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Weiterbildung

Digital Health

In der Digitalisierung sehen die meisten Schweizer Unternehmen
inzwischen einen Nutzen – auch im Mittelstand. Seite 3

Lebenslanges Lernen wird immer wichtiger. Die neuen Technologien verändern das Lernen und Qualifikationsprofile. Seite 5

Auch im Gesundheitswesen wird die Digitalisierung zum
Hoffnungsträger. Mobile Endgeräte helfen Patienten. Seite 10

Digitale Transformation und Weiterbildung
gehen Hand in Hand
www.karriere-guide.ch

www.digitalguide.ch
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Multidigitalewebillugrafin
Wer weiss schon, was morgen von Ihnen verlangt wird? Am MAZ werden Sie auf die Zukunft vorbereitet.
Wir sind das führende Schweizer Kompetenzzentrum für Journalismus und Kommunikation.

Murbacherstrasse 3, 6003 Luzern, 041 226 33 33
office@maz.ch, www.maz.ch
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Gr uss wo r t

Der Mensch am
digitalen Arbeitsplatz
Sven Bühler, Geschäftsführer des Befragungsinstituts icommit, zu Herausforderungen und
Chancen durch die Digitalisierung des Arbeitsmarkts Schweiz.

W

ir tragen Armbänder, die unseren Herzschlag
und unsere Bewegungen messen, können
die Zimmerbeleuchtung mit unserem Smartphone
steuern, beim Fernsehgucken den Film anhalten
und Dank Streaming-Diensten aus einer scheinbar
endlosen Vielfalt an Musik und Unterhaltung
auswählen. Im Alltag sind wir längst im digitalen
Zeitalter angekommen: Mehr als drei Viertel der
schweizerischen Bevölkerung zwischen 15 und
74 Jahren besitzt ein Smartphone, wie Comparis
Anfang diesen Jahres ermittelt hat. Und das
Wachstum ist noch immer nicht abgeschlossen.

Digitalisierung der Arbeit
Die grösste Mitarbeiterbefragung der Schweiz
wäre ohne digitale Datenverarbeitung längst undenkbar. Für die Studie zum Swiss Arbeitgeber
Award 2016 wurden 45‘680 Mitarbeitende aus
151 Unternehmen in der Schweiz und Liechten-

Zum Autor
Sven Bühler
Geschäftsführer
icommit
(durchführendes Institut des
Swiss Arbeitgeber Awards)
www.icommit.ch

stein befragt. Aus über zweieinhalb Millionen
Einzelwerten wurden die Benchmarks errechnet,
auf denen die Rangliste der besten Arbeitgeber
basiert. In den vergangenen vier Jahren hat sich
der Anteil der Personen, die den Fragebogen online ausfüllen, mehr als verdoppelt. 2016 haben 69
Prozent der Befragten elektronisch teilgenommen.
Auch am Arbeitsplatz lässt sich der voranschreitende Einzug der Digitalisierung beobachten. Um als Wirtschaftsstandort im internationalen Vergleich mithalten zu können, muss sich die
Schweiz mit dem Potenzial digitaler Anwendungen
auseinandersetzen. Somit kommen Schweizer
Unternehmen kaum um das Thema Digitalisierung
herum. Brisant wird der digitale Wandel allerdings
aufgrund des anhaltenden Fachkräftemangels in
der Informatik. Spezialisiertes Personal ist rar und
begehrt. Hier scheint es sinnvoll, in die Fähigkeiten der bereits vorhandenen Arbeitskräfte zu
investieren. Die neulancierte Initiative Education
Digital nimmt diesen Bedarf wahr und stellt die
entsprechenden Inputs zur Verfügung. Auf der
nicht-kommerziellen Schweizer Webplattform
können sich Personalverantwortliche und Mitarbeitende zum Aus- und Weiterbildungsangebot
im digitalen Bereich informieren.

Zukunftschance Weiterbildung
Mitarbeiterförderung und Wissensmanagement
gehören zweifelsohne zu den Bereichen, in denen
sich Top-Arbeitgeber von den übrigen abheben.

Die zwölf Höchstplatzierten beim Swiss Arbeitgeber Award 2016 liegen hier auf einer Skala von 0
bis 100 rund 8 Punkte über dem Durchschnitt aller
teilnehmenden Unternehmen. Die Digitalisierung
am Arbeitsplatz betrifft eine Reihe an weiteren Faktoren, die sich auf die Zufriedenheit und
das Commitment der Mitarbeitenden auswirken.
Elektronische Hilfsmittel können Strukturen und
Abläufe erleichtern und direktere Informationswege schaffen. Richtig eingesetzt können digitale
Kommunikationsmittel die Vereinbarkeit von
Beruf und Privatleben fördern, indem sie flexible
Arrangements in Bezug auf Arbeits-Zeit und -Ort
ermöglichen. Wie der digitale Arbeitsplatz in
der Realität aussehen kann, verraten spannende
Einblicke ins Human Ressources Management der
Schweizerischen Post.
Im Zusammenhang mit Digitalisierung geht
es letztendlich immer um die Verarbeitung und
den Austausch von Informationen. All das wäre
wertlos ohne die entsprechenden Netzwerke. Das
Team von Impact Hub Zurich hat das erkannt und
ein gleichsam spannendes wie vielversprechendes
Projekt ins Leben gerufen: Das Kickstart Accelerator Programm verbindet rund 30 internationale
Top-Start-ups, die aus mehr als 850 Bewerbungen
ausgewählt wurden, mit etablierten Schweizer
Grossunternehmen und Hochschulen. Während
eines elfwöchigen Workshops haben die Start-ups
Gelegenheit, von den Erfahrenen zu lernen und
mit dem Innovations-Ecosystem der Schweiz in
Kontakt zu kommen.

Swiss Arbeitgeber Award
ist eine Benchmarking-Initiative auf Basis der
grössten Mitarbeiterbefragung der Schweiz.
Die vollständige Rangliste und weitere
Informationen finden Sie unter:
www.swiss-arbeitgeber-award.ch

Mit BRACK.CH hat es dieses Jahr ein ehemaliges
Start-up aus der Elektronik-Branche an die Spitze
des Swiss Arbeitgeber Awards geschafft (1. Rang
in der Kategorie der mittelgrossen Unternehmen
mit 250 bis 999 Mitarbeitenden). Das zeigt, dass
es auch im digitalen Business möglich ist, mit den
vielen Veränderungen in der Branche dynamisch
umzugehen, ohne dass die Zufriedenheit der Mitarbeitenden darunter leidet. Das Erfolgsgeheimnis
von CEO Roland Brack: die familiäre Kultur eines
Kleinunternehmens zu erhalten, während dieses
über sich selbst hinaus gewachsen ist.
Welche Auswirkungen die Digitalisierung
auf die Bedingungen für die Mitarbeitenden hat
und wie sich der Arbeitsmarkt Schweiz dadurch
verändert, können wir im Moment nur erahnen.
Bei aller Begeisterung für die Technik bleibt eines
klar: Diese muss im Dienste der Menschen stehen,
die sie verwenden, und nicht umgekehrt. Die
Mitarbeitenden haben das letzte Wort.

U n t er n eh mensbei t r ag

Neue Wege im Personalwesen
Wer als Firma gute Mitarbeitende anziehen und halten will, muss sie als Partner auf Augenhöhe sehen und in Zeiten eines
Arbeitnehmermarktes in den Mittelpunkt stellen. Die Schweizerische Post hat sich umgestellt.
rung Rechnung: Der Upload der Bewerbungsunterlagen ist nun binnen sechs Minuten möglich.
Ausserdem sind die Internetseiten der Schweizerischen Post mobil abrufbar, damit Bewerberinnen und Bewerber sich jederzeit unkompliziert
informieren können.

Eigenverantwortung

Mit einem «Temporären Stellenwechsel» neue Erfahrungen sammeln

V

on der Rekrutierung bis zu den Möglichkeiten
innerhalb des Unternehmens: Arbeitgeber
müssen heute mehr als früher für Bewerber und
Mitarbeitende tun. Die Schweizerische Post hat
daher für ihre Personalgewinnung das «Employer
Branding» eingeführt. Das Unternehmen tritt dabei
bereits auf der Job- und Karriereseite wie in der
Kundenwerbung auf. «Wir wollen den potenziellen
Kandidaten schon im Internet unsere Werte in der
Mitarbeiterführung und unsere Unternehmenskultur vermitteln, damit sie beziehungsweise er sich
ein realistisches Bild machen kann», sagt Nadine
Marmet, Leiterin des HR-Marketings des Bereichs
Personal der Schweizerischen Post. «Kleine Job
videos zeigen, wie ihr oder sein Arbeitsalltag bei
uns aussehen könnte.» In den persönlichen Gesprächen wird dies fortgesetzt: Die Kandidaten
erfahren, was die Post als Arbeitgeberin bietet,
und werden so gleichsam als Partner gesehen.

Werbung in eigener Sache
Im nächsten Schritt, der derzeit vollzogen wird,
sollen die Mitarbeitenden selbst für das Unternehmen werben. Dazu werden Geschichten von
Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern gesammelt,
die schliesslich in den gängigen Sozialen Medien
verbreitet werden. «Mit diesem Inside-Out-Ansatz
treten wir eine Art Beweisführung an», so Marmet. «Die Mitarbeitenden bestätigen, womit wir
werben.» Zusätzlich setzt die Schweizerische Post
für die Rekrutierung derzeit in einem Pilotprojekt
auf die Mitarbeiterempfehlung. Mitarbeitende berichten geeigneten Personen aus ihrem beruflichen
und privaten Umfeld, was ihre Arbeitgeberin auszeichnet: Achtung gegenüber dem Mitarbeitenden,
Gestaltungsspielraum oder flexible Arbeitszeiten.
Darüber hinaus trägt das Unternehmen auch
den Erwartungen der Bewerber an die Digitalisie-

Für Mitarbeitende, die schon länger im Unternehmen tätig sind, hat die Schweizerische Post
ebenfalls neue Wege eingeschlagen. Sie bietet
nicht mehr nur Möglichkeiten der Aus- und Weiterbildung, sondern hat zwei Programme zur
Weiterentwicklung im Unternehmen geschaffen.
Bei den Programmen handelt es sich zum einen
um den «Temporären Stellenwechsel», bei dem
jede/r Mitarbeitende über mehrere Monate eine
andere Stelle besetzen und völlig andere Erfahrungen sammeln kann, die für einen Aufstieg
oder Umstieg wertvoll sein können. «Diese Stellen
werden intern ausgeschrieben und jeder kann sich
bewerben», sagt Herbert Burri, stellvertretender
Leiter Rekrutierung des Bereichs Personal der
Schweizerischen Post. Zum anderen gibt es die
«Projektbörse», in der ebenfalls Projektmitarbeit
für einen gewissen Zeitraum ausgeschrieben wird.
Hier ist besonders die Mitarbeit von Kollegen aus
anderen Bereichen für neue Impulse erwünscht.
Die Rückmeldungen der Mitarbeitenden auf beide
Programme sind positiv, selbst wenn der Wechsel
herausfordernd gewesen ist.
Das Unternehmen ermuntert seine Mitarbeitenden ausdrücklich zu diesen Wechseln und
unterstützt sie dadurch bei der erforderlichen
Eigenverantwortung für weitere Karriereschritte.
«Wir brauchen Mitarbeitende, die den Mut haben,
etwas Neues auszuprobieren und die Perspektive
zu wechseln», sagt Nadine Marmet. Nur so werde
das bereichsspezifische Denken aufgebrochen, das

Zutrauen in die eigenen Fähigkeiten gestärkt und
letztlich die Agilität des Unternehmens erhöht.

Neue Vorstellungen
Auch auf neue Vorstellungen von Arbeit geht
die Schweizerische Post zunehmend ein. «Nicht
nur die Generation Y wünscht sich sinnhafte
Tätigkeiten mit spannenden Projekten, je nach
Lebensphase mehr Flexibilität bei den Arbeitszeiten oder Entwicklungsmöglichkeiten zur Seite»,
sagt Herbert Burri. Die ältere Generation fände an
diesen Wünschen mittlerweile ebenfalls Gefallen.

Zu den Personen
Nadine Marmet
Leiterin HR-Marketing des Bereichs Personal
der Schweizerischen Post
E: nadine.marmet@post.ch
T: +41 (0)76 326 89 95
Herbert Burri
Stv. Leiter Rekrutierung des Bereichs Personal
der Schweizerischen Post
E: herbert.burri@post.ch
T: +41 (0)58 386 66 31
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Eine Chance für die Industrie
Schweizer Unternehmen sehen grossteils in der Digitaliserung einen Nutzen – auch im Mittelstand. Viele Projekte wurden
schon gestartet. Aber damit steigen auch die Anforderungen an Mitarbeitende.
Von Thomas Schulze

S

wissmem-Präsident Hans Hess ist sicher: «Die
Digitalisierung ist eine Chance für die Schweizer Industrie.» Er ist überzeugt, dass sie einen
entscheidenden Beitrag leisten wird, damit der
Werkplatz Schweiz trotz starkem Franken, hohen
Kosten und Löhnen auch künftig erfolgreich sein
kann.
Hess muss es wissen, führt sein Verband, der
die schweizerische Maschinen-, Elektro- und
Metall-Industrie sowie verwandte technologieorientierte Branchen vereint, schon seit drei Jahren
Veranstaltungen zum Thema Digitalisierung und
Industrie 4.0 durch. Die Industrie sei inzwischen

hochautomatisiert und wesentlich innovativer
geworden. Zudem verfüge die Schweiz dank des
herausragenden Bildungssystems über viele sehr
gut qualifizierte Fachkräfte.
Nach einer aktuellen Umfrage des Verbandes
bei seinen Mitgliedern sehen insgesamt 82 Prozent
der Firmen aus der Maschinen-, Elektro- und
Metallindustrie (MEM-Industrie) in der Digitalisierung einen Nutzen. Davon sind 76 Prozent
der Betriebe bereits aktiv geworden. Mit je 50
Prozent Zustimmung liegen den Firmen zufolge
die grössten Potenziale in den drei Bereichen
Produktivitätssteigerung, Erhöhung der Ressourcen- und Prozesseffizienz sowie Schaffung
von zusätzlichem Kundennutzen.

Viele Projekte auch in KMU
Die Unternehmen erkennen nicht nur das Potenzial. Sie sind auch dabei, dieses zu nutzen.
1’225 Projekte sind in den 373 Firmen, die an der
Befragung teilgenommen haben, bereits umgesetzt worden oder in Arbeit beziehungsweise in
Planung. 58 Prozent dieser Projekte sind in KMU
angesiedelt. Diese Zahlen belegen, dass Industrie
4.0 in der Schweizer Industrie angekommen ist
und dass die Digitalisierung für KMU genauso
relevant ist wie für Grossfirmen.
Auch in der Schweiz macht die Digitalisierung die Arbeit in der Industrie anspruchsvoller
und vielseitiger. Dadurch steigen die Anforde-

rungen an die Flexibilität und die Qualifikation
von Mitarbeitenden sowie Führungskräften.
So gelten in der MEM-Industrie eine hervorragende Grundbildung sowie Investitionen in
die berufliche Aus- und Weiterbildung als eine
entscheidende Voraussetzung, um den Wandel
erfolgreich zu gestalten. Längst fällig ist entsprechend schon in der Schule die Aufwertung
der MINT-Fächer (Mathematik, Informatik,
Naturwissenschaften und Technik). Neben
der Berufsbildung liegt ein Schwerpunkt in
der Weiterbildung der Mitarbeitenden über 40
Jahren. «Neues Wissen gepaart mit langjähriger Erfahrung – das ist die Erfolgsformel der
Digitalisierung», sagt Hans Hess.

Anzeige
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«Unsere Werte
sind uns wichtig»

Persönlich engagiert.
Elektro+Licht

IT+Communication

Energietechnik

Security

ÖKK hat beim Swiss Arbeitgeber Award 2016 den zweiten Platz
belegt. Über die Bedeutung solcher Auszeichnungen für den
Krankenversicherer spricht Roger Gallati, Leiter Human Resources.
Welche Bedeutung hat der Erfolg beim Swiss
Arbeitgeber Award für Sie?
Diese Auszeichnung ist das Resultat der Leistungen und des Engagements aller im Unternehmen. Darauf dürfen wir sehr stolz sein, zumal
wir einen grossen Sprung von Rang sieben beim
Award 2014 auf den zweiten Platz in diesem Jahr
geschafft haben.
Welche Ziele verfolgen Sie mit der Teilnahme an
dem Wettbewerb?
Für ÖKK sind Mitarbeiterumfragen schon
sehr lange ein zentrales Instrument im Personalmanagement, das wir im Zwei-Jahres-Rhythmus
einsetzen. Wir nehmen die darin ausgedrückten
Voten sehr ernst und achten auf eine zielgerichtete
Umsetzung der daraus abgeleiteten Massnahmen.
Wir wollen verbesserungswürdige Punkte im Unternehmen erfahren, damit wir gemeinsam Fortschritte erzielen können. Der Swiss Arbeitgeber
Award liefert uns eine Messlatte, mit der wir uns
mit anderen Unternehmen vergleichen können.
Warum engagieren Sie sich dafür, dass ÖKK als
guter Arbeitgeber wahrgenommen wird?
Wir wollen einerseits interessante Bewerber
für unser Unternehmen begeistern und andererseits bereits gewonnene Mitarbeitende langfristig
an ÖKK binden.
Welche Massnahmen treffen Sie dafür?
Unsere Werte sind uns wichtig. Wir machen sie
schon bei der ersten Begegnung mit potenziellen
neuen Mitarbeitenden zum Thema und achten
auch im normalen Tagesablauf darauf, dass die
Werte eingehalten werden. Unsere Unterneh-

menskultur ist eine wesentliche Facette, die uns
zu einem attraktiven Arbeitgeber macht.
Wie würden Sie die wichtigsten Eckpunkte Ihrer
Unternehmenskultur beschreiben?
Dazu zählt unter anderem eine transparente
und kooperative Führungskultur. Zudem möchten
wir, dass sich die Mitarbeitenden im Unternehmen einbringen und sich persönlich wie beruflich weiterentwickeln können. Wir haben in den
letzten zwei Jahren stark investiert, um diese
Entwicklungen zu fördern. Speziell die Aus- und
Weiterbildung der Führungspersonen haben wir
neu konzeptioniert, das Führungsleitbild wurde
überarbeitet. Letztlich müssen aber mehrere Bemühungen zusammenspielen, damit eine Person
ein gutes Gefühl bei der Arbeit hat. Dazu gehören
zum Beispiel auch fortschrittliche Arbeitsbedingungen, funktionierende Strukturen und kurze
Entscheidungswege.

• 625 Mitarbeitende, davon 200 Lernende
• Rang 3 am Swiss Arbeitgeber Award 2016
(Kategorie «Mittelgrosse Unternehmen»)
• Finalistin am ESPRIX-Forum für Excellence 2016
• Schnell erreichbar und nah beim Kunden dank
36 Standorten
• Berufsausbildung zum Automatiker,
Elektroinstallateur, Informatiker, Kaufmann/
Kauffrau, Mediamatiker, Montage-Elektriker,
Telematiker

Im Interview
Roger Gallati
Leiter Human Resources
ÖKK Kranken- und
Unfallversicherungen AG
T: +41 (0)58 456 11 75
www.oekk.ch

CKW Conex AG
Baden, Ballwil, Beromünster, Buochs, Buttisholz, Dietikon, Ebikon, Emmenbrücke, Entlebuch,
Escholzmatt, Grosswangen, Hitzkirch, Hochdorf, Horw, Kriens, Küssnacht, Luzern, Meggen,
Nebikon, Niederlenz, Pfaffnau, Reiden, Root, Rothenburg, Rotkreuz, Ruswil, Schüpfheim,
Sempach, Sörenberg, Stans, Stansstad, Sursee, Willisau, Wolhusen, Zell, Zug
www.ckwconex.ch

Anzeige

The University of Strathclyde Business School - Swiss Centre

The Strathclyde MBA in Zurich
No. 3 in Switzerland (FT EMBA Ranking 2015)

• Among the Top 10 in Corporate Strategy World-Wide (FT Global MBA Ranking 2015)

Managed by:

• No.1 for Student Diversity and Job Progression (Economist EMBA Ranking 2015)
• Triple Accreditation (AACSB, AMBA, EQUIS)

ZURICH

• British Part-Time EMBA at Zurich Airport
• Scholarships available!

For information events please consult our website strathclyde-mba.ch
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Branchenübergreifende
Digitalisierung

Echtzeit-Feedback
für Mitarbeitende

Am 22. August startete der erste Kickstart Accelerator in Zürich.
30 internationale Start-ups können elf Wochen lang von dem
Schweizer Innovations- und Start-up-Ökosystem profitieren.

Das Schweizer Start-up hinter QuercusApp erfindet mit ihrer
innovativen Applikation das traditionelle Performance Manage
ment neu.

The Kickstart Accelerator fand im ewz-Unterwerk Selnau
in Zürich statt. (Foto: Philippe Rossier, Ringier)

I

n Zürich arbeiten derzeit mehr als 80 Gründer
und Mitarbeiter aus internationalen Start-upTeams an der Weiterentwicklung ihrer BusinessModelle.
Möglich wurde das Programm durch das Engagement von mehreren grossen Schweizer Unternehmen, die in einer beispiellosen Kooperation hinter
dem Kickstart Accelerator stehen. Mehr als 25
Partner – die zum Teil in ihren Märkten Wettbewerber sind – setzen sich damit für ein gemeinsames
Ziel ein: die Schweiz als einen führenden Standort
in der globalen StartupLandschaft zu etablieren.

Innovationszentrum in Europa
Ausgewählt wurden die 30 teilnehmenden Startups aus insgesamt mehr als 850 Bewerbern. An-

gesiedelt sind sie in den Geschäftsfeldern Food,
Smart & Connected Machines, Fintech sowie Future & Emerging Technologies. Sie erhalten ein
Stipendium im Wert von 1’500 Schweizer Franken
pro Person und die Chance auf ein Preisgeld bis
zu 25’000 Schweizer Franken.
Innerhalb des knapp dreimonatigen Programms
bekommen die Gründer und Teammitglieder in
Zürich neben einer finanziellen Unterstützung und
Büroräumen vor allem den Zugang zu renommierten Mentoren und relevanten Partnern aus der Industrie sowie dem Schweizer Start-up-Ökosystem.
Eine finanzielle Beteiligung an den Start-ups fordert
der Kickstart Accelerator nicht ein.
Die Entwicklung der Geschäftsmodelle wird
während des Programms in Workshops und speziellen Trainings für die Gründer vorangetrieben.
Als Teil des Accelerator Programms haben die
beteiligten Start-ups weiter die Gelegenheit, ihre
Geschäftsidee mit Hilfe der globalen Partner ausgiebig zu testen und zu beweisen, dass diese auch
im Geschäftsalltag funktioniert. So können sie
langfristige Partnerschaften mit den Grossfirmen
eingehen und ihre Produkte und Dienstleistungen
optimieren.

ZUr AUTORin
Patricia Schlenter ist Program Manager des
Kickstart Accelerators in Zürich.

Diese Alternative bieten wir mit QuercusApp nun
auch Schweizer Firmen an.

Persönliche Entwicklung in Echtzeit verfolgen

Mischa Riedo, was war die Inspiration zu QuercusApp?
Wenn man das Thema Jahresendgespräch schon
nur anspricht, graut es vielen Menschen wie vor
dem jährlichen Zahnarzttermin. Laut Recherchen
des Human Capital Institute ist es neben Entlassungen die unbeliebteste Aktivität der Vorgesetzten.
Auch die Mehrheit der Mitarbeitenden erachten
den Prozess als irrelevant oder sogar produktivitätsmindernd. Das wollten wir ändern.

Was genau macht QuercusApp besser?
QuercusApp ermöglicht regelmässiges EchtzeitFeedback unter Mitarbeitenden und erfindet so
die jährliche Mitarbeiterbeurteilung neu. Anstatt
einmal im Jahr Feedback zu bekommen, erhalten
Mitarbeitende das ganze Jahr hindurch qualitativ
hochstehendes – das heisst zeitnahes, spezifisches
und direkt anwendbares – 360-Grad-Feedback.
Mitarbeitende wissen so jederzeit, wo sie stehen
und können das ganze Jahr über ihre Fähigkeiten
verstärken. Gleichzeitig entlasten wir Führungskräfte am Ende des Jahres, da diese durch den
kontinuierlichen Feedback-Austausch 90 Prozent
der benötigten Daten das Jahr hindurch sammeln.
Dies ergibt nicht nur ein deutlich akkurateres und
transparenteres Leistungsbild der Mitarbeitenden,
sondern erlaubt es Vorgesetzten auch, sich vollständig auf das Coaching ihrer Mitarbeitenden zu
fokussieren.
Wenn Sie Ihren Prozess ebenfalls transformieren möchten, kontaktieren Sie uns ganz unverbindlich.
Im Interview

Gibt es denn eine Alternative?
Wir befinden uns in der Tat inmitten eines wichtigen Wandels. Top-Unternehmen wie Adobe, General Electric und viele andere haben ihren Prozess
transformiert und sehr erfolgreiche Ergebnisse dazu
veröffentlicht: Niedrigere Mitarbeiterfluktuation,
höheres Engagement und damit erhöhte Leistungen.

Mischa Riedo
Mitgründer
QuercusApp
www.quercusapp.com

Anzeige
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Hi Potential!
Unter den ersten Adressen für digitale Experten hat sich ein
neuer Name etabliert: CareerTeam ist seit knapp einem Jahr
in der Schweiz aktiv – und das sehr erfolgreich.

E

in Handelsunternehmen will seine E-Commerce-Aktivitäten ausbauen; ein Maschinenbauer möchte die Industrie 4.0 aktiv aufmischen;
ein Tech-Start-up möchte skalieren – und alle
werden sie mit der Problematik konfrontiert:
Hervorragende digitale Köpfe sind heute schwierig auszumachen und noch schwieriger für das
Unternehmen zu gewinnen. Anfang 2016 hat
sich CareerTeam – eine auf digitale Experten
spezialisierte Executive Search Boutique – angeschickt, in puncto digitalem Fachkräftemangel in
der Schweiz Abhilfe zu schaffen.

e
Folgen Si

CareerTeam Schweiz darf mittlerweile ein gutes
Dutzend namhafte Kunden betreuen. Ob es dabei
um die Besetzung einer Schlüsselposition oder die
Rekrutierung ganzer Tech-Teams geht – es werden
Nägel mit digitalen Köpfen gemacht.

uns

Digitales Know-how im Einsatz
Die Partner bei CareerTeam kommen selbst aus der
digitalen Industrie und kennen besagte Herausforderung aus eigener Erfahrung. So lag es nahe,
die Executive Search zu digitalisieren: KPI-gesteuertes Search-Management, ständige Prozess
optimierung und iteratives Vorgehen erlauben es
CareerTeam, den Markt jederzeit zu überblicken.
Cloudbasierte Analysetools und Recruiting-Teams
mit HR- und Tech-Hintergrund sorgen für eine
beschleunigte und dennoch umfassende Suche
nach der Nadel im digitalen Heuhaufen. Dem
Kunden garantiert dies höchste Passgenauigkeit
der Profile in nützlicher Frist.
In fünf Jahren konnte die CareerTeam-Familie
so 80 Mitarbeitende gewinnen und ein Netzwerk
von 140’000 digitalen Experten in Hamburg,
Berlin und Zürich aufbauen – London und Amsterdam kommen in Kürze hinzu. Fabian Weber,
geschäftsführender Partner für die Schweiz und
selbst ICT-Unternehmer, ist überzeugt, dass sich
die Erfolgsgeschichte weiterschreiben lässt:
«Dass wir uns sowohl mit dem HR als auch mit
den Tech-Abteilungen auf Augenhöhe bewegen,
wurde vom Markt sehr positiv aufgenommen.»

Mach eine Lehre, werde Profi!
www.berufsmessezuerich.ch
Messe Zürich | Eintritt kostenlos
Berufsmesse Zürich:
Treffpunkt Weiterbildung:

22. bis 26. November 2016
25. und 26. November 2016

Zum Autor
Fabian Felix Weber
Managing Director
CareerTeam Schweiz
T: +41 (0)79 689 00 88
E: fabian.weber@careerteam.ch

Hauptsponsorin

Unterstützt durch

Veranstalter

www.careerteam.ch
BMZ16_Inserat_Standart_145.5x210_4c_sc.indd 1
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Unerlässliche Fortbildung
Die Anforderungen an die Mitarbeiter in der Arbeitswelt werden immer komplexer. Um im
Alltag bestehen zu können, wird lebenslanges Lernen zur Pflicht. Der Staat und die Wirtschaft
helfen und sind zu einer Unterstützung bereit.
Von Wolfgang Zügel

S

chule, Berufsbildung oder gar Hochschulabschluss und dann ab in das Berufsleben, das
war einmal. Eine grundsolide Ausbildung ist zwar
eine notwenige Voraussetzung für ein erfolgreiches Berufsleben, aber keine hinreichende.
Lebenslanges Lernen ist gefragt, die Weiterbildung
gewinnt zunehmend an Bedeutung.
Folgerichtig wurde Weiterbildung als Sozialziel
in der Bundesverfassung verankert. Allerdings
haben Sozialziele keinen verpflichteten Charakter.
Deshalb trat im vergangenen Jahr das Weiterbildungsgesetz in Kraft. Hier tritt der Staat unabhängig von einzelnen Branchen und Berufen als
Akteur auf. Das Rahmengesetz definiert erstmals
den gesamten Weiterbildungsbereich und legt
dafür Grundsätze fest. Es richtet sich an Anbieter,

aber auch an Einzelne, denn es soll lebenslanges
Lernen im Bildungsraum Schweiz stärken.

Branchenspezifische Ansätze
Erfahrungen in Deutschland und Frankreich zeigen indes, dass ein gesetzlich verankertes Recht
auf Weiterbildung in der Praxis kaum durchzusetzen ist. Überzeugender sind branchenspezifische
Ansätze, die Anreize und gute Rahmenbedingungen für die Weiterbildung schaffen, wie dies
beispielsweise der Schweizerische Baumeisterverband mit dem Pilotprojekt «Deutsch auf der
Baustelle» realisiert hat. In Kooperation mit dem
paritätischen Fonds erhalten Bauarbeiter für den
Besuch von Deutschkursen eine Lohnentschädigung, und zwar auch dann, wenn der Kurs in der
Freizeit stattfindet.

Auch Staat und Wirtschaft haben gute Gründe,
lebenslanges Lernen nicht nur zu fordern, sondern auch zu fördern. Zunehmende Mobilität
und internationale Konkurrenz auf dem Arbeitsmarkt sind Herausforderungen, die nur mit einer lernfähigen und lernwilligen Gesellschaft zu
bewältigen sind. Es ist kaum zu vermeiden, dass
dabei gesellschaftlicher Druck auf die Menschen
ausgeübt wird, lebenslang lernfähig zu bleiben.
So ist davon auszugehen, dass sich der Trend in
Richtung Weiterbildungspflicht fortsetzt.
Eine Notwendigkeit zur Weiterbildung ergibt
auch sich aus dem Fachkräftemangel. Ein Ausweg
könnte sein, ältere Arbeitnehmer zu reaktivieren.
Sie sind berufserfahren, aber ihre Kompetenzen
sind teilweise veraltet. Hier setzt der Bildungsträger Informa an: Er ermöglicht es solchen Fachkräften, sich höher oder anders zu qualifizieren.

U n t er n eh mensbei t r ag

Digitale Innovation als Chance
Die Projekte der beiden Gewinner des Weiterbildungspreis «Prix Alice» haben gezeigt:
In der Schweiz ist viel Potenzial zur innovativen Entwicklung der Weiterbildung vorhanden.
Zur Autorin
Nina Thöny
Kommunikations
verantwortliche SVEB
(Schweizerischer Verband
für Weiterbildung)
www.alice.ch

I

m Rahmen der Eröffnungsfeier des Lernfestivals
2016 hat der Schweizerische Verband für Weiterbildung (SVEB) den Weiterbildungspreis «Prix
Alice» verliehen. Von den 120 Projekten, die beim
SVEB eingetroffen waren, wurden 20 von einer
Fachjury nominiert. Schliesslich haben sich am
14. September Coorpacademy und CompiSternli als

Gewinner durchgesetzt. Zum ersten Mal wurde der
Prix Alice nicht an Personen, sondern an Organisationen verliehen. Diese konnten sich in den beiden
Kategorien «Digitales Lernen» und «Förderung der
Medienkompetenz» bewerben. Die eingereichten
Projekte stammten aus den verschiedensten Branchen, von der Pflege bis hin zur Verkehrsbranche.

Coorpacademy gewinnt den Prix
Alice für «Digitales Lernen»
In der ersten Kategorie hat sich Coorpacademy
aus Lausanne gegen 70 weitere Bewerber bewiesen. Coorpacademy hat eine eigene Plattform
entwickelt und Elemente der Gamifizierung – das
heisst des spielerischen Verfahrens, des gemeinschaftlichen Lernens sowie der umgekehrten
Pädagogik – integriert. Die Plattform «Digitales Lernen» bietet Unternehmen innovative
eLearning-Angebote und Web-Lernlösungen.

Coorpacademy arbeitet mit Massive Open Online
Courses, kurz MOOCs, und integriert damit neue
Lehr- und Lernformen aus dem universitären
Umfeld in der Weiterbildung.

Der Prix Alice zur «Förderung
der Medienkompetenz»
geht an CompiSternli
Über den zweiten Prix Alice 2016 durfte sich
das Team von CompiSternli aus Davos freuen. In
ihrem Generationenprojekt «iPAD» erleichtern
Kinder im Mittelstufenalter älteren Menschen den
Zugang zu digitalen Medien, indem sie ihnen die
Einsatzmöglichkeiten von Tablets für den Alltag
erklären. CompiSternli nutzt die leichte Handhabung von Tablets sowie das intuitive digitale
Wissen von Kindern. Zentraler Bestandteil des
Projekts ist somit der Generationenaustausch. Mit
dem Projekt sollen zudem Selbstbewusstsein und

Das Team von CompiSternli rund um Rahel Tschopp freut
sich über die Auszeichnung.

Verantwortungsgefühl der teilnehmenden Kinder
gestärkt werden.

Innovative Projekte werden mit
innovativen Preisen belohnt
Getreu dem diesjährigen Motto des Lernfestivals
lautend auf «digital» erhielten die Preisträger
Trophäen, die mit dem 3D-Drucker hergestellt
worden waren. Der Schweizerische Verband für
Weiterbildung will damit unterstreichen, dass
die Digitalisierung für die Weiterentwicklung der
Weiterbildung bedeutend ist.

Anzeige

Topaktuelle Weiterbildungen
für Kreative und «Digitale»
Publishing Lehrgänge (Desktop, Web-Design, Multimedia)
Machen Sie etwas aus Ihrem gestalterischen Flair und steigen Sie ein in den
grafischen Bereich.

Online-Marketing Manager/in mit DIPLOMA / IAB-Zertifizierung
Nach diesem Lehrgang können Sie ein auf Ihr Unternehmen zugeschnittenes
Online-Marketing-Konzept entwerfen und umsetzen.

Content Marketing – Lehrgang
Lernen Sie Content Marketing von der Strategie, über die Umsetzung bis zur
Erfolgsmessung praxisorientiert kennen.

elden!
Jetzt anm
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Beratung und Anmeldung
Klubschule Migros Zürich
klubschule.ch

Mit Förderung des Migros-Kulturprozent
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Weiterbildung: Nachholbedarf für Arbeitgeber
Dass Fortbildung im Unternehmen wichtig ist, stellt heutzutage wohl kaum noch jemand infrage.
Trotzdem sorgen Arbeitgeber viel zu selten für entsprechende Angebote, wie aktuelle Mitarbeiterumfragen zeigen.

«A

BAP-Grundkenntnisse im SAP PS und
SAP SD Umfeld» – für Fachfremde können Stellenangebote heutzutage zuweilen ziemlich kryptisch anmuten. Durch die zunehmende
Spezialisierung auf dem Arbeitsmarkt werden
die Tätigkeitsprofile immer komplexer. Die verlangten Kenntnisse werden immer spezifischer
und beschränken sich schnell mal auf einzelne
Programmumgebungen. So entstehen gänzlich
neue Berufsfelder, während gleichzeitig Traditionsberufe aussterben. Der Arbeitsmarkt ist im
Umbruch, und er wird es auch die nächsten Jahre
bleiben. Umso wichtiger ist es für Arbeitnehmer,
sich den steigenden Anforderungen anzupassen.

Schlechte Zeugnisse für
die Arbeitgeber
Auf der Arbeitgeber-Bewertungsplattform
kununu.com bewerten Mitarbeiter, Bewerber und

Lehrlinge ihre Arbeitgeber anonym in 13 Kategorien wie «Vorgesetztenverhalten», «Arbeitsatmosphäre» oder «Work-Life-Balance». Die Auswertung
der Daten ergibt, dass die Schweizer Angestellten
ihren Arbeitgebern in der Kategorie «Karriere/
Weiterbildung» die zweitschlechtesten Zeugnisse
ausstellen. Obwohl inzwischen viele Arbeitgeber
die Bedeutung von Weiterbildungen erkannt haben,
scheinen die Massnahmen im tatsächlichen Alltag
noch nicht alle Arbeitnehmer zu erreichen.

moderne Arbeitgeber auf die Stimmen der Arbeitnehmer hören. Ein umfassendes Weiterbildungsangebot ist ein wichtiger Teil einer attraktiven
Arbeitgebermarke. Dadurch kann nicht nur neue
Innovationskraft ins Unternehmen geholt werden,
sondern es ist auch ein klares Signal der Wertschätzung an die Mitarbeiter.

zum Autor

Arbeitgeber-Attraktivität
dank Weiterbildung
Ein Blick in die Bewertungen auf kununu zeigt,
dass Fortbildungen weit oben auf der Wunschliste
der Arbeitnehmer stehen. Nicht selten wird in
den Bewertungen lobend hervorgehoben, wenn
Arbeitgeber die persönliche Weiterentwicklung
ihrer Mitarbeiter aktiv fördern. Gerade in Zeiten,

Dominik Hagmann
PR & Corporate
Communications
Wollzeile 1–3, Top 5.1
1010 Wien · Österreich
T +43 (0)12367359901

in denen Unternehmen Mühe haben, ihre vakanten Stellen mit Fachkräften zu besetzen, sollten

www.kununu.com
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Die Lücke schliessen
Die Schweiz ist derzeit das innovativste Land in Europa.
Dennoch gibt es digitalen Nachholbedarf bei Schweizer Unternehmen.
Die Plattform Education Digital soll das ändern.

O

In Klein- und mittleren Unternehmen gibt es Nachholbedarf beim Umgang mit der zunehmenden Digitalisierung.

bgleich die Schweiz das Innovationsranking
anführt, zeigt sich in Schweizer Unternehmen der Wunsch nach einem höheren Digitalisierungsgrad. «Eine aktuelle Studie von PwC
hat ergeben, dass gerade Klein- und mittlere
Unternehmen (KMU) Nachholbedarf in digitalen
Bereichen sehen», sagt Sunnie Groeneveld, Gründungsdirektorin der Initiative digitalswitzerland.
Insbesondere wenn die Digitalisierung das Kundenerlebnis betrifft.
Das bedeutet zum Beispiel, dass die meisten
KMU statt ein Video ins Internet zu setzen,
das der Kunde mittels QR-Code abrufen kann,
noch immer lange Bedienungs- oder Aufbauanleitungen ihren Produkten beilegen. Oder
sie vernachlässigen Themen wie Cyber Security
oder Cross Media Marketing. Ebenso mangelt es
Mitarbeitern häufig an Programmierungsgrundkenntnissen.

Suchmaschine für digitale
Weiterbildung
«Die Unternehmen müssen aber permanent dazulernen, damit sie die digitale Transformation
schaffen», betont Groeneveld. Denn sonst könnten sie den Anschluss im internationalen Wettbewerb verlieren. Um das Lernen zu erleichtern,
wurde daher die Plattform Education Digital
(www.educationdigital.ch) ins Leben gerufen.
Sie ist Teil der Standortinitiative digitalswitzerland, welche die Schweiz als Zentrum für digitale
Innovation in Europa verankern soll.
Education Digital funktioniert als Suchmaschine, die einen umfassenden Überblick über
Weiterbildungsangebote im digitalen Bereich
gibt. Per Mausklick wird man auf Anbieterseiten weitergeleitet, die genauere Informationen
zum gewünschten Kurs geben. Derzeit zählen

21 Institutionen zu den Anbietern von insgesamt
über 250 Weiterbildungskursen, darunter so namhafte wie die ETH Zürich, Hochschule St. Gallen
(HSG) oder auch die Hochschule für Wirtschaft in
Zürich, Digicomp und Klubschule Migros.

Kontakt
digitalswitzerland
Limmatquai 2
8001 Zurich
E: info@digitalswitzerland.com
www.digitalswitzerland.com
www.educationdigital.ch

Anzeige

Ich habe mein
Zeitmanagement im Griff.
WEITERBILDUNG – ZEIT-& ORTSUNABHÄNGIG

Executive MBA
MAS Business Law
MAS Wirtschaftspsychologie
MAS Web4Business
MAS Business- & IT-Consulting
MAS Gesundheitsförderung

www.ffhs.ch

FFHS – flexibel. berufsbegleitend. digital.

Zürich | Basel | Bern | Brig
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Mit MBA Führungsposition erreichen
Carl Olsen, Fakultätsdekan der SBS Swiss Business School in Kloten-Zürich,
über den Master of Business Administration (MBA) und seinen Nutzen für die Karriere.
Zum Autor

ting und Entrepreneurship. Also alles, was in
Führungspositionen an theoretischem Wissen
vorausgesetzt wird. Wir arbeiten in den Seminaren jedoch auch mit Fallbeispielen, um den
Studenten beispielsweise das Thema Führung in
allen Facetten praxisorientiert nahezubringen.
Wegen der internationalen Teilnehmer ist die
Unterrichtssprache übrigens Englisch.

Warum kommen gut ausgebildete Berufstätige zu
Ihnen und machen den MBA?
Viele unserer Studenten mit einem technischen
oder naturwissenschaftlichen Studienabschluss,
häufig auch mit Doktortitel, haben einige Jahre
Berufserfahrung gesammelt und spezifische Branchenkenntnisse erworben. Doch dann merken

sie, dass ihnen Managementkenntnisse fehlen,
um Führungspositionen zu erreichen.
Was vermittelt das Studium?
Im Kern besteht der MBA aus den sogenannten
Flame-Fächern, die in den Seminaren vermittelt
werden: Finance, Leadership, Accounting, Marke

Wie viel Zeit muss man bis zum Abschluss einkalkulieren?
Das hängt davon ab, für welches Angebot sich
der Student entscheidet. Es gibt ein Vollzeitangebot, das ein Jahr dauert, wofür manche Berufs
tätige ein Sabbatical nehmen. Das Flex-Programm
besteht aus einem Wochenendseminar im Monat
und beansprucht 18 Monate. Zusätzlich gibt es
noch den Online-MBA, für den der Teilnehmer
fünf Jahre Zeit hat. Die Mehrzahl der Teilnehmer
wählt das Flex- oder Online-Modell.

Carl Olsen
Fakultätsdekan der SBS Swiss Business School
in Kloten-Zürich
www.sbs.edu

Was sollten Teilnehmer im Hinterkopf behalten?
Ein MBA-Studium vermittelt zwar das notwendige Wissen für Positionen im Management.
Aber der Abschluss selbst verspricht noch keine
Karriere. Wir finden den MBA
besser durch das Wort «Acccelerator» gekennzeichnet: Er ist
ein Beschleuniger, aber kein
Garant für die Karriere. Verkaufen muss man sich im Unternehmen immer noch selbst.

U n t er n eh mensbei t r ag

Training als strategischer Erfolgsfaktor
Bei DHL Express steht Training seit mehr als fünf Jahren auch für den kulturellen Wandel. So werden nicht nur
die Kompetenzen erweitet und die persönliche Entwicklung von Mitarbeitenden gefördert – es leistet weit mehr.

DHL CIS Training Moderator

«C

ertified International Specialist» (CIS) ist die
unternehmensweite Initiative bei DHL Express zur Förderung von fachspezifischem Wissen
zur Steigerung des Mitarbeiterengagements und
zur Verankerung eines kulturellen Wandels. CIS ist

ein modular aufgebautes Curriculum, das zunächst
abteilungs- und funktionsübergreifende Trainings
enthält und dann auf weiteren funktions- und
fachspezifischen Elementen aufbaut. Dazu gehört
einerseits die Vermittlung von Wissen wie die
Entwicklung des Welthandels, Grundlagen des
Zollwesens oder Compliance-Anforderungen. Andererseits besteht es aus Trainings zur Benutzung
von Scannern oder Back-Office-Applikationen.
Wichtig dabei sind für DHL eine Konsistenz der
Trainings und die Gewährleistung, dass jeder
einzelne der hunderttausend Mitarbeitenden in
jedem der über 220 Länder und Territorien den
gleichen grundlegenden Wissensstand hat. CIS ist
allerdings weit mehr als eine Trainingsplattform,
wie Chris Hillis von DHL Express Schweiz zu
verstehen gibt: «Es ist ein Programm des Kulturwandels. Für eine der wichtigsten Auswirkungen auf unser operatives Geschäft halte ich
die Stärkung des Gemeinschaftsgefühls und das

einheitliche Verständnis, wofür DHL steht und
was das Unternehmen ausmacht.»
Ein Erfolgsfaktor für die CIS-Initiative sind die
Trainer, die aufgrund der stark interaktiv geprägten
Schulungen bei DHL eher als Moderatoren verstanden werden. Insbesondere, wenn es nebst dem
Wissen auch um die Vermittlung von Unternehmenskultur geht, kann Training nicht an Externe
delegiert werden. Die Glaubwürdigkeit von Botschaften ist nachhaltig höher, wenn Trainings von
Mitarbeitern und Managern moderiert werden –
und umso wichtiger ist dies bei der Entwicklung
und Verankerung einer Führungskultur. Dazu Chris
Hillis: «Wir haben doch alle schon die Erfahrung
gemacht, dass wir – inspiriert von ManagementSeminaren – zurück im Unternehmen die Einsichten nicht umsetzen konnten, weil diese nicht
vom gesamten Team mitgetragen wurden. Seit
fünf Jahren werden unsere Führungskräfte einheitlich geschult, diese Management-Trainings zu

moderieren. «Walk the talk» heisst für mich, dass
auch ich mich regelmässig als Trainer engagiere.»

Zu den Autoren
Chris Hillis
Managing Director Switzerland
DHL Express (Schweiz) AG
www.dhl.ch

Anzeigen

MASTER-MESSE

StageOne, Zürich-Oerlikon · 23. – 24. November 2016

Aussteller an der Master-Messe 2016

Grosse
MBA-Meile

Die Messe für
Aus- und
Weiterbildungen
(CAS, DAS, MAS,
MBA)
an Hochschulen
!

Faculté des géosciences
et de l'environnement

≥ Jetzt kostenlos registrieren:  www.master-messe.ch

Bringen Sie r
Ihre Tochtneung.
zur Besin

Schenken Sie Ruhe.
Aus einer Auswahl von mehr als
25’000 Weiterbildungskursen.
Egal, ob Yoga oder Autogenes Training:
Mit einem WEITERBILDUNGSGUTSCHEIN
investieren Sie in die Träume Ihrer Liebsten.
Sie entscheiden sich für einen Betrag, der
oder die Beschenkte für die Art der Weiterbildung. Und das alles bequem per Mausklick. Helfen Sie mit, Weichen zu stellen.
Mehr als 300 Weiterbildungsanbieter freuen
sich auf neue Teilnehmer/innen.
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Handwerkszeug für Führungskräfte
Die HTW Chur bereitet Manager auf die Anforderungen des digitalen Wandels vor.

E

s gibt kaum eine Branche, die von der Digitalisierung nicht betroffen ist. Der richtige
Umgang mit dem digitalen Wandel hat für viele
Unternehmen längst eine existenzielle Bedeutung
gewonnen. «Alle reden davon, wir tun es», sagt
Silvio Anesini nicht ohne Stolz. Er ist Studienleiter
am Institut für Management und Weiterbildung
an der HTW Chur. Seit 2015 bietet die Hochschule
den «Executive Master of Business Administration
(EMBA)-Digital Transformation» an. Der Studiengang vermittelt Führungskräften das notwendige
Handwerkszeug, um die Anforderungen des digitalen Wandels zu meistern.
Der einjährige EMBA Studiengang wird mit
einer Master Thesis abgeschlossen. Diese schreiben die Studierenden in «Digital Transformation»
oder in den Vertiefungen «General Management»,
«Strategisches Marketing» und «New Business
Development». Die neu eingeführte Vertiefung
«Digital Transformation» richtet sich vor allem
an «zukunftsorientierte Managerinnen und Manager, die am Puls des Wirtschaftslebens stehen
Anzeige

An der HTW Chur lehrt man Führungskräfte, die Anforderungen des digitalen Wandels zu meistern.

und deren Aufgabe es ist, Unternehmen oder
Unternehmensbereiche im digitalen Zeitalter erfolgreich zu führen.»

Dafür werden sie in der Schweiz in den Modulen «Digitale Trends», «Digitale Strategien»,
«Digitales Marketing» und «Digitales Leadership»
geschult. Im Start-up-Mekka Berlin erfahren
sie während einer Woche alles über «Digitale
Geschäftsmodelle». Ausserdem steht ein Study
Trip ins Silicon Valley auf dem vielfältigen Programm.
Die abschliessenden Studienarbeiten sind
praktisch orientiert und «eine Art Beraterbericht für das jeweilige Umfeld der Studierenden.
Etwa 80 Prozent werden tatsächlich realisiert»,
erklärt Anesini. Beispielsweise untersuchte ein
Studierender den Einfluss der Digitalisierung auf
die Papierarchivierung und setzt dieses Projekt
momentan auch um.
«Selbstverständlich gibt es Schnittstellen und
die Digitalisierung ist auch in den Vertiefungen
‹General Management›, ‹Strategisches Marketing›
und ‹New Business Development› ein wichtiges
Thema», sagt Anesini, «aber in der neuen Vertiefung steht sie im Mittelpunkt.»

Zur Hochschule
Die HTW Chur bietet Bachelor-, Master- und
Weiterbildungsstudiengänge an. Im Bereich
Management-Weiterbildung stehen unter
anderem folgende Angebote zur Auswahl:
·	Executive MBA Digital Transformation
·	Executive MBA General Management
·	Executive MBA New Business Development
·	Executive MBA Strategisches Marketing
Weitere Informationen:
htwchur.ch/management-weiterbildung

Mit der Einrichtung des Studiengangs «EMBADigital Transformation» hatte die HTW Chur offenbar ein gutes Gespür. Das Angebot ist nicht
nur ein Alleinstellungsmerkmal, die Zahl der
Studierenden hat sich binnen eines Jahres bereits
verdoppelt.
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Digitalisierung erweist sich als grosse Chance
Künftig werden zahlreiche Dokumente elektronisch erstellt, verwaltet und gespeichert. SERgroup sorgt für eine sichere und
effiziente Verarbeitung. Das Softwareunternehmen expandiert nun in der Schweiz.
Die Digitalisierung von Dokumenten im betrieblichen
Ablauf schreitet rasant voran. Welche Chancen
ergeben sich daraus für die SER?
SER bietet ihren Kunden die digitale Verwaltung unstrukturierter Daten, die Verarbeitung und
eine sichere Ablage. Früher wurden die Daten im
Unternehmen manuell bearbeitet und archiviert.
Jetzt ist es möglich, die Dokumente mit Hilfe einer
Software zu verwalten und zu sichern. Auch ist
es möglich zuverlässig von aussen auf die Dokumente zuzugreifen, sogar vom Tablet oder vom
Smartphone aus, was zu einem grossen Zeitgewinn
führen kann, denn es besteht von überall aus
Zugriff auf die Dokumente.
Was ist das Besondere an SER?
SER ist ein mittelständisches, eigentümergeführtes Unternehmen und seit über 30 Jahren am
Markt. Wir sind der Premium-Softwarehersteller für Enterprise Content Management (ECM).
Branchenübergreifend bieten wir Lösungen für
mittelständische und grosse Unternehmen an,
aber auch für Verwaltungen und internationale
Organisationen. Die von uns selbst entwickelte
Software Doxis4 iECM ist innovativ und schnell.
Und sie wird von über hundert eigenen Entwicklern laufend überprüft und weiter optimiert.
Wo liegen die Vorteile für den Kunden?
Unsere Kunden sparen vor allem bei den Verwaltungskosten und an der Arbeitszeit. Durch unsere Software verkürzt sich die Zeit der Verarbeitung, die Archivierung wird vereinfacht und die
Kunden benötigen weniger Speicherkapazitäten.
Dabei gibt es zwei Möglichkeiten. Die Dokumente
werden bei SER gepflegt und abgelegt, so ist der
laufende Zugriff auf die eigenen Daten und Dokumente sichergestellt. Die andere Möglichkeit

Die Digitalisierung ist auf dem Vormarsch. Was
bedeutet das für SER?
Mit unserem benutzerfreundlichen Dokumentenmanagement machen wir dokumentenintensive
Geschäftsprozesse einfacher, effizienter und effektiver. Dabei wird es in Zukunft aber nicht bleiben.
Geschäftsprozesse werden weiter automatisiert.
Künftig wird die Steuerung von Maschinen im
Unternehmen mehr und mehr vernetzt, das bietet
ganz neue Möglichkeiten für den Einsatz unserer
Software. Die technologische Entwicklung schreitet schnell voran, für die Verwaltung, Sicherung
und Ablage von Dokumenten gibt es einen extrem
wachsenden Bedarf, so dass sich für SER viele
neue Geschäftsfelder auftun werden.

ist, der Kunde behält seine Daten bei sich. Das
bedeutet aber, dass er gewisse Rechnerkapazitäten vorhalten muss. In der Schweiz dürfen wir
bereits namhafte Unternehmen wie die Helvetia
Versicherungen, die Sunrise oder die Zürcher
Kantonalbank zu unseren Kunden zählen.
Was passiert, wenn ein Mitarbeiter bei der Dokumentverwaltung einen Fehler macht?
Solche Fehler sind menschlich und kommen
leider vor. Deshalb bieten wir ein ausgefeiltes
System, das den Mitarbeiter bei seinen jeweiligen
Arbeitsschritten präzise führt. Das System weist
ihn darauf hin, welche Schritte er in welcher
Reihenfolge tun muss und es gibt ihm eine entsprechende Rückmeldung, dass er alles richtig
gemacht hat. Sollte dennoch einmal ein Dokument
‚verloren gehen’, sprich falsch abgelegt werden,
dann lässt es sich mit Hilfe der Volltextsuche aus
dem ‚falschen Ordner’ wieder auffinden. Nichts
verschwindet also im Datennirwana.
Wie sicher sind die Daten?
Zum einen gibt es die gesetzlichen Vorschriften
zum Schutz von Daten, die selbstverständlich
von uns eingehalten werden. Wir bieten darüber
hinaus eine eigene Software zur Verschlüsselung an. Zur Sicherung der Daten gegen einen
Festplatten-Crash werden die Dokumente auf zwei
voneinander unabhängigen Speichern abgelegt,
auf Wunsch des Kunden auch auf drei Rechnern.
Diese können wahlweise bei SER oder auch beim
Kunden stehen.
Immer häufiger hört man von Hackerangriffen und
vom Datendiebstahl.
Unterschiedliche Sicherheitssysteme bieten
einen guten Schutz, die natürlich laufend von

uns verfeinert werden. Aber einen Angriff von
aussen haben wir in unserer Firmengeschichte
noch nicht erlebt.
Welche Perspektiven sehen Sie für Ihr Unternehmen
in der Schweiz?
Wir wollen neue Kunden dazu gewinnen. Dazu
werden wir dieses Jahr noch neben unserem seit
1998 bestehenden Standort in Oberentfelden
einen zweiten in Zürich eröffnen.
Und welche Aussichten sehen Sie für das ganze
Unternehmen?
In Europa sind wir schon Marktführer, wir
wollen unsere Expansion weltweit vorantreiben,
auch in Kooperation mit anderen Unternehmen.
Wir bieten unsere Software in 135 Ländern an.
Sie ist in zwölf Amtsprachen verfügbar. Unsere
550 Mitarbeiter erwirtschaften einen Umsatz von
rund 55 Millionen Euro. Über 2’000 erfolgreiche
Projekte und mehr als eine Million Anwender in
verschiedensten Branchen zeugen von unserem
Erfolg.

Im Interview
Albert Baumberger
Geschäftführer der SER Solutions Schweiz AG
Ausserfeldstrasse 9
5036 Oberentfelden · Schweiz
T: +41 (0)62 737 81 11
www.ser.ch
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Mehr als ERP
Die Digitalisierung macht auch vor dem klassischen Warenwirtschaftssystem nicht halt und erfordert eine zunehmende
Modernisierung, speziell auch um Bedürfnissen moderner
Endanwender zu entsprechen.

Gemeinsam den Prozess zur digitalen Optimierung planen

M

it Microsoft Dynamics AX lassen sich alle
notwendigen Prozesse im Unternehmen
abbilden. Eine echte Durchgängigkeit über ERPProzesse hinaus und signifikante Differenzierung
gegenüber anderen Warenwirtschaftssystemen
ergeben sich genau dann, wenn Sie diese Integration nutzen.
Dies erfordert von Ihrem Servicepartner natürlich ein umfassendes Verständnis über das
klassische Warenwirtschaftssystem hinaus. Als
Tochterunternehmen von Avanade können wir
ein einzigartiges Produkt- und Serviceportfolio

abdecken, Sie umfassend beraten und entsprechende Systeme für Sie implementieren.
Um dieses optimal zu gewährleisten, haben
wir unser «Mehr als ERP»-Programm SPACE für
Sie entwickelt.
Dabei steht SPACE für:
· Strategy
· Processes
· Applications
· Managed ServiCEs
Es ist wichtig, Geschäftsexpertise zu kombinieren
mit einem breitem Wissen darüber, wie Technologie-Business-Modelle und ganze Industrien
verändert werden können. Dabei liegt der Fokus
für uns vornehmlich auf den Aspekten des digitalen Wandels.
Um optimale Prozessberatung und damit
auch eine Optimierung der Geschäftsprozesse
mit Ihnen gestalten zu können, bedarf es eines
tief gehenden Geschäftsprozess-Know-hows und
auch der Kenntnis über die von Ihnen eingesetzten und zukünftig einzusetzenden Systeme. Ein
wesentlicher Teil erfolgreicher ERP-Projekte ist
die Vorbereitung der Organisation mittels Change
Management. Hier können Sie sich auf ein erfahrenes Team verlassen.
Wir bedienen das komplette Microsoft-Produktportfolio mit den Schwerpunkten Enterprise
Resource Planning, Application Services & IoT,
Unified Communication & Collaboration, Digital
Workplace, Digital Marketing, Cloud & Datacenter Transformation und Customer Relationship
Management.
Unser Customer Service ist für den DACHMarkt ungewöhnlich umfassend. Sie wählen aus
einem Service-Katalog die für Sie passenden Services. Gerne beraten wir Sie persönlich.

Mehr als ERP.
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CeBIT in Hannover:
Einmalige Chancen für Schweizer
Kaum eine Flugstunde von der Schweiz entfernt gibt es jedes Jahr die weltweit wichtigste
Veranstaltung für die Digitalisierung von Wirtschaft und Gesellschaft

O

b klassische Anzeige, Online-Content-Kampagne oder Newsletter: Wenn Unternehmen
ins Marketing investieren, gibt es viele Möglichkeiten. Unbestritten ist aber, dass die Investition in
den Auftritt auf einer Messe den höchsten Return
on Investment (RoI) bietet. Obwohl die Schweiz
seit einiger Zeit keine eigene umfassende IT-Messe
mehr hat, liegt die beste Plattform nahezu direkt
vor der Haustür: Die CeBIT in Hannover. Spätestens seit der Veranstaltung im März 2015 wissen
viele IT-Firmen, dass gerade die CeBIT für Aussteller aus der Schweiz einmalige Chancen bietet.
Inzwischen hat sich die Veranstaltung in
Hannover auf den Business-Kern konzentriert.
Zu mehr als 90 Prozent werden Fachbesucher
angezogen. Das sind in erster Linie IT-Experten. In

Digitalisierung von Wirtschaft und Gesellschaft im Fokus

den vergangenen Jahren zeigte sich aber verstärkt,
dass auch Marketing-Experten sowie Vertreter
aus dem Einkauf oder dem Personalwesen der

Unternehmen in die Messehallen nach Hannover
kommen, um sich die neuesten digitalen Lösungen bei den führenden Unternehmen der Welt
präsentieren zu lassen.
Wohl auf keiner anderen Messe weltweit lässt
sich die Digitalisierung von Wirtschaft und Gesellschaft in einer solchen Breite erleben und in den
CeBIT Global Conferences auch diskutieren. Für die
Schweizer Unternehmen gibt es dabei die Chance,
sich in den entsprechenden Ausstellungsbereichen
innovationsstark und verlässlich zu präsentieren.
Besonders deutlich wird in den Messehallen
in Hannover auch, dass immer mehr Entscheidungsträger aus Wirtschaft und Politik die Digitalisierung nicht mehr nur als Einsatz einer
neuen Software im Unternehmen begreifen. Viele

Entscheider wollen auf der CeBIT mit Vertretern der IT-Unternehmen diskutieren, wie sich
Wertschöpfungsketten und Märkte angesichts
immer neuer Möglichkeiten entwickeln. Deshalb
steht auch die Halle 11 mit der Start-up-Plattform
SCALE11 im besonderen Fokus der Besucher.
2015 präsentierten sich dort mehr als 300 junge
Unternehmen aus 40 Nationen.
Im Jahr 2017 wird die CeBIT unter dem Motto:
«d!conomy – no limits» stehen. Sie rückt damit die
chancenorientierten Möglichkeiten der digitalen
Transformation in den Mittelpunkt. «d!conomy –
no limits» steht für die Chancen, die sich für Unternehmen mit Digitalisierung und neuen Technologien bieten. Ebenso zeigt «d!conomy – no limits»
auf, dass sich die Grenzen zwischen Mensch und
Maschine sowie zwischen Realität und Virtualität
verändern. Der Mensch als Gestalter des digitalen
Zeitalters sollte die Chancen offen bewerten und
die Veränderung mitgestalten.

Zum Autor
Hartwig von Saß
Sprecher CeBIT
Deutsche Messe AG / CeBIT
T: +49 (0)511 89 3 11 55
www.cebit.de
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Prozesse effizient und papierlos optimieren
Arbeitszeit, Materialverbrauch, Fahrtweg – all das kann elektronisch viel einfacher erfasst und effizienter weiterverarbeitet
werden, meint Jürg Fiechter, Mitglied der Geschäftsführung beim Softwarehersteller Inftec.
Was macht Ihr neues Rapportierungssystem Pamoco
so effizient?
Pamoco verkürzt die Rapportzeit ungemein,
indem es alle Prozesse eines Arbeitsauftrags digital abbildet – und zwar benutzerfreundlich und
schnell. So sehen zum Beispiel Handwerker schon
morgens auf ihrem Tablet, welche Kunden sie an
diesem Tag erwarten, wo sie hinfahren müssen,
welche Aufgaben dort erledigt werden müssen
und welche Materialien sie benötigen. Und vor
Ort beim Kunden können sie das Auftragsprotokoll dann auf das Tablet laden und auch direkt
elektronisch signieren lassen.
Das alles geht aber auch mit Papierdokumenten?
Das schon. Aber der grosse Vorteil von Pamoco
ist, dass alles digital läuft. Das spart viel Zeit. Denn
musste der Handwerker früher noch morgens ins
Büro fahren und sich die Auftragsliste abholen,
bekommt er heute seine Aufträge einfach über

die App. Und beim Rapport der absolvierten Arbeit läuft es genauso: Der Handwerker erledigt
das bequem über die App, gleich im Anschluss
an die Arbeit – der Rapport wird elektronisch
an das Büro gesandt. So muss der Handwerker
also nicht mehr nach Feierabend ins Büro fahren
oder seine freien Samstage mit dem Abtippen der
von Hand ausgefüllten Rapports verbringen –
Arbeitsprozesse lassen sich mit Pamoco effizient
und papierlos optimieren.
Und der Chef sieht, welcher Auftrag bearbeitet
wurde.
Genau. Vorgesetzte und Kollegen im Back Office
sehen zum Beispiel, wo sich der Mitarbeiter gerade
befindet und ob er im Plan ist oder ob es irgendwo
Probleme gab. So kann der Vorgesetzte auch gleich
die Rentabilität der einzelnen Aufträge messen. Er
sieht auch, welche Materialien verbraucht wurden
und wo es in der Tages- oder Wochenplanung freie

Kapazitäten oder Engpässe gibt. Und das funktioniert alles ohne zusätzliches ERP-System.
Welche Werte erfasst das System?
Pamoco ist sehr flexibel. Es lässt sich individuell anpassen und auf alle Werte konfigurieren,
die unsere Kunden brauchen. So arbeiten wir
gerade an der Anbindung eines GPS-Trackers, mit

dem sich zum Beispiel Fahrtwege und die daraus
entstehenden Kosten sehr präzise ermitteln lassen.
Derzeit nutzen vor allem Unternehmen aus dem
Baugewerbe, den haushaltsnahen Dienstleistungen oder aus der Wohnungswirtschaft Pamoco.
Das System kann aber auch an die Bedürfnisse
von Industrieunternehmen angepasst werden –
egal, wie gross sie sind.

Im Interview
Jürg Fiechter
Mitglied der Geschäftsführung
Inftec GmbH
T: +41 (0)79 754 76 67
E: juerg.fiechter@inftec.ch
www.inftec.ch · www.pamoco.ch

Ge su n d h ei t

Digital Health auf der Überholspur
Die Digitalsierung ist auch im Gesundheitswesen ein Hoffnungsträger. Mit mobilen Endgeräten werden Krankheitsverläufe
schon heute überwacht. Künftig soll die personalisierte Medizin den Patienten helfen.

Patientendaten werden lang schon digital erfasst.

Von Jürgen Ackermann

D

igitalisierung und Industrie 4.0 sind die Megathemen der Gegenwart. Digital ist inzwischen
(fast) überall. «Vier von fünf Schweizerinnen
und Schweizern nutzen das Internet immer und
überall», erklärt Philomena Colatrella, Vorsitzende
des Schweizer Versicherungskonzerns CSS. Mehr
als ein Drittel nutzt Apps mit Self-Tracking auf

dem Smartphone. «Kundinnen und Kunden haben also ein steigendes Bedürfnis nach digitalen
Angeboten», folgert sie.
Klar ist, dass die Digitalisierung vor dem Gesundheitswesen nicht Halt macht. Dabei sind die
Stärkung der Eigenverantwortung und die bessere
Vernetzung der Akteure im Gesundheitswesen
die beiden Hauptziele der sogenannten «Digital
Health». Schon heute sind chronisch kranke Pa

tienten mit Hilfe von mobilen Geräten in der Lage,
ihre Krankheit zu überwachen, mobil zu bleiben
und per Telekommunikation mit Fachleuten jederzeit in Kontakt zu stehen.
Zudem werden sich Leistungserbringer künftig
über das elektronische Patientendossier vernetzen. Patienten wiederum geben die Schnittstellen
frei, um den Austausch zu ermöglichen. So profitieren sie aufgrund der anonymisierten Analyse
ihrer Daten von personalisierter Medizin. «Mit
sinnvollen Rahmenbedingungen, die die Sicherheit von Daten garantieren und die Solidarität in
der obligatorischen Krankenpflegeversicherung
nicht gefährden, muss auch den Ängsten der
Bevölkerung Rechnung getragen werden», so
Philomena Colatrella. Die Transparenz steige nicht
nur seitens der Versicherten.

Digitalisierung erfasst den Handel
Natürlich erfasst die Digitalisierung zunehmend
auch andere Bereiche der Gesundheitswirtschaft

wie etwa den Handel. So erfreuen sich Versand
apotheken, die ihre Produkte über das Internet
vertreiben, zunehmender Beliebtheit. Nach einer
Umfrage des YouGov-Instituts in Deutschland
nutzen heute insgesamt mehr als 40 Prozent der
Deutschen Online- oder Versandapotheken. Als
Vorteile werden oft die zumeist etwas günstigeren
Produktpreise genannt. Als Manko beim Versandhandel empfinden Patienten allerdings die zwei bis
drei Tage Lieferdauer. Mit ihrem effektiven Grosshandelssystem im Rücken ist die Präsenzapotheke
wesentlich schneller als die Online-Apotheke.
Überhaupt steigt die Nachfrage nach Gesundheitsprodukten und -Dienstleistungen – weltweit
wird ein überdurchschnittliches Wachstum verzeichnet. Unternehmen aus der Schweiz mischen
hier kräftig mit. Schon seit Jahrzehnten ist die
Schweiz erfolgreich beim Export von Gesundheitsprodukten. Keine Frage, dass digitale elektronische Logistik- und Bestellsysteme heute schon
zum Alltag beim Im- und Export von Arzneien
und Medizintechnik gehören.
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«An der Schnittstelle zwischen physischer
und digitaler Welt»
Jahr für Jahr liefert die Post Milliarden von Sendungen aus, in immer grösserem Mass auch digital. Damit bildet sie einen essenziellen Pfeiler für die Schweizer Wirtschaft. Auch in anderen Sektoren wie dem E-Health-Bereich bietet sie innovative und
sichere Dienste. Ein Gespräch mit Claudia Pletscher, Leiterin Entwicklung und Innovation bei der Post.
Was bedeutet die digitale Transformation für die
Post?
Die Post hat seit über 160 Jahren eine Kernkompetenz: Den sicheren Transport von vertraulichen Inhalten. Daran ändert sich nichts. Aber die
Art, wie wir mit dieser Kernkompetenz Nutzen
schaffen, entwickelt sich weiter. Wir folgen damit
den geänderten gesellschaftlichen Bedürfnissen
und dem sich ändernden Kundenverhalten. Neben den physischen Transport tritt jetzt eben die
Überbringung digitaler Inhalte. Insofern sehen
wir die digitale Transformation als Herausforderung und Chance. Und wir richten unser Angebot
entsprechend aus.
Was erwarten die Kunden von der Post?
Ein wachsender Teil unserer Kundschaft ist
mobiler, flexibler und digitaler unterwegs. Diese
Kunden erwarten entsprechend mobile und flexible
Leistungen von uns, und der klassische Gang zum
Postschalter nimmt sehr stark ab. Das bedeutet für
uns: Diese Kunden kommen nicht zur Post, sondern
die Post kommt zu ihnen. Sie können Art und Ort
der Zustellung selbst steuern und nachverfolgen.
Wo sie gerade sind, dorthin möchten sie auch ihre
Sendungen geliefert haben. Diese Umkehr ergibt
für uns ganz neue Möglichkeiten, etwa, was die
Individualisierung und Personalisierung unserer
Dienstleitungen betrifft.
Wie können Sie diese Erwartungen erfüllen?
Wir erweitern unser Kerngeschäft zur Schnittstelle zwischen der physischen und digitalen

Welt. Zwei Beispiele: 2015 haben wir 115 Millionen Pakete verarbeitet, so viel wie noch nie.
Damit sichern wir die physische Umsetzung des
E-Commerce. Des Weiteren transportieren wir
jährlich 20 Millionen Abstimmungsunterlagen in
Papierform. Neu können wir aber auch zusätzlich
das digitale Abstimmen ermöglichen – unser EVoting-Angebot hat kürzlich die offizielle Zertifizierung erlangt. Im November wird es die ersten
elektronischen Abstimmungen auf kantonaler
Ebene geben. Auch hier geht es um den sicheren
Transport vertraulicher Informationen, nur eben
in digitaler Form.
Wie kann die Post das Gesundheitswesen auf seinem
Weg zur Digitalisierung wirkungsvoll unterstützen?
Zur Übermittlung vertraulicher medizinischer
Daten per Brief kommt nun die digitale Übermittlung hinzu. Unsere E-Health-Plattform vernetzt
alle Akteure im Gesundheitswesen. Eine Ärztin
kann zum Beispiel ein elektronisches Rezept an
eine Apotheke schicken. Diese veranlasst den
Versand des Medikaments an den Patienten per
Post – idealerweise aus einem von uns unterhaltenen Versandlager für Medikamente. Der
Vorgang findet – mit Zustimmung der Patienten –
ausserdem Eingang in das elektronische Patientendossier, das ebenfalls auf unserer Plattform
vorgehalten wird. So verzahnen wir das gesellschaftliche Vertrauen in die Post als seriöse Übermittlerin vertraulicher Informationen mit unserer
Logistikkompetenz. Damit steigern wir Effizienz
und Qualität. E-Rezepte sind eindeutig und immer

leserlich, die Gefahr von Fehlmedikationen sinkt
massiv. Und das elektronische Patientendossier
gibt den Patienten und, bei vorliegender Einwilligung, anderen Akteuren jederzeitigen Zugriff auf
Behandlungsdaten. Die Sicherheit bleibt gewährt:
Das Postgeheimnis garantieren wir auch digital.
Wohin geht die Entwicklung von E-Geschäften?
Es geht ganz klar in Richtung integrierter
Wertschöpfungsketten mit vielen Partnern, die
die Möglichkeit haben, gemeinsam Nutzen zu
schaffen. Entscheidend sind interoperable Plattformen wie die der Post, die offen für Drittnutzer sind. Zurzeit testen wir zukunftsweisende
Transportformen mit Drohnen, Lieferrobotern
und selbstfahrenden Elektrobussen, sogenannten SmartShuttles. Das könnten Ergänzungen zu
unserem Kerngeschäft sein, die in bestimmten
Umgebungen – etwa in abgelegenen Gebieten –
sinnvoll sind, wie zum Beispiel die Auslieferung
von Medikamenten oder von Essen nach Hause
per Lieferroboter oder der Personentransport in
autofreien Gebieten. Mit Publiride und Publibike bieten wir moderne Mobilitätslösungen. Ein
weiteres Feld ist das Internet der Dinge. In unseren Niederlassungen erproben wir zum Beispiel
die Möglichkeiten der smart infrastructure. Ist
eine Maschine – ja, auch eine Kaffeemaschine! –
defekt, kann über einen «smart button» Reparatur
angefordert werden. So gestalten wir zukünftige
Bestellmöglichkeiten für Kunden per Knopfdruck,
die dann nach voreingestellten Bedingungen
durch uns beliefert werden.

Wird es den klassischen Pöstler bald nicht mehr
geben?
Wir versenden pro Tag 18 Millionen Briefsendungen und rund 500’000 Pakete. Ohne Digitalisierung könnten wir unser Kerngeschäft gar nicht
realisieren. Den Pöstler auf dem E-Bike wird es
trotzdem noch lange geben. Doch dahinter steckt
eine hochdigitalisierte Prozesslandschaft. Und
davon profitieren wir auf dem Weg in die digitale
Transformation.

Im Interview
Claudia Pletscher
Leiterin Entwicklung und Innovation
Post CH AG
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Finanziell sicher exportieren
Die Schweizerische Exportrisikoversicherung SERV hilft, flüssige Mittel für die Produktion
von Exportaufträgen frei zu halten und schützt Schweizer Exporteure vor Zahlungsausfällen.
Tec-Sem AG bewegt sich in einem stark umkämpften Nischenmarkt. Die Vertragsverhandlungen
sind hart. Vor allem im Finanziellen gibt es oft
keinen Spielraum, wenn Tec-Sem sich gegen ihre
internationale Konkurrenz durchsetzen will. So
erklärt Gerhard Dovids, CEO der Tec-Sem: «Die
üblichen Zahlungsmodalitäten in der Halbleiterindustrie erfordern eine Vorfinanzierung
der Herstellungskosten. Immer seltener werden
Anzahlungen geleistet und wir können erst mit
Auslieferung der Maschinen fakturieren.» In der
Folge fehlt das Geld für die Produktion. Dies war
auch der Fall, als ein Halbleiterhersteller in Taiwan
bei Tec-Sem ein Lagerungssystem für Fotomasken
bestellt hat.

Tec-Sem lieferte ein Lagerungssystem für
Retikel nach Taiwan.

Liquidität und Schutz vor
Zahlungsausfällen

I

m internationalen Konkurrenzkampf müssen
Unternehmen bei Exportaufträgen oftmals auf
Anzahlungen verzichten. Darunter leidet die Liquidität, die für die Produktion unabdingbar ist.
Die Versicherungen und Garantien der Schweizerischen Exportrisikoversicherung SERV helfen,
flüssige Mittel für die Produktion von Export
aufträgen freizuhalten und schützen Schweizer
Exporteure zudem vor Zahlungsausfällen. Davon
profitieren ganz besonders kleine und mittlere
Unternehmen.
Schweizer Exporteure müssen bei Vertragsverhandlungen zurückstecken, wenn sie sich
gegen die internationale Konkurrenz durchsetzen

wollen. Sie müssen zum Beispiel in Kauf nehmen,
dass es keine Anzahlungen gibt. Darunter leidet
die Liquidität, die für die Produktion unabdingbar
ist. Ausserdem sehen sie sich mit dem Risiko konfrontiert, dass der ausländische Abnehmer nicht
rechtzeitig bezahlen kann oder will. Das Beispiel
der Tec-Sem AG zeigt, wie die SERV Schweizer
Exporteure bei der Bewältigung dieser Herausforderungen unterstützt.

Produzieren ohne Anzahlung
Die Thurgauer Herstellerin von Automationslösungen für die Halbleiter- und Elektronikindustrie

Zur Finanzierung der Produktion nahm Tec-Sem
einen Kredit auf. Diesen versicherte die SERV
mit einer Fabrikationskreditversicherung. Das
heisst, die SERV übernahm das Risiko, dass TecSem den Kredit nicht zurückzahlt. So wurde es
Tec-Sem ermöglicht, den Kredit ohne Stellung
einer weiteren Sicherheit und somit ohne Liquiditätseinbusse zu erhalten. Die Produktion selber
versicherte Tec-Sem bei der SERV mit einer Fabrikationsrisikoversicherung. So erhält Tec-Sem
das Geld für die Produktion auch dann, wenn ein
politisches Ereignis oder eine Zahlungsunfähigkeit oder -unwilligkeit des Bestellers in Taiwan
zu einem Ausfall der Zahlung führt. Dank der
Unterstützung der SERV riskiert Tec-Sem bei diesem Exportgeschäft weder ihr Geld, das sie in die
Produktion investiert, noch büsst sie an Liquidität
ein. Gemäss Dovids wäre die Auftragsumsetzung
und -finanzierung ohne Unterstützung der SERV
zwar machbar gewesen, jedoch hätte sich um
einiges schwieriger gestaltet.

Über die SERV
Die SERV versichert Exportgeschäfte von Schweizer Unternehmen gegen wirtschaftliche und politische Risiken. Als öffentlich-rechtliche Anstalt
des Bundes bietet sie ihre Versicherungen in
Ergänzung zu den Angeboten privater Kreditversicherer an. Mit ihren Produkten trägt sie zur
internationalen Konkurrenzfähigkeit der Schweizer Exportwirtschaft sowie zur Erhaltung und
Schaffung von Arbeitsplätzen in der Schweiz bei.
Die SERV deckt neben dem Export von Konsumund Investitionsgütern auch Exporte von Dienstleistungen wie Bau-, und Ingenieurarbeiten oder
Know-how-Verträgen. Für den Abschluss einer
SERV-Versicherung ist keine Mindestgrösse gefordert, weder in Bezug auf das Unternehmen
noch auf das Auftragsvolumen. Voraussetzung
ist hingegen, dass der antragstellende Exporteur
seinen Sitz in der Schweiz hat und das Exportgeschäft einen bestimmten schweizerischen
Wertschöpfungsanteil enthält.
www.serv-ch.com
Tec-Sem: Schweizer Know-how
Dank ihres Schweizer Know-how hat sich die
Tec-Sem AG in der Reinraum-Automation zu
einer führenden Anbieterin von Automationslösungen für die Halbleiter- und Elektronikindustrie
etabliert. Tec-Sem produziert Wafer-TransferSysteme sowie weitere High-Tech Lösungen für
die Handhabung von Halbleiterscheiben (Wafern) und Fotomasken (Retikeln). Das Thurgauer
Unternehmen beschäftigt in der Schweiz rund
35 Mitarbeitende.
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Anzeigen

› Viel Erfolg!
Das wünschen wir Ihnen
bei den über 100 Lehrgängen aus

› Marketing und Verkauf
› Personal und Sozialversicherungen
› Rechnungswesen, Treuhand, Finanzberatung
› HFW und HFW mit BM2
› NDS Leadership & Management
› Detailhandel
› Handelsschule und KV für Erwachsene
› Sprachen und Informatik
› Seminare

Jetzt anmelden: hkvaarau.ch/eb
Handelsschule KV Aarau Erwachsenenbildung
Pestalozzischulhaus, Bahnhofstrasse 46, 5000 Aarau,
Telefon 062 837 97 20
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Senkt das
Senkt
das
Herzinfarkt-Risiko
Herz
infarkt-Risiko
bei Menschen
bei
um Menschen
30 Prozent.
um 30 Prozent.

Eine Katze zu streicheln, vermindert Stress,
lindert
Ängste
und sorgt für
Glücksgefühle.
Eine Katze
zu streicheln,
vermindert
Stress,
Das
ist Ängste
die beste
Medizin
für Glücksgefühle.
unser Herz.
lindert
und
sorgt für
Spenden: PC 80-2311-7

Das ist die beste Medizin für unser Herz.
Spenden: PC 80-2311-7
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