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1 Vorwort 
Die kleinen und mittelständischen Unternehmen tra-
gen die Wirtschaft und Gesellschaft. In der Schweiz 
wie auch in anderen Industrienationen machen sie 
99% aller Unternehmen aus, beschäftigen ca. 80% al-
ler Mitarbeiter und steuern 60% zur Wirtschaftsleis-
tung der Schweiz bei. Viele sind in ihren Märkten 
führend in Produkten, Dienstleistungen, Service oder 
Technologie. Ein Grossteil ihrer Erfolgsfaktoren kann 
auf Non-Profit-Organisationen übertragen weden. 
Dennoch bezieht sich die Mehrzahl in Forschung und 
Medien auf Grossunternehmen. Das ist nachvoll-
ziehbar, wenn man die innere Logik dieser Bereiche 
berücksichtigt, diese Einseitigkeit ist für das Ge-
samtsystem aber ineffizient. Entweder müssen KMU 
den Transfer und die Anpassung der wissenschaftli-
chen Erkenntnisse selbst leisten oder sie müssen die 
Entwicklungsrisiken allein tragen. Doch für beides 
fehlen in der Regel die finanziellen und noch mehr 
die personellen und zeitlichen Ressourcen. Alex Dis-
ler beschreibt in seinem Buch sehr pragmatisch, wie 
KMU mit dieser Herausforderung umgehen können. 
Im 20. Jahrhundert haben die westlichen Unterneh-
men verinnerlicht, wie Produkt- oder Prozessopti-
mierungen systematisch geplant, umgesetzt und 
vermarktet werden. Die Digitalisierung bringt nun 
plötzlich «disruptive» Innovationen hervor, also Ent-
wicklungen, die das bisherige Angebots- und Kom-
petenzportfolio grundlegend in Frage stellen oder es 
gleich radikal ersetzen. Dies geht über Produkte und 
Prozesse hinaus bis zu neuen Geschäftsmodellen. 
KMU müssen lernen, die Evolution und die Revolu-
tion nicht als Gegensätze, sondern als Potentiale und 
Methoden der Zukunftsgestaltung zu verstehen – 
und vor allem sehr effizient und effektiv zu nutzen. 
Aber wie? 
Immer wieder ist zu lesen oder zu hören, dass die 
Big-Data-Welle allen Branchen überrollt. Der Trend 
ist nicht mehr aufzuhalten. Er muss aber nicht erlit-
ten, sondern sollte kompetent genutzt werden. Nun 
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können KMU dabei in der Regel nicht mit den finanzi-
ellen Ressourcen von Grossunternehmen mithalten. 
Stattdessen müssen sie weiterhin sehr fokussiert auf 
Schnelligkeit, flexible Lösungen, die fachübergrei-
fende Zusammenarbeit von Spezialisten und Unter-
nehmertum auf allen Kaderebenen setzen. Doch 
obwohl die Erfolgsprinzipien ähnlich heissen, bleibt 
doch kaum ein Stein auf dem anderen. Mit der Digi-
talisierung muss sich auch das Denken und Handeln 
neu erfinden. Dies, um neue Angebote und Wert-
schöpfung zu kreiern, aber auch, um schneller, reak-
tionsfähiger und noch effizienter zu werden. In 
diesem Umfeld müssen KMU «dynamikrobuste Kom-
plexitätsnutzer» sein. Die aktuellen, längst nicht be-
endeten Entwicklungen erfordern auch neue 
Organisations- und Arbeitsformen. Und genau dafür 
gibt es unter Begriffen wie Industrie 4.0, Agile Strate-
gien oder Lean Management eine Vielzahl von Me-
thoden, die für KMU nicht nur sehr nützlich und evtl. 
sogar überlebenswichtig sein könnten, sondern die 
auch relativ einfach zu implementieren sind. Dazu 
gehören Methoden wie Design/Lean Thinking, Scrum 
oder Kanban, die auf den unterschiedlichsten unter-
nehmerischen Ebenen sowohl zu evolutionären Opti-
mierungen als auch zu revolutionären Innovationen 
führen können. 
Um die neuen Möglichkeiten maximal zu nutzen, 
braucht es allerdings nicht nur ein spezifisches tech-
nologisches und betriebswirtschaftliches Wissen, 
sondern vor allem ein Verständnis der systemischen 
Zusammenhänge und eine Weiterentwicklung der 
strategischen und operativen Führungstechniken in 
drei matchentscheidenden Bereichen: Aktivieren der 
Mitarbeiterkompetenzen, Transformation der Struk-
tur- (oder Silo-) in eine durchgehend agile Prozess-
organisation und eine ebenso dynamische 
Interaktion mit Kunden und Märkten. Inzwischen 
wissen wir, dass die Technologie dafür notwendig, 
aber nicht ausreichend ist. Gerade in der Digitalisie-
rung werden zwischenmenschliche Qualitäten noch 
wichtiger, sei es für Optimierung der internen Effizi-
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enz, für das Engagement der Mitarbeiter, für die kri-
senfeste Kundenbindung oder für die vertrauensvolle 
Zusammenarbeit mit Lieferanten. Und genau in die-
sen Fähigkeiten liegen doch die zentralen Stärken 
von erfolgreichen KMU. Nun müssen wir «nur» noch 
dafür sorgen, dass diese Stärken im Sinne der anste-
henden Herausforderungen weiterentwickelt werden. 
Da ist ein Buch, das speziell für diese «Hidden 
Champions», wie Simon sie treffend genannt hat, 
sehr zu begrüssen. Insbesondere wenn es wie in die-
sem Fall von einem KMU-Experten für KMU-Füh-
rungskräfte gedacht und geschrieben wird. Für seine 
Leser sind vor allem die Kombination aus fundiertem 
Wissen und unmittelbarer Praxisorientierung, aber 
auch die pragmatische Behandlung von aktuellen 
Trends und zukünftigen Möglichkeiten in hohem 
Masse zielführend. 

 
 
Prof. Dr. Dietmar Treichel 
Leitung Institut für Kommunikation & Führung IKF 
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2 Management Summary 
Die Digitalisierung als ein Megatrend schreitet mit 
Riesenschritten voran. Unternehmen, kleine wie 
grosse, welche sich nicht der digitalen Transforma-
tion stellen, können richtiggehend von der Entwick-
lung überfahren werden. Den einen macht die 
Digitalisierung Angst, die anderen verdrängen die 
Entwicklung und nochmals andere packen diese di-
gitale Transformation proaktiv an. Man erkennt die 
Veränderung als Chance, weniger als Gefahr. Versu-
chen Sie zur letztgenannten Gruppe zu gehören, aus 
der Praxis lässt sich jedoch feststellen, dass vor al-
lem kleinere und mittlere Betriebe die Digitalisierung 
verschlafen. Noch stehen wir ganz am Anfang dieser 
Transformation. Dieses Buch soll interessierten Un-
ternehmern einen Einstieg und eine Hilfe für die Um-
setzung zur eigenen digitalen Strategie oder eines 
digitalen Geschäftsmodells bieten. 
Der gesamte Bereich der Digitalisierung ist äusserst 
umfangreich, das vorliegende Buch kann deshalb nur 
die jeweils wichtigsten Aspekte darlegen. 

Weitere umfangreiche Informationen zu jedem Ka-
pitel finden Sie auf www.bpx.ch/digital-kmu/ 

Unter der Digitalisierung versteht man vieles. Ur-
sprünglich umfasste der Begriff die Überführung von 
analogen Daten, wie Fotos oder Texten, in ein digita-
les Format. Heute versteht man unter dem Begriff die 
gesamten Bewegungen hin zu einer digitalen Welt 
sowie deren Abläufe und Prozesse. Nicht umsonst 
werden seit rund zwei Jahren vermehrt Begriffe wie 
«Industrie 4.0», «Marketing 3.0», «Logistik 3.0» oder 
«Supply Chain 4.0» verwendet. Dies sind nur Schlag-
wörter und diese visualisieren eine Veränderung von 
einem bisherigen Zustand in eine neue Welt. Verän-
derungen gab es immer und wird es immer geben, 
denn Veränderung ist die einzige Beständigkeit in 
unserem Leben und in der Geschichte der Mensch-
heit. 
Wenn Sie Ihren Blick etwas in die Vergangenheit der 
letzten 25 Jahre richten, werden Sie sehr schnell 
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feststellen, dass die Digitalisierung unglaubliche 
Fortschritte und Veränderungen im gesamten Wirt-
schaftsleben bewirkt hat. Diese Entwicklung wird 
sich so fortsetzen, ja sogar beschleunigen (und zwar 
im Quadrat). Betrachtet man nur schon die letzten 5 
Jahre, so sieht man, wie die digitalen Prozesse und 
digitalen Businessmodelle an Bedeutung gewonnen 
haben.  
Betrachtet man die Entwicklung unseres Erdsystems 
oder auch die sozioökonomische Entwicklung auf 
unserer Erde (siehe hierzu auch die nachstehende 
Grafik), so sieht man, dass – egal in welchem Teilbe-
reich – in den letzten 100 Jahren und insbesondere 
in den letzten 50 Jahren jegliches Wachstum über-
proportional angestiegen ist. Im Bereich der Digitali-
sierung stehen wir noch ganz am Anfang, d.h. die 
grössten Wachstumsbewegungen werden erst noch 
folgen. 

 
Abbildung 1: Stand 2015, Quelle: Dr. Joël Luc Cachelin Wis-

sensfabrik 

Wie und in welchen Schritten sich die Digitalisierung 
in Ihrer Branche oder in Ihrem Marktsegment entwi-
ckeln wird, ist schwierig abzuschätzen. Bereits heute 
kann man aber sehen, dass jede Branche und jeder 
Bereich früher oder später betroffen sein werden. 
Dies bedeutet für Sie, dass Sie Ihr Businessmodell 
heute schon überprüfen. 

Weitere Informationen:  
www.bpx.ch/digitalisierung/ 
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3 Einführung in die Digitalisierung 

3.1 Wirtschaftliche Umwelt 
Im digitalen Zeitalter gibt der Kunde das Tempo vor 
Im letzten Jahrhundert mit der Industrialisierung und 
der Entwicklung hin zur Konsumgesellschaft gewann 
der Kunde und Konsument immer mehr an Bedeu-
tung. Zur Zeiten der Industrialisierung war es wich-
tig, eine Fabrik zu besitzen, denn damals waren die 
Produkte noch «wirtschaftlich» knapp und konnten 
den Konsumenten von den Fabrikbesitzern zugeteilt 
werden. Als Fabrikbesitzer konnte man bald nicht 
mehr genügend nachgefragte Güter produzieren und 
so wurde es möglich, überdurchschnittliche Preise 
zu realisieren. Mit dem Übergang zur Konsumgesell-
schaft erhielt der Kunde und Konsument immer mehr 
Macht. Nun hiess die Losung «es ist besser, einen 
Markt zu haben, als eine Fabrik» (Peter Drucker – 
USA Ökonom). Marketing wurde in dieser Zeit ein 
Muss für alle Unternehmen, klassische und nicht-
klassische Werbung boomte, Marken und die Identi-
fikation von Produkten wurden wichtig, auf einen 
Nenner gebracht: der «Kunde wurde König». 
Mit der Digitalisierung wird diese Bewegung noch-
mals einen mächtigen Schub erhalten. Die heutigen 
Kunden und Konsumenten sind wählerischer, warten 
länger bis zum Kaufentscheid zu, dafür wollen sie 
nach dem Kauf die erworbene Leistung unmittelbar 
verwenden können. Eine Lieferverzögerung wird 
nicht akzeptiert. In der individualisierten Gesellschaft 
vertraut man den Werbebotschaften und den Pro-
duktebeschrieben schon lange nicht mehr, vielmehr 
schenkt man sein Vertrauen der Rezension eines un-
bekannten Autors (und Konsumenten). Man tauscht 
sich innerhalb Millisekunden untereinander aus, holt 
sich die Informationen aus dem Internet und den so-
zialen Medien (Facebook, Twitter etc.) und ist nicht 
gewillt, mehr als nötig für das Produkt oder die 
Dienstleistung zu bezahlen. Dies stellt nun nicht nur 
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die Hersteller (Fabrikanten), sondern auch den Han-
del vor ganz neue Herausforderungen. Es dreht sich 
alles nur noch um den Kunden. Der Kunde gibt neu 
auch die Produktqualität, die Produktverfügbarkeit, 
den Kauf-Ort (offline im Laden, online im Internet), 
die Preishöhe (Auktionsplattformen, E-Shops etc.), 
den Kaufzeitpunkt (24-Stunden-Gesellschaft) etc. 
vor. 

Weshalb kaufen die Kunden im Internet? 

 
Abbildung 2: Stand 2015, Quellen: Marktbefragung GfM 

Thomas Hochreutener und VSV Patrick Kessler 

Die Menschen und Konsumenten heutzutage sind 
permanent bereit dazu, Neues auszuprobieren und 
mit disruptiven Ideen und Geschäftsmodellen zu ar-
beiten. Die Veränderung ist nur vordergründig tech-
nologischer Natur. Der grosse Wechsel findet vor 
allem im sozialen Bereich statt. Denn wie Menschen 
leben, arbeiten und zueinander in Beziehung stehen, 
verändert sich fundamental. Die Nutzer treiben die 
Digitalisierung voran, indem sie neue Anforderungen 
an Kauf-Erlebnisse und Transparenz einfordern. Die 
Unternehmen sind gefordert, dem Kunden die ge-
wünschten Hilfsmittel zur Verfügung zu stellen. So-
mit wird jedes Unternehmen über kurz oder lang auf 
die Digitalisierung und die Verarbeitung von Daten 
mit Hilfe von Algorithmen umschwenken müssen.  
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Die Unternehmen werden zu den Getriebenen der 
Nutzer und Konsumenten. Die Konsumenten bestim-
men diese Entwicklung sehr stark mit, in der Art der 
nachgefragten Leistungen, wie auch an der Ge-
schwindigkeit von neuen, noch umfassenderen Lö-
sungen und Services. Diese Dynamik wird 
wellenartig durch die Branchen rollen.  
Keine Branche wir davon ausgeschlossen sein, denn 
der Kunde ist nicht nur als Privatkunde im B2C (= 
Business-to-Consumer) aktiv, er arbeitet auch in ei-
nem Unternehmen und ist dort als Firmenkunde im 
B2B (= Business-to-Business) tätig. Man kann da-
von ausgehen, dass Leistungen, Entwicklungen, Ser-
vices oder Anwendungssoftwares aus dem privaten 
Bereich in den gesamten Geschäftsbereich hinüber-
schwappen. Dies mit einer zeitlichen Verzögerung. 

 
Abbildung 3: Stand 2010, Quelle: Marketing 3.0 Philip Kotler 

Weitere Informationen:  
www.bpx.ch/digitalisierung-wirtschaftli-
che-umwelt 

3.2 Politische Umwelt 
Die Digitalisierung führt zeitverzögert auch beim 
Staat zu vielen Änderungen. So werden deutlich we-
niger Beamte für den Staat tätig sein, aber es werden 
auch weniger Steuern anfallen.  
Klassische Firmen und Staaten werden dadurch bald 
teilweise überflüssig, denn die Wirtschaft und die 
Unternehmen entwickeln sich mit der Digitalisierung 
zu granularen (körnigen) Volkswirtschaften. Damit 

http://www.bpx.ch/digitalisierung-wirtschaftliche-umwelt
http://www.bpx.ch/digitalisierung-wirtschaftliche-umwelt
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ist eine Aufsplittung der heutigen volkswirtschaftli-
chen Strukturen zu verstehen. Heutige App’s vermit-
teln bereits Putzfachkräfte & Zügelleute (jacando), 
Gartenhelfer, Maler und Gipser (Expertado), Taxifah-
rer (UBER, MyTaxi), Personalvermittler (jobs, alpha, 
rentarentner), Betten in Privathäusern (couchsurfing, 
Airbnb) usw. 
Viele Studien und Trendforscher bestätigen, dass es 
mit der Digitalisierung zu deutlich mehr Selbststän-
digkeit als Arbeitsform kommen wird. Wenn nun all 
diese Selbständigen als Einzelunternehmer (Micro-
Unternehmer) durch solche App’s aufgespürt, ver-
mittelt und bezahlt werden, dann wird die Volkswirt-
schaft körnig, eben granular. Aber weshalb werden 
immer mehr Menschen selbständig, welches Trieb-
mittel steht dahinter? Es sind die vermiedenen 
Transaktionskosten, welche das Triebmittel für diese 
Entwicklung sind. Unter Transaktionskosten versteht 
man die Gemeinkosten der innerbetrieblichen Hierar-
chie zur notwendigen Leistungserstellung (im Volks-
mund auch Wasserkopf genannt). Die App’s sind nun 
das Unternehmen: ohne Büro, ohne Sekretärin, ohne 
Wasserkopf, ohne Transaktionskosten. In den westli-
chen Industrienationen bestehen die Volkswirtschaf-
ten zu über 70% aus Dienstleistungs-Betrieben 
(Schweiz: primärer Sektor: 0.7% (Landwirtschaft), se-
kundärer Sektor: 25.5% (Industrie), tertiärer Sektor: 
73.8% (Dienstleistung); Zahlen BFS 2015). Ohne 
diese Transaktionskosten sind die entsprechenden 
Produkte/Leistungen deutlich preisgünstiger, als die 
bisherigen Marktteilnehmer anbieten können. Die 
bisherigen Marktteilnehmer kommen so unter Zug-
zwang. 
Eine Reduktion der Transaktionskosten ist in den 
meisten Branchen möglich, so beispielsweise auch 
in der Finanzbranche. Bitcoin ist ein entsprechender 
Ansatz, der die ganze heutige Finanzbranche in 
Frage stellt.  
Bitcoin bietet eine echte Alternative zum heutigen 
Geldsystem an, mittels Blockchain sind die entspre-
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chenden Eigentumsverhältnisse, die Rückverfolgbar-
keit und auch die anonyme Aufbewahrung der Trans-
aktionswährung sichergestellt. 

 
Abbildung 4: Stand 2016, Quellen: NZZaSo und Konrad Humm-

ler, M1 AG 

Die Transaktionskosten bei Bitcoin sind deutlich tie-
fer und bieten gegenüber den bisherigen Geschäfts-
modellen finanzielle Vorteile, so benötigt man keine 
Bankverbindungen mit den entsprechenden Gebüh-
ren (Kontoführungsgebühren, Kartengebühren etc.) 
mehr. Ausserdem löst man sich auch von den beste-
henden Zinsstrukturen (Guthaben- und Kreditzin-
sen). 
Die Digitalisierung führt bei den beschriebenen Mo-
dellen zu einer günstigeren Volkswirtschaft, der 
Kunde und auch der Selbständige profitieren. Die be-
stehenden Unternehmen hingegen kommen massiv 
unter Druck, ausser wenn sie dem Kunden einen 
echten Mehrwert bieten können. 
E-Gouvernement: So werden bald auf den verschie-
denen Ämtern des Staates, Kantonen und Gemein-
den elektronische, automatisierte Abläufe und 
Prozesse eingeführt werden. Mittels der AHV-Num-
mer (ähnlich einer Personalnummer) lässt sich bei-
nahe alles ohne Behördengang erledigen lassen, sei 
dies die Verschreibung von Grundstücken, zivilstan-
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desrechtliche Belange, die An- oder Ummeldung ei-
nes Fahrzeuges, der Wohnsitzwechsel oder die Teil-
nahme an Wahlen elektronisch erledigen.  

 
Abbildung 5: Stand 2017, Quelle: European Commission, Digital 

Agenda Scoreboard 

Weitere Informationen: 
www.bpx.ch/digitalisierung-politische-
umwelt 

3.3 Soziale Umwelt 
Jeff Bezons, der Gründer von Amazon, tätigte am 20. 
Geburtstag von Amazon im Jahr 2015 die berühmt 
gewordene Äusserung «still day one» (es ist noch 
immer Tag eins). Weiter führte er aus: «In der Tat 
glaube ich, dass der Wecker (Anmerkung Autor: für 
die Digitalisierung) noch nicht einmal geklingelt hat. 
Wir liegen immer noch schlafend in unseren Betten, 
weit entfernt, auch nur die Schlummer-Taste ge-
drückt zu haben.» Gemäss seinen Aussagen liegt ei-
ner der Gründe darin, dass wir die Menschen immer 
noch auf ihre Rolle als Verbraucher (Blickwinkel des 
Marketings) oder als Anwender (z. B. Internet-User) 
reduzieren. 
Jeff Bezons geht davon aus, dass die künstliche In-
telligenz kurz davorsteht, das heutige Konsumenten-
Internet radikal zu transformieren. Deshalb sollten 
auch das Verhalten, Produktdesign, E-Plattformen, 
aber auch das gesamte Business neu aus Sicht des 
menschlichen Standpunkts überdenkt werden. Die 
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künstliche Intelligenz wird uns dazu zwingen, den 
Unterschied zwischen Mensch und Maschine klarer 
zu ziehen. Der Fokus sollte auf dem Menschen lie-
gen. Spätestens dann, wenn die Maschine mit der 
künstlichen Intelligenz vergleichbare (und es ist an-
zunehmen bessere und verlässlichere) Resultate lie-
fert, müssen wir die Rolle des Menschen in den 
Prozessen und der Arbeitswelt neu überdenken.  

Nonliner der digitalisierten Welt 
Bereits heute lässt sich festhalten, welche Men-
schentypen den Anschluss an die digitalisierte Welt 
verpassen werden und somit auch zu den benachtei-
ligten Menschen zählen werden. Jeder Mensch, Kon-
sument, Arbeitnehmer oder User lässt sich in 
verschiedene psychologische Menschentypen eintei-
len. Dabei ist der einzelne Mensch nicht nur ein Typ, 
sondern es gehören unterschiedliche Ausprägungen 
dazu, die stärker und schwächer sein können.  
Folgende Menschentypen werden sich mit der Digi-
talisierung äusserst schwertun und sich den neuen 
Tools, Anwendungen, Abläufe, Prozesse und Mark-
tänderungen jeweils nur mit viel Widerwillen stellen: 

 
Abbildung 6: Stand 2017, Quelle: Dr. Joël Luc Cachelin Wis-

sensfabrik 

Unternehmen dürfen die Nonliner der Digitalisierung 
nicht ausser Acht lassen, denn diese sind auch nach 
wie vor Konsumenten und Nachfrager von Leistun-
gen. So lassen sich auch speziell Produkte, Absatz-
kanäle oder Leistungen auf diese Zielgruppen 
definieren und anbieten. 
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Auf der Gegenseite werden jedoch viele Berufsbilder 
von der Digitalisierung profitieren. 

Weitere Informationen:  
www.bpx.ch/digitalisierung-soziale-um-
welt 

3.4 Ökologische Umwelt 
Der Gesamtverbrauch von Energie wird auch in den 
nächsten Jahren weiter ansteigen. Zwar steigt der 
Energiebedarf an, er ist jedoch deutlich ökologischer 
im Vergleich zu früher. Die elektronischen Geräte, 
Sensoren, Computer und «weiteren elektronische 
Helferchen» verbrauchen pro Gerät/Installation im-
mer weniger Strom. Eine clevere Digitalisierung er-
möglicht in diversen Bereichen, Ressourcen 
effizienter einzusetzen. 

Mobilität 
Die Möglichkeiten der Digitalisierung sind im Bereich 
der Mobilität sehr gross. Wird die Digitalisierung cle-
ver eingesetzt, so können alle Verkehrsträger effizi-
enter und sinnvoller eingesetzt werden, was zu einer 
Verringerung der eingesetzten Ressourcen führt. 

Beispiel Car-Sharing: Wird diesem heute bereits 
angewendeten System nochmehr nachgelebt, be-
deutet dies, dass weniger Fahrer ein eigenes Fahr-
zeug anschaffen. Anders ausgedrückt: die 
entsprechenden Fahrzeuge müssen nicht herge-
stellt werden und der Planet Erde profitiert von ei-
ner geringeren Belastung. Z.B. bei Autonomes 
Fahren: Durch eine vernetzte Digitalisierung im 
Strassen- und Bahnverkehr können die einzelnen 
Fahrzeuge näher aufschliessen, dadurch wird an 
Verkehrsfläche gespart. Bei der Bahn sind kürzere 
Intervalle zwischen den Zügen möglich. Die ökolo-
gischen Vorteile liegen dabei bei einem geringeren 
Landverbrauch für die Infrastruktur und einem ge-
ringeren Treibstoff-/Energieverbrauch bei verbun-
denen Systemen. 

http://www.bpx.ch/digitalisierung-soziale-umwelt
http://www.bpx.ch/digitalisierung-soziale-umwelt
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Weitere clevere Ansätze sind beispielsweise die digi-
tale Verkehrsführung oder Apps für weniger Stau so-
wie eine intelligente Parkplatzvermittlung. 

3D Drucker 
Nur noch die wirklich notwendigen und benötigten 
Teile werden produziert, sowohl bei der Neufertigung, 
wie auch im Ersatzteilgeschäft. Dies ist deutlich öko-
logischer, als auf Vorrat Teile produzieren zu müs-
sen.  

Beispiel Ersatzteile einer Waschmaschine: Heute 
produziert der Hersteller einer Waschmaschine je-
weils die benötigte Menge an Ersatzteilen (dies 
auf Grund der Erfahrungszahlen des Vorgänger-
Modells). Da noch nicht abgeschätzt werden kann, 
welche Teile in welchem Umfang einen Ausfall 
(Garantie, Reparatur) haben werden, sind die Er-
satzteil-Lager bei den einzelnen Herstellern viel-
fach sehr gross. Mit einem 3D Drucker entfällt 
dies, da nur die tatsächlich benötigten Mengen 
produziert werden. Dabei werden Ressourcen-, 
Her-stellungs- und Lagerkosten gespart – die Na-
tur profitiert davon ebenfalls. 

Haushalt/Wohnung 
Im Sammelbegriff Smart-home verstecken sich un-
zählige Anwendungen im Bereich Haushalt, Woh-
nung oder Haus, die erheblichen Einfluss auf die 
Ökologie haben. 

Beispiel smart grids: Indem die Stromverbraucher 
wie Kühlschränke, Kaffeemaschinen oder Wasch-
maschinen intelligenter gemacht werden, kann 
entsprechend der intelligenten Stromzähler (smart 
grids) deutlich an elektrischer Energie gespart 
werden und diese kann zudem kostengünstiger 
beschafft werden. Z.B. bei Smart home: Die Steue-
rung der Storen, die Kontrolle des Eingangs, wie 
auch die Überwachung und Steuerung der Wohn-
temperatur können exakt auf die Bedürfnisse und 
die Anwesenheit der Bewohner eingestellt werden. 
Dadurch lassen sich die unterschiedlichen Ener-
giequellen: optimieren und effizienter einsetzen, 
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was letztlich wiederum der Ökologie zugute-
kommt. 

Sharing-Plattformen 
Neue E-Plattformen entstehen laufend: Bei den einen 
werden Haushalts-Werkzeuge geteilt, bei anderen 
Mobilitätswünsche (UBER) und bei den nächsten die 
Lebensmittel. Daneben existieren E-Plattformen fürs 
Teilen von Wohnungen (Airbnb), vergleichbar dazu 
auch fürs Couchsurfing oder für einen Wohnungs-
tausch (wie Global Homing, fewo-tausch oder home-
link). All diese Plattenformen haben gemeinsam, 
dass ein aktuell vom eigentlichen Besitzer nicht ge-
nutzter Gegenstand zur Verfügung gestellt wird, dies 
in Form einer Vermietung, eines Verkaufs oder einer 
Schenkung. 
Alle Plattformen ermöglichen in den allermeisten 
Fällen eine deutliche Reduktion der Transaktions-
kosten, für den Konsumenten wird dadurch die Leis-
tung deutlich kostengünstiger, aber auch die 
ökologische Belastung vermindert sich. 
 

Weitere Informationen: 
www.bpx.ch/digitalisierung-oekologi-
sche-umwelt 

3.5 Rechtliche Sicherheit 
Unter der Digitalisierung verstand man zu Beginn 
das blosse Überführen von analogen Daten, Bildern, 
Texten und Informationen in eine elektronische, digi-
tale Form. Die elektronische Form hat mehrere ent-
scheidende Vorteile, so können die nun digitalen 
Daten  
gespeichert, ohne Verschleiss genutzt, weiterverar-
beitet, geteilt, unzählige Male vervielfältigt, analysiert 
und gezielt nach verschiedenen Merkmalen durch-
sucht werden. Zudem haben digitale Daten den gros-
sen Vorteil, dass man sehr wenig Platz für sie 
benötigt und sie somit sehr einfach zu archivieren 
sind. Eine Digitalisierung hat aber auch einige Nach-
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teile, so zum Beispiel der Qualitätsverlust der analo-
gen Daten: Wenn ein Bild gescannt wird, so wird das 
Original immer von besserer Qualität sein als die di-
gitale Kopie.  
Heute versteht man unter dem Begriff der Digitalisie-
rung ein Sammelsurium von unterschiedlichen Be-
deutungen. Durchgesetzt hat sich die Empfindung, 
dass die «Digitalisierung» jegliche Überführung von 
Daten, Werten, Bildern, Informationen, Prozessen und 
Abläufen in eine elektronische Form darstellt. Hierbei 
ist es unwesentlich, ob die Daten bereits in elektroni-
scher Form vorhanden waren oder nicht. Verbin-
dungsmuster können sein: «Mensch-zu-Mensch», 
«Maschine-zu-Mensch», «Mensch-zu-Maschine» 
und «Maschine-zu-Maschine» (Multiagentsysteme). 

Fehler in der Konstruktion 
Die Digitalisierung hat viele Gesichter und Erfinder. 
Wie die Natur ist sie sehr organisch gewachsen, hat 
sich mal in jene Richtung, das andere Mal wieder in 
eine andere Richtung hin entwickelt. Da es keine ei-
gentliche Oberaufsicht gibt, haben sich auch ungute 
Entwicklungen ergeben. Die Haupt-Fehlentwicklun-
gen sind: 
1. Kostenlos: Die Nutzung von Daten, Informatio-

nen, News, Bildern, etc. ist im heutigen Internet 
für alle kostenlos. 

2. Daten löschen: Daten von den Nutzern lassen 
sich nur schwierig oder gar nicht löschen. 

3. Datenschutz: Im Datenschutzbereich gibt es 
keine international einheitlichen Regelungen. 

4. Datenmissbrauch: Die von Unternehmen gesam-
melten Daten (Big Data) werden verwendet, ana-
lysiert und verkauft. 

Produzierte Datenmenge innerhalb von sechzig Se-
kunden in der Online-Welt: 
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Abbildung 7: Stand 2016, Quelle: www.smartsights.com 

Weitere Informationen: 
www.bpx.ch/digitalisierung-rechtliche-si-
cherheit/ 

3.6 Technische Umwelt 
Industrie 4.0 / Automatisierung 
Automatisierung statt Handarbeit war der Trend der 
letzten 20 Jahre in allen Industrienationen. Konnte 
man gewisse Handarbeiten nicht automatisieren, so 
haben die Unternehmen die «Arbeit» in kostengünsti-
gere Länder ausgelagert. Die Globalisierung hat 
diese Entwicklung noch befeuert und unterstützt. Die 
aufstrebenden Länder konnten sich so auch weiter-
entwickeln und haben nun z.T. bereits auch ein ent-
sprechendes Niveau erreicht. Entweder ziehen nun 
die Fabriken weiter (in andere kostengünstige Län-
der), oder an den entsprechenden Fabrikationsstät-
ten wird weiter automatisiert. So hat der Apple-
Zulieferer Foxconn (der Hersteller der Apple-Pro-
dukte iPhone und iPad) bereits 60'000 Angestellte 
durch Roboter ersetzt (Stand Mai 2016), was die 
«South China Morning Post» mit Verweis auf einen 
lokalen Regierungsvertreter berichtet. Industrie 4.0 
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wird noch zu einer weitaus stärkeren Automatisie-
rung führen. 

Industrieroboter 
Die meisten Industrie-Roboter werden heute nach 
China verkauft, dennoch ist die Dichte an Robotern in 
China im Vergleich zu anderen Ländern tief. Gemäss 
einer Studie von IFR (International Federation of Ro-
botics) wurden 2015 in China insgesamt rund 67'000 
Stück abgesetzt – deutlich mehr als in Südkorea 
(37'000) oder Japan (35'000).  

 
Abbildung 8: Stand 2017, Quelle: eigene Recherche adigicon-

sult GmbH 

Industrie 4.0 - Automatisierung versus digitalisierte 
Prozesse 
Unter dem Begriff der Industrie 4.0 versteht man 
meistens ein cyber-physisches Produktionssystem, 
in anderen Fällen wird er auch mit dem Internet of 
Things (IoT = Internet der Dinge) gleichgesetzt. In 
der Industrie 4.0 werden alle Abteilungen und Unter-
nehmensbereiche von der Digitalisierung betroffen 
sein. 
Der grösste Wandel wird nicht in der angewandten 
Technologie, den Produktionsanlagen oder der Flexi-
bilisierung der Fertigung stattfinden, wie man fälsch-
licherweise annehmen könnte, sondern in den 
restlichen Bereichen. Bei diesen restlichen Bereichen 
handelt es sich u.a. um den Verkauf, das Marketing, 
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die AVOR (Produktionsplanung), das Controlling oder 
den Einkauf.  

 
Abbildung 9: Stand 2017, Quelle: eigene Recherche adigicon-

sult GmbH 

Weitere Informationen: 
www.bpx.ch/digitalisierung-technische-
umwelt/ 

3.7 Mediale Umwelt 
Medien, künstliche Welten und Entwicklungen 
Fernsehen war einmal: In einigen Jahren wird man 
mit einigen Hilfsmitteln, die sowohl die visuelle, die 
akustische, die olfaktorische (den Geruchssinn be-
treffende), die gustatorische (den Geschmackssinn 
betreffende) und die haptische (den Tastsinn betref-
fende) Sensorik ansprechen, virtuelle Welten besu-
chen. Dabei taucht man jeweils komplett in diese 
Welt ab – es sind Scheinwelten, welche die Men-
schen ihre aktuelle Umwelt komplett vergessen las-
sen. Dass man zu zweit oder mit mehreren 
Menschen einen Film schaut oder einen Anlass be-
sucht, wird die Ausnahme sein. So lassen sich auch 
Events, wie Sportveranstaltungen (Fussballspiele, 
Wettkämpfe oder andere Sportveranstaltungen) als 
virtueller Besucher miterleben, so als ob man selbst 
vor Ort wäre. 
Auch Reisen lassen sich auf diese Weise erleben. Für 
einige wenige Stunden verreist man virtuell in ein 
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fernes Land und erlebt es so in der virtuellen Welt. 
Dies hat entscheidende Vorteile, so ist es deutlich 
kostengünstiger als die wirkliche Reise, zudem weni-
ger gefährlich (Sicherheit), es sind keine Grenzkon-
trollen zu bestehen, die unbequeme Reise in 
Transportmitteln entfallen, genauso der Jetlag oder 
schlechtes Essen, aber dennoch ist das Erlebnis mit 
der Realität vergleichbar. 
Es wird Menschen geben, die mehr Lebenszeit in der 
virtuellen Welt verbringen werden als in der Realität. 
Dies ist vergleichbar mit dem alten Fernsehkonsum, 
auch da gibt es heute Menschen, welche von früh-
morgens bis abends spät vor der Glotze sitzen oder 
Stunden (oder gleich ganze Nächte) mit Videospielen 
zubringen. 
Das Suchtpotential der Möglichkeiten in der virtuel-
len Welt wird sehr gross sein. Diese zukünftigen User 
werden komplett in die virtuelle Welt abtauchen, be-
sonders Spieler von «Games» (Videospielen). In die-
sen Games kann man sich selbst eine Persönlichkeit 
zusammen «zimmern», einen Beruf ausführen (den 
man gar nicht ausübt), Sport treiben (den man nicht 
kennt) und so in einer absoluten Scheinwelt «leben».  
Die neue Technologie wird aber auch sagenhafte 
Vorteile haben, so kann man mit dem Headset an 
Fussballspielen teilnehmen, als wäre man unmittel-
bar selbst im Stadion und so (indirekt) beim Match 
dabei sein. Oder man läuft in das noch nicht gebaute 
Eigenheim von Zimmer zu Zimmer, möbliert es mit 
Möbeln und Gegenständen der verschiedenen Her-
steller und betrachtet die Aussicht auf seine Umge-
bung. 
Die Nutzung der digitalen Kommunikationsformen 
hat unsere Gesellschaft durchdrungen. Was generell 
auffällt ist, dass beinahe jeder Einwohner täglich di-
gitale Kommunikationsformen nutzt. 
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Abbildung 10:  Stand 2014, Quelle: ibi research.de 

Eine umfassende Erhebung von Focus vom April 
2016 zeigt für Deutschland die nachstehenden Werte 
der durchschnittlichen Nutzer in der digitalen Welt. 
Für die Schweiz werden die Prozentzahlen ähnlich 
sein: 

 
Abbildung 11: Stand 2016, Quelle: Zeitschrift Fokus 

Weitere Informationen: 
www.bpx.ch/digitalisierung-mediale-umwelt 
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3.8 Arbeitswelt 
Von einer Arbeiter-Welt zu einer Konsumenten-Welt 
Die Digitalisierung u.a. mit der Industrie 4.0 wird die 
Arbeitswelt auf den Kopf stellen, so wird jeder zweite 
Job in seiner Existenz bedroht sein. Eine Studie der 
Universität Oxford zeigt dies zu mindestens auf. Die 
Wahrscheinlichkeit, dass eine Büroangestellte inner-
halb der nächsten 20 Jahre vollständig durch einen 
Computer ersetzt wird, liegt laut dieser Studie bei 
über 90%. Aber auch Buchhalter, Kassierer oder Ta-
xifahrer wird es so nicht mehr geben. In der USA und 
in höher entwickelten Volkswirtschaften wird ge-
mäss der Studie sogar rund die Hälfte aller Jobs ver-
loren gehen. Der Computer und alle Elemente der 
Digitalisierung treten an die Stelle der Menschen. Für 
die Schweiz bedeutet dies einen Abbau um mehrere 
100‘000 Arbeitsplätze.  

 
Abbildung 12: Stand 2016, Quellen: University of Oxford, Bun-

desamt für Statistik und NZZ 

Arbeitsstrukturen/-arten 
Netzwerke spielen eine zentrale Rolle in der neuen 
Arbeitswelt. Standardisierte Back-End-Prozesse 
werden daher zwischen Unternehmen geteilt, ohne 
dass dies für Kunden oder Mitarbeiter sichtbar ist. 
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So entstehen neue Arbeitsplätze ohne eindeutige Zu-
gehörigkeit zu einer Organisation und Produkte ohne 
eindeutigen Absender. Folgende Formen werden sich 
etablieren: 
 Hiring on demand 
 Das Ende der Hierarchie 
 Offene Unternehmensstrukturen 
 Prosumenten – Kunden statt Mitarbeiter 
 Der Mensch als Kontrolleur statt Leistungser-

bringer 
 Traditionelle Arbeitsorte und -zeiten lösen sich 

auf 
 Kernkompetenz Selbstmanagement 
 Der «Latte-macchiato-Arbeitsplatz» (der Arbeits-

platz breitet sich in den öffentlichen Raum aus) 
 Job-Hopping & Cherry-Picking 
 Führen auf Distanz – Motivieren anstatt Kontrol-

lieren 
 Hiring per Click 

Weitere Informationen: 
www.bpx.ch/digitalisierung-arbeitswelt/ 
 

3.9 Finanzwelt 
Bankfilialen werden aussterben 
Viele Finanzunternehmen testen zurzeit unterschied-
liche Ansätze und Innovationen aus, besonders in 
den Filialen. Denn die Filialen sind das klassische 
Aushängeschild des Finanzinstituts gegenüber den 
Kunden und prägen so auch das Erscheinungsbild in 
der Öffentlichkeit. Die meisten Finanzinstitute bauen 
massiv Arbeitsstellen ab, es gibt aber auch Banken, 
die expandieren und ihr Filialnetz ausbauen. Aber 
beinahe alle Banken investieren viel Geld in die Mo-
dernisierung ihrer Zweigstellen. Die neuen De-
signkonzepte erinnern eher an eine Starbucks Filiale 
oder die Kommandozentrale eines Raumschiffs. Es 
ist der Versuch, das Erscheinungsbild der Bank an 
die technologische Entwicklung anzupassen. Wenn 

http://www.bpx.ch/digitalisierung-arbeitswelt/
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man aber FinTech-Experten zuhört, erscheint diese 
Mühe vergebens, denn diese gehen davon aus, dass 
die klassischen Bankfilialen in den nächsten 10 Jah-
ren verschwinden werden. 
Die Experten rechnen damit, dass die Veränderungen 
durch die Digitalisierung vor allem im FinTech Be-
reich am grössten sein werden. Spürbar ist dies auch 
anhand der Anzahl neu gegründeter Unternehmen im 
FinTech (u.a. mobile Banking Apps), anhand von 
Startups ausserhalb der heutigen Bankenlandschaft 
wie auch anhand des Drucks, der auf den klassi-
schen Bezahlmethoden liegt. 
Ein weiterer Punkt ist, dass Venture Capital-Unter-
nehmen heute mehr Geld in FinTech Startups inves-
tieren, als die gesamte Bankbranche für ihre 
Transformationsprojekte aufwendet. 

 
Abbildung 13: Stand 2016, Quelle: VP Bank 

Heute gibt es in den einzelnen Ländern noch viele re-
gulatorische Hürden, aber der Markt unterliegt gros-
sen und raschen Änderungen. In Deutschland hat 
N26 (vormals Number26) im Jahr 2016 eine Bankli-
zenz erhalten und wird in Zukunft weitere Produkte 
und Angebote aus Eigenproduktion und von Part-
nern, wie z.B. Vaamo oder Transferwise, anbieten. 
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Die klassischen Banken reagieren auf die veränder-
ten Kundengewohnheiten und bieten ebenso Bank-
geschäfte über Smartphones an (wie z.B. die 
Kantonalbanken oder die UBS). In Deutschland ist 
die SEB Bank bei Tink eingestiegen, um auf Basis der 
Tink Plattform eine virtuelle Bank aufzubauen. 
Bis ins Jahr 2020 werden rund 2/3 der Weltbevölke-
rung online sein und somit auch neue potentielle 
Kunden für mögliche Finanztransaktionen darstellen. 
Bis zum Jahr 2025 werden die überlebenden Banken 
eher Technologiefirmen sein, welche die entspre-
chenden Tools und Möglichkeiten (weltweit) anbie-
ten können. 

 
Abbildung 14: Stand 2016, Quelle: Eurostat 

Künstliche Intelligenz in der Finanzindustrie 
Die künstliche Intelligenz und deren Anwendungen in 
der Finanzbranche stecken zwar noch in den Kinder-
schuhen, doch es liegt enormes Potenzial darin.  
Künstliche Intelligenz wird eine kleine Revolution zu 
mehr Effizienz und Produktivität in den Unternehmen 
auslösen. Die künstliche Intelligenz hat damit das 
Potenzial, den nächsten grossen Wirtschaftsschub 
anzustossen.  
In der Finanzindustrie könnte die künstliche Intelli-
genz wie folgt genutzt werden: 
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 Mittels der Nutzung von Quant-Modellen, wie sie 
im Trading bekannt sind, werden Systeme immer 
grössere Datenvolumen aus verschiedenen 
Quellen: für Modellierungszwecke integrieren 
und Trading-Empfehlungen aussprechen (oder 
Börsengeschäfte direkt abwickeln). 

 Künstliche Assistenten – wie etwa Siri von 
Apple, Google Assistent oder Alexa von Amazon 
– bzw. automatisierte Finanzberater und -planer, 
werden weltweite Ereignisse nahezu in Echtzeit 
mit den Positionen des Kundenportfolios in Ver-
bindung bringen. 

 Auf künstlicher Intelligenz basierende Progno-
se-Modelle werden präzisere makroökonomi-
sche Prognosen erstellen können. 

 Analysten dürfte Konkurrenz durch mit Hilfe von 
künstlicher Intelligenz erstellten Unterneh-men-
sanalysen erwachsen. Diese Systeme berück-
sichtigen die jüngsten Fortschritte in der 
maschinellen Generierung von natürlicher Spra-
che, die es dem Computer zunehmend erlauben, 
Daten ebenso gut wie ein Mensch zu interpretie-
ren und diese den Kunden leicht verständlich zu 
kommunizieren. 

  Im Kontext von RegTech (Technologie für auf-
sichtsrechtliche Zwecke) dürften verbesserte 
Systeme die Entdeckung betrügerischer Hand-
lungen und das Treffen besserer Kreditrisikoent-
scheidungen, aber auch die Automatisierung und 
Optimierung von KYC-Daten (Know Your Custo-
mer = kenne deinen Kunden) unterstützen. 

Daneben kann die künstliche Intelligenz auch zur Er-
schaffung natürlicher Benutzer-Schnittstellen zwi-
schen System und Unternehmen oder Kunde benutzt 
werden. 

Weitere Informationen: 
www.bpx.ch/digitalisierung-finanzwelt 
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3.10 Freizeit / Verkehr 
Eisenbahnen, U-Bahnen oder generell der öffentliche 
Verkehr werden wie eine Modelleisenbahn gesteuert. 
So werden die Bahnen/Verkehrsmittel ohne Lokomo-
tivführer auskommen und nur mittels kluger Steue-
rung und später mittels künstlicher Intelligenz 
gesteuert. U-Bahnen fahren schon längere Zeit voll-
automatisch. So fährt seit 1983 zum Beispiel die VAL 
(Véhicule Automatique Léger) in Lille vollautoma-
tisch, andere Beispiele sind der Météor in Paris, die 
M 2 in Lausanne oder RUBIN in Nürnberg, (RU-
BIN=Realisierung einer automatisierten U-Bahn in 
Nürnberg). 
In Nürnberg liess sich durch die erhöhte Präzision 
der Automatik auf zwei Linien die Zugfolge soweit 
verkürzen, dass die steigenden Fahrgastzahlen ohne 
Ausbau der Linien problemlos bewältigt werden 
konnten. Bei den klassischen Eisenbahnen ist eben-
falls eine starke Entwicklung vorstellbar, die mittel-
fristig die heutigen Lokomotivführer teilweise für die 
Steuerung und Führung der Züge überflüssig ma-
chen wird. Die schweizerische Südostbahn (SOB) 
wird bis 2020 führerlose Züge, d.h. ohne Lokomotiv-
führer, umfangreich in der Praxis testen. Dies ist teil-
weise eine Premiere im Schweizer Bahnnetz. Die 
SOB hat die Praxistauglichkeit in einer Vorstudie 
überprüft. Dabei erfolgt die Integration zum automa-
tisierten Bahnfahren in verschiedenen Stufen. In der 
ersten Testphase wird der Computer das Fahren 
übernehmen, ein Lokomotivführer wird jederzeit im 
Führerstand präsent sein und die Systeme überwa-
chen. In einer möglichen 2. Phase ist es vorstellbar, 
dass sich niemand mehr im Führerstand befindet – 
jedoch für Notfälle immer eine fachkompetente Per-
son im Zug ist. In einer letzten Phase könnte alles 
vollautomatisch ablaufen. In dieser Phase bedingt es 
kein Vor-Ort-Personal mehr. Die SBB haben im März 
2017 eine ähnliche Initiative angekündigt. 
Dass diese Entwicklung bei nicht allen Konsumenten 
gleich gut ankommt, versteht sich von selbst. Eine 
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nicht repräsentative Umfrage der gratis Pendler-Zei-
tung 20min zeigt das noch aktuelle Unbehagen ge-
genüber diesen neuen Möglichkeiten.  

 
Abbildung 15: Stand September 2016, Quelle: 20min Umfrage / 

nicht repräsentativ Befragung, Stichproben-
grösse: rund 7‘800 Leser 

Dabei gibt es bereits heute viele vergleichbare Bei-
spiele, bei denen ein Transportmittel vollständig au-
tomatisch betrieben wird. Sei es die unterirdische 
Metro im Flughafen Kloten, die das Hauptgebäude 
mit dem Dock/Terminal E verbindet, unzählige Luft-
seilbahnen, oder seit mehreren Jahren auch sämtli-
che Lift- und Rolltreppen-Systeme. 
 

Weitere Informationen: 
www.bpx.ch/digitalisierung-freizeit-ver-
kehr 

3.11 Gesundheit 
Der virtuelle Butler James 
Die Hochschule Luzern hat mit dem iHomeLab eine 
Software für einen virtuellen Butler James entwi-
ckelt. Der Butler James überwacht dank Sensoren 
und Radar die entsprechende Wohnung (dabei wer-
den nur die neuralgischen wichtigen Stellen erfasst). 
So werden die Bewegungen der Bewohner auf Unre-
gelmässigkeiten überwacht, z.B. bei einem Sturz – 
da fragt die eingebaute Gegensprechanlage: «Alles in 
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Ordnung Frau XY?». Dadurch können Senioren deut-
lich länger autonom in ihrer Wohnung leben. Das 
iHomeLab der Hochschule versucht zudem, die Sen-
soren und die technischen Installationen so intelli-
gent und gleichzeitig so unauffällig wie möglich zu 
gestalten. 

 
Abbildung 16: Stand 2017, Quelle: iHomeLab, HSLU 

Die automatische Sturz- und Umfallerkennung gibt 
es bereits heute schon, sie funktioniert mit Sensoren, 
die auch bei Spielkonsolen verwendet werden. Eine 
andere Anwendung ist die Überwachung beispiels-
weise dessen, ob der Wohninhaber seine Ernährung 
vernachlässigt oder wichtige Medikamente nicht ein-
nimmt. Folgende Tools sind heute bereits im Einsatz: 
 Relaxed Care 
 Dalia 
 iSens 
 iWalkActive 
 Confidence 
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Elektronische Patientendossiers 
Das elektronische Patientendossier ist ein virtuelles 
Dossier, über das dezentral abgelegte behandlungs-
relevante Daten einer Patientin oder eines Patienten 
in einem Abrufverfahren den an der Behandlung be-
teiligten Gesundheitsfachpersonen zugänglich ge-
macht werden können (z.B. Labordaten, Rezepte 
oder radiologische Berichte). Die Patientin oder der 
Patient hat die Möglichkeit, selber eigene Daten (z. B. 
Informationen über Allergien oder Kontaktdaten von 
im Notfall zu benachrichtigenden Personen) in ihr o-
der sein elektronisches Patientendossier hochzula-
den und diese damit den behandelnden 
Gesundheitsfachpersonen zugänglich zu machen. 

Weitere Informationen: 
www.bpx.ch/digitalisierung-gesundheit/ 
 

3.12 Sicherheit / Smarthome 
Das intelligente vernetzte Heim wird uns Menschen 
die Hausarbeit zu einem grossen Teil abnehmen. In 
Zukunft wird der Wohnungs- bzw. Hausbesitzer von 
unterwegs aus seine Waschmaschine programmie-
ren und starten, die Kaffeemaschine auf seine An-
kunftszeit einschalten lassen, den Staubsauger-
Roboter durch die entsprechenden Räume schicken 
oder die Temperatur der Räume auf seine Ankunfts-
zeit erhöhen. 
Die Anwendungen sind dann smart, wenn sie den 
Menschen einen echten Nutzen bieten, wie z.B. Ener-
gieeffizienz oder Sicherheit. Dabei müssen die An-
wendungen und die smarten Funktionen sich ins 
tägliche Leben einfügen. 
Smart Home-Funktionen sind dabei vor allem auf Ef-
fizienz ausgerichtet, z.B. so, dass alle nicht benötig-
ten elektrischen Verbraucher in der Nacht 
ausgeschaltet sind. Nur der Kühlschrank, die Moto-
ren der Storen, die Überwachungskamera und andere 
stromführende Verbraucher werden noch mit Strom 
versorgt. Damit wir den Überblick behalten, steuern 

http://www.bpx.ch/digitalisierung-gesundheit/
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wir dies alles mit unseren Smartphones und deren 
Apps, so kann das Licht gedimmt, ein Notruf abge-
setzt, die Musikanlage gesteuert, die Beschattung 
eingestellt oder die Waschmaschine gestartet wer-
den. 

 
Abbildung 17:  Stand 2016, Quelle: BLive Bauknecht 

Die verschiedenen Systeme verschmelzen immer 
mehr. Mit der Kamera wird nicht nur der Raum über-
wacht, vielmehr kann sie auch als aktives Bauteil der 
Alarmanlage eingesetzt werden, welches bei unbe-
rechtigtem Zutritt automatisch Alarm schlägt. In den 
nächsten Jahren kommen auch die Grossen der 
Branche ins Spiel. So wird Google mit «Nest»-Ther-
mostaten, Apple mit «Homekit» und Amazon mit der 
Lauschbox «Echo» auf den Markt kommen. Decken-
lampensysteme (mit WLAN) werden gleichzeitig 
auch als Kamera oder als Smartphone-Ortung fun-
gieren. Zudem werden vermehrt überall Smartmeter 
verbaut, welche den Energieverbrauch der einzelnen 
elektrischen Verbraucher visualisieren und steuern. 
Tesla und digitalSTROM haben in der Schweiz ein ei-
genes Smart Home-System aufgebaut. Mittels 
Touchscreen lässt sich alles starten und steuern. Am 
Hauptsitz von Tesla in Schlieren wurde zudem eine 
Wohnung gebaut, die als Prototyp dient. 
Die digitale Transformation wird uns auch in diesem 
Bereich viele Erleichterungen bringen und eine effizi-
entere Lebensweise ermöglichen. 
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Weitere Informationen: 
www.bpx.ch/digitalisierung-sicherheit-
smarthome/ 

3.13 Detailhandel / E-Shop-Landschaft 
Der neue (alte) Konsument 
Vor dem Kauf informiert sich der heutige Konsument, 
hierzu besucht er einschlägige Webseiten wie auch 
Blogs, vor allem aber informiert er sich bei seinen 
Kollegen und Freunden über deren Erfahrungen. Man 
traut den grösseren, multinationalen und gesichtslo-
sen Unternehmen/Produktherstellern immer weni-
ger. Die Transparenz der Leistungen und Produkte 
wächst laufend an. Der Verkauf der Produkte und 
Dienstleistungen verlagert sich laufend vermehrt in 
den Online-Bereich. 

Schweizer E-Shop Landschaft 
In der Schweiz wurde im Jahr 2015 Ware für ca. CHF 
7,2 Mia. (plus 7,5 % gegenüber 2014) über das Inter-
net bestellt. Mit ca. CHF 5,3 Mia. Umsatz erzielte der 
schweizerische Onlinehandel den grössten Anteil. 
Am liebsten kaufen Herr und Frau Schweizer Hei-
melektronik, Mode und Schuhe im Internet. Bereits 
2016 schnellte der Umsatz auf insgesamt ca. CHF 
11,2 Mia. hoch (gemäss Branchenverband NetComm 
Suisse), was einem (stürmischen) Wachstum von 
55,5 % entspricht.  
Viele Unternehmen machen sich heute Gedanken 
darüber, einen eigenen E-Shop aufzubauen, sei dies 
für eine branchenspezifische Lösung im Industriebe-
reich, oder für die Endkonsumenten. Dabei gibt es 
schon einige Konkurrenten im B2C-Bereich (Busi-
ness-to-Consumer), die sich mit dem Branchenpri-
mus ein Wettrennen in Sachen E-Shop leisten. 
 Digitec (Migros): 640,1 Mio. CHF 
 Zalando: 424,3 Mio. CHF 
 Amazon: 400,4 Mio. CHF 
 Nespresso: 358,3 Mio. CHF 
 Brack: 201,0 Mio. CHF 
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 LeShop (Migros): 176,0 Mio. CHF 
 Microspot (Coop): 173,0 Mio. CHF 
 Coop@home: 120,0 Mio. CHF 
 Ex Libris (Migros): 72,5 Mio. CHF 
 Nettoshop: 72,2 Mio. CHF 
Quelle: Stand 2016, Quelle: Statista 
 
Im Onlinehandel gibt es zwei Knackpunkte: Das Lie-
fertempo und der Preis. Für schweizerische Online-
händler stellt der erste Punkt (Liefertempo) einen 
Vorteil dar, beim zweiten Punkt (Preis) können sie in 
gewissen Bereichen (der Produkte) nicht mithalten. 
Der Vorteil für schweizerische Onlinehändler liegt 
somit in der Logistik: Dies aus dem Grund, dass sie 
geographisch deutlich näher am Kunden sind. 

Weitere Informationen: 
www.bpx.ch/digitalisierung-wirtschaftli-
che-umwelt/ 
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4 Digital Leadership für KMU 

4.1 Business Modelle, Disruption 
Veränderung ist allgegenwärtig, war sie auch schon 
in der Vergangenheit. Das ist per se nichts Speziel-
les. Unsere Autos, Häuser, Städte, Geschäftsmodelle, 
Produkte etc. sehen heute komplett anders aus als 
noch vor 20 Jahren.  
Ein disruptives Geschäftsmodell ist ein innovativer 
Ansatz, die die bisherigen Geschäftsmodelle, Ge-
schäftsbeziehungen oder Abläufe möglicherweise 
vollständig verdrängt. Disruptive Entwicklungen fin-
den meistens an den Rändern bestehender Märkte 
(in Nischenmärkten) oder in neuen Märkten statt. Für 
etablierte Anbieter entsteht diese Entwicklung meis-
tens unerwartet.  
Bei disruptiven Entwicklungen spielen mehrere Fak-
toren eine Rolle, wie: 
 die Geschwindigkeit der Neuerungen 
 die Fähigkeit der bestehenden Organisation, auf 

neue Ansätze zu reagieren (Trägheit im etablier-
ten Geschäft) 

 das Erkennen von neuen Entwicklungen 
 die vorhandenen Ressourcen und das Wissen.  
Selbst die technologieaffinen Schweizer Unterneh-
men laufen Gefahr, aufgrund der Schweiz-typischen 
Zurückhaltung und einem vergleichsweise grossen 
Geschichtserbe von einem disruptiven Player über-
rannt zu werden. 
Die Gesamtheit der Veränderungen führt in vielen 
Unternehmen zu einer eigentlichen «Schockstarre», 
da bestehende Strukturen, Geschäftsmodelle, Ab-
läufe etc. «über Nacht» an Bedeutung verlieren. Im 
letzten Jahrhundert galt vielmehr die Lösung «Wer 
sich bewegt, hat verloren» – bestehendes Erfah-
rungswissen, eingeschliffen über X Jahre, gab dem 
Management das nötige Know-how und Sicherheit. 
Heute ist das Gegenteil der Fall und die Losung 
heisst: «Wer sich nicht bewegt und sich verändert, 
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hat morgen bereits verloren». Für viele Unternehmen 
stellt sich die Frage, wann, wie und in welchem Um-
fang es sich bewegen soll. Erschwerend kommt 
hinzu, dass das heutige Management wenig Affinität 
zur digitalen Transformation oder zu IT-Wissen hat. 
Junge Mitarbeiter, digitale Natives, haben diese zwar, 
ihnen fehlt aber vielfach das Geschäftswissen, das 
Wissen über Projektmanagement, die notwendige Er-
fahrung Teams zu leiten, Branchenerfahrung oder 
Konzepte zu erstellen. So kommt es, dass die 
Schockstarre anhält. Man erkennt die sich abzeich-
nende Veränderung, weiss aber gleichzeitig nicht, 
wie man sich dem stellen soll. Das Aussitzen der Si-
tuation ist in diesem Fall wohl die denkbar schlech-
teste Möglichkeit. Die Änderungsgeschwindigkeit 
wird immer grösser, tagtäglich steigt damit das Ri-
siko, als Verlierer zurückzubleiben. Die Anpassungs-
fähigkeit der Geschäftsmodelle avanciert zum 
strategischen Wettbewerbsvorteil. Alle bisher erfolg-
reichen Unternehmen sind von dieser digitalen 
Transformation bedroht und dies nicht nur im beste-
henden Geschäftsmodell, sondern dies betrifft auch 
jede Marke und jedes Angebot. Unabhängig von der 
Grösse und der erreichten Marktposition. Kein Ge-
schäft ist «too big to fail». Folgende Aspekte führen 
dazu: 
 Die Halbwertszeit von Wissen wird sich noch-

mals stark verkürzen 
 Durch die neuen Entwicklungen wird das beste-

hende Erfahrungswissen systematisch an Wert 
verlieren 

 Marketing und der Verkauf werden sich drama-
tisch verändern 

 Die neuen Marketingtools, wie soziale Medien, 
SEM, SEO verändern das Kaufverhalten 

Aus diesen Gründen ist ein Change-Management für 
jedes Unternehmen überlebenswichtig. 
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4.2 Führungsinstrumente und Changema-
nagement 

Es ist absehbar, dass alles miteinander vernetzt wird. 
Jedes Produkt/Leistung oder jede Maschine wird 
eine eigene Adresse und eine Verbindung zum Inter-
net erhalten. Maschinen werden mit anderen Ma-
schinen kommunizieren, selbständig (mit den 
vorgegebenen Parametern) Bestellungen für uns 
Menschen auslösen, Informationen automatisch 
über weite Strecken übermitteln, direkt in der Pro-
duktion der Smart Factory (Industrie 4.0) nachfragen 
und Produktionen auslösen, Fahrzeuge werden auto-
nom fahren, Online-Bestellungen werden für alle 
Produkte und Leistungen verfügbar sein, Lieferungen 
an den Kunden werden innerhalb kürzester Zeit (un-
ter 24h) ausgeliefert und mittels RFID getrackt und 
damit verfolgbar sein, neue vernetzte Liefer-/Logis-
tikformen werden sich etablieren, der 3D-Druck wird 
allgegenwärtig sein (für jegliche Konsum- und Inves-
titionsgüter) und wird die klassischen Produktionen 
und deren Produktionshallen ersetzen, der Arbeits-
markt und unser Verständnis für Arbeit wird sich 
grundlegend verändern. In den Wertschöpfungsket-
ten der Unternehmen werden immer weniger Men-
schen beschäftigt.  
Das schnellere Tempo ist bereits heute spürbar und 
führt generell dazu, dass der Wettbewerb in allen 
Branchen intensiver wird. Der allgegenwärtige Preis-
druck ist auch eine Folge davon. Nur wer einen ech-
ten Mehrwert oder Nutzen für den Kunden stiften 
oder bieten kann, hat auch weiterhin eine Existenz-
berechtigung.  
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Abbildung 18:  Stand 2017, Quelle: eigene Recherche adigicon-

sult GmbH 

Experten beobachten diese Entwicklung (gemäss 
obiger Grafik) quer durch alle Branchen, denn immer 
weitere Unternehmen stossen zum Bereich der digi-
talen Unternehmen hinzu. Das Merkmal dieser Un-
ternehmen ist, dass vermehrt alle massgeblichen 
Geschäftsprozesse durch die IT gesteuert werden. 
Die Brücke zwischen der digitalen und realen Welt 
wird mit cyber-physischen Systemen (CPS) auf 
Plattformen überbrückt.  

Change-Management 
Durch die Sharing Economy wurde weltweit eine 
Vielzahl von digitalen Community-Plattformen ge-
schaffen, welche die Kunden und Anbieter sehr effi-
zient miteinander verbinden. Nachstehend die 
wichtigsten Bereiche und Beispiele von Anbietern 
aus der Sharing Economy: 
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Abbildung 19:  Stand 2017, Quelle: eigene Recherche adigicon-

sult GmbH 

Mit der Share-Economy findet ein gesellschaftliches 
Umdenken statt, anstelle von reinem Konsum (mit 
Besitztum) sollen die Güter/Produkte genutzt wer-
den. Diese Plattformen bedingen offene Systeme, 
damit die Daten uneingeschränkt ausgetauscht wer-
den können. Durch eine Flexibilisierung, Öffnung und 
Vernetzung der Systeme entsteht der Nutzen für Un-
ternehmen. Erst durch diese Öffnung ist es den Un-
ternehmen möglich, das benötigte Datenmaterial für 
die digitale Transformation zu generieren.  

 
Abbildung 20:  Stand 2017, Quelle: eigene Recherche adigicon-

sult GmbH 
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Damit eine Kommunikation zwischen der realen und 
der digitalen Welt möglich ist, werden die physischen 
Güter und Geräte mit entsprechender Sensorik (Sen-
soren, Aktoren, Prozessoren und Software-Kompo-
nenten) und einer digitalen Identität ausgerüstet.  
Die digitale Transformation verlangt ein interdiszipli-
näres Vorgehen, die einzelnen Fachgebiete verlieren 
dabei ihre bisherigen Bedeutungen.  

Unternehmenskultur 
Die Rollenverteilung zwischen Unternehmen und 
Kunden verändert sich massgeblich. Der neue Kunde 
informiert und bestellt heute weitgehend im Internet. 
Dabei fungieren heutige E-Plattformen als Vorgaben 
für weitere Plattformen. In der digitalen Welt sind die 
Kunden auch bereit, einen Teil der Arbeit selbst zu 
übernehmen, weil es schneller, einfacher, zuverlässi-
ger oder bequemer ist.  
Die Hauptschwierigkeiten der heutigen Unternehmen 
sind dabei: 
 Viele Unternehmen kennen ihre Kunden zu wenig 

gut. 
 Viele Unternehmen wissen nicht, wie und über 

welche Kanäle sich die Kunden vor einem Kauf 
informieren. 

 Viele Unternehmen verfügen über zu wenig 
Know-how oder zur digitalen Transformation. 

 Die Mitarbeiter verfügen nicht über das notwen-
dige Wissen über die digitalisierte Welt. 

 Viele kleinere Unternehmen haben Mühe damit, 
kompetente Mitarbeiter mit dem entsprechenden 
Know-how zu binden. 

Nur durch eine Anpassung der Unternehmenskultur 
kann dem entgegengewirkt werden. 

4.3 Standortbestimmung 
Die Digitalisierung ist unaufhaltsam. Disruptive 
Technologien lassen alte Geschäftsmodelle ins 
Wanken geraten und zwingen Unternehmen dazu, di-
gitale Initiativen zu ergreifen – auch in den Bereichen 
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Marketing und Kundenservice. Gerade in der Kun-
dengewinnung und Absatzförderung sind digitale 
Methoden mit grossen Chancen verbunden – werden 
heute aber noch nicht genug ausgeschöpft.  
Viele kleinere und mittlere Betriebe lassen das Po-
tenzial der Digitalisierung ungenutzt. Als Haupt-
gründe werden folgende Punkte angeführt: 
 Fehlendes Bewusstsein für das Potenzial der di-

gitalen Lösungen 
 Mangel an technischem Know-how 
 Furcht vor hohen Kosten  
 Mangelnde zeitliche Kapazitäten 
Je nach Branche entwickelt sich die digitale Trans-
formation unterschiedlich. So gibt es Branchen, wel-
che bis anhin noch nicht betroffen sind. Andere 
Branchen hingegen spüren die Transformation be-
reits sehr stark. Die nachstehende Grafik zeigt auf-
grund einer Deloitte-Studie, wo sich welche 
Branchen auf dem Weg zur digitalen Transformation 
befinden. 

 
Abbildung 21: Stand: 23.02.2017, Quelle: Marktbefragung Deloi-

tte Digital Consulting 

Wie die digitale Transformation zum Erfolgsfaktor 
wird 
Wenn man den Verbänden und Unternehmen zu hört, 
bekommt man den Eindruck, dass die Industrie 4.0 
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bereits mehr oder weniger realisiert wurde und alles 
bestens ist. So haben in einer Studie der Swissmem 
(Verband der Schweizer Maschine-, Elektro- und Me-
tallindustrie) im Jahr 2016 76% der 373 befragten 
Unternehmen ausgesagt, dass sie bereits Projekte 
umsetzen und die Digitalisierung dementsprechend 
als kein Problem wahrnehmen.  
Die Eigenbeurteilung und somit das Eigenbild der 
Unternehmen zum Stand der Digitalisierung wird be-
schönigt dargestellt oder der Begriff und den ent-
sprechenden Impact der Digitalisierung wird anders 
interpretiert und verstanden. 
Laut einer Umfrage aus dem Jahr 2015 glaubt die 
Mehrheit der Unternehmen, dass die Digitalisierung 
ihre Geschäfts-und Arbeitsprozesse immer stärker 
beeinflusst. Die meisten Unternehmen bekunden 
aber grössere Schwierigkeiten, mögliche Lösungsan-
sätze zu definieren und entsprechende Projekte er-
folgreich im Markt umzusetzen. 
Für Unternehmen, die zukunftsfähig bleiben wollen, 
wird es extrem wichtig, unternehmerisch handelnde 
Teamplayer an Bord zu haben, welche die sich än-
dernden Anforderungen verstehen, offen für Neues 
sind und auf kollaborative Lösungen setzen. Zusätz-
lich empfiehlt es sich, ein starkes Netzwerk von ex-
ternen Innovationspartnern aufzubauen, die ständig 
neue Impulse in die Organisation tragen und mit de-
nen sich simultan schnelle Pilotprojekte ausserhalb 
der internen Strukturen umsetzen lassen. Denn die 
eigenen Strukturen zeigen sich oft in den frühen In-
novationsphasen als zu behäbig und als zu wider-
standsfähig. Unternehmen, die diese Punkte in 
vollem Umfang berücksichtigen und mit Augenmass 
auf ihre Situation und Bedürfnisse adaptieren, wer-
den sich entscheidende Wettwerbsvorteile sichern. 
Viele Unternehmer und Entscheider setzen noch im-
mer auf die eigenen Ressourcen und unterschätzen 
das Risiko der institutionellen Blindheit. Open Inno-
vation Methoden (wie Value Innovation) eröffnen hier 
neue Blickwinkel. Sie können auf viel grössere Res-



Digital Leadership für KMU 
 

46 

sourcen zurückgreifen, als den meisten Unterneh-
men zur Verfügung stehen und beziehen Key Stake-
holder bereits in einem frühen Entwicklungsstadium 
mit ein. Aber auch Crowdstorming als eine Form der 
open Innovation spielt dabei eine zentrale Rolle.  
Den Wandel unserer Gesellschaft und Geschäftswelt 
müssen wir als neue Realität anerkennen. Dies be-
deutet auch, dass wir unsere Zukunft aktiv mitge-
stalten müssen, indem wir kritisch aktuelle Trends 
hinterfragen und unser politisches Mitspracherecht 
nutzen. 
Wenn Sie sich noch nicht intensiv mit dem Thema 
beschäftigt haben und Sie sich generell von der Digi-
talisierung überfordert fühlen, empfehle ich Ihnen 
persönlich, wie folgt vorzugehen: 
 Beschäftigen Sie sich mit dem Thema: Lesen Sie 

entsprechende Fachartikel in Zeitungen, Blogs, 
Newsrooms usw. 

 Besuchen Sie Fachveranstaltungen, Vorträge, 
Seminare zum Thema. 

 Bilden Sie sich gegebenenfalls weiter, an Fach-
hochschulen usw. 

 Holen Sie sich Hilfe bei Fachpersonen, wie digi-
talen Transformern, Unternehmensberatungen 
usw. 

 Gehen Sie Schritt für Schritt vor, denn nur in klei-
nen, plan- und überschaubaren Schritten kom-
men Sie dem Endziel näher. 

4.4 Recht und Verantwortung 
«Disrupt or be disrupted» - «zerstöre selbst oder 
werde zerstört» 
Die digitale Transformation wird neue Geschäftsmo-
delle, Prozesse, Abläufe und Kommunikationsformen 
hervorbringen, sie wird Berufe verändern, Leistungen 
verschieben, Transaktionskosten reduzieren und 
neue Tätigkeiten schaffen, an die bis anhin noch nie 
jemand gedacht hat. Ist denn die digitale Transfor-
mation im Geschäftsleben eine Utopie oder eine Vi-
sion? Oder nur ein Hype? Bereits heute sind in vielen 
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Bereichen die ersten Ansätze der Entwicklung in 
Form von realen Projekten und nützlichen Tools 
sichtbar. Kein Geschäftsprozess wird davon ausge-
schlossen sein, die Evolution geht unaufhörlich wei-
ter. Eine Art Revolution ist im Gange, es ist eine 
Transformation vom «Denken in Systemen» hin zum 
«Arbeiten in Netzwerken», wo alles mit jedem ver-
bunden ist. Dies sind nicht nur technische Fragen o-
der Abwicklungen, sondern auch ganz persönliche 
Werte, beispielsweise die Frage, wie man künftig in 
einem Unternehmen miteinander umgeht. Die Zu-
sammenarbeit wird über Berufsgruppen und Unter-
nehmen hinweg zu einem regen Austausch führen.  
Schweizer Unternehmen sind noch sehr zurückhal-
tend (eine typisch schweizerische Art), zwar ist man 
von den Möglichkeiten der Technik und der neuen 
Möglichkeit fasziniert, daneben aber sehr zurückhal-
tend in den Investitionen und im Aufbau von neuen 
integrierten Modellen. An Tagungen und Seminaren 
wird viel geredet, genickt und den Thesen zuge-
stimmt, umgesetzt wird hingegen wenig. Dabei hat 
der Wind gedreht – statt Ideen wie früher lange ab-
zuklären, zu prüfen und zu evaluieren, müssen Un-
ternehmen die digitale Transformation heute rasch 
umsetzen. Nur so haben Schweizer Unternehmen die 
Chance, der Konkurrenz in Zukunft einen Schritt vo-
raus zu sein. Alle jene, welche die Macherkultur des 
Silicon-Valleys erlebt haben, verstehen dies nur allzu 
gut – weshalb lassen wir uns nicht davon inspirie-
ren? Und akzeptieren auch eine Fehlerkultur, aber 
eine Fehlerkultur à la Suisse? Amerikaner verwenden 
gerne das Zitat «Nothing is a mistake. There’s no win 
and no fail, there’s only make» (Nichts ist ein Fehler. 
Es gibt keinen Gewinn und kein Scheitern, es gibt nur 
ein Machen). 

4.5 Führungskultur/Führungsstil 
Die digitale Transformation verlangt einen neuen 
Managementstil, da Arbeitsprozesse dank der Digi-
talisierung transparenter und flexibler werden. Diese 
Erkenntnis ist jedoch erst in wenigen Unternehmen 
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angekommen. Da Veränderung auch bei Managern 
und Führungskräften zu einer Verunsicherung führt, 
ist die Angst vor dem Neuen gross. Durch die Digita-
lisierung werden alle Arbeitsprozesse im Unterneh-
men agiler und anpassungsfähiger, dies erfordert 
aber auch eine flexiblere Führungskultur.  
Die heutige Führungskultur in den klassischen Un-
ternehmen passt vielfach weder zu den Vorstellun-
gen und Wünschen der Arbeitnehmer, noch zu den 
neuen Herausforderungen und Anforderungen der di-
gitalen Wirtschaftswelt. Eine Studie von Microsoft 
Deutschland bestätigt dies. Microsoft beauftragte 
TNS Infratest damit, mehr als 1’000 Angestellte zu 
befragen. Gemäss der Studie wünscht sich die Mehr-
heit der Arbeitnehmer in Deutschland zum Beispiel  
 einen umfassenderen und einfacheren Zugang 

zu Informationen (85%) 
 die Möglichkeit, Entscheidungen dadurch selb-

ständig treffen zu können (85%) 
 ein regelmässiges Feedback durch den Vorge-

setzten (84%) 
 mehr Flexibilität bei der Arbeit (71%).  
20% der Befragten finden bereits heute, dass ihnen 
der Einsatz von digitalisierten Abläufen ein schnelle-
res Feedback ermöglicht und bei 19% der Befragten 
wurde dank der Digitalisierung bei Arbeitszeit und -
Ort eine Flexibilisierung erreicht. 
Die Anforderungen an die Führungskraft oder das 
Management steigen mit der digitalen Transforma-
tion. Die zukünftige Führungskraft sollte kooperati-
onsfähig und empathisch sein, zudem sollte der 
Vorgesetzte mit den vielfältigen Vorstellungen und 
Anforderungen der Teammitarbeiter und Kollegen 
umgehen können. Die neuen Technologien helfen 
dabei, einfacher miteinander zu kommunizieren, zu-
gleich sind Informationen transparent und allzeit 
verfügbar und die zu erledigende Arbeit kann flexibler 
eingeteilt und abgearbeitet werden. Es ist davon 
auszugehen, dass Hierarchien in Unternehmen deut-
lich reduziert werden und dass vermehrt informelle 
Teamgruppen gebildet werden.  
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Einer der Schlüsselfaktoren wird es sein, Kontrolle 
abzugeben, d.h. Führungskräfte müssen lernen, den 
Kompetenzen und Fähigkeiten der Mitarbeiter zu 
vertrauen. 

4.6 Selbstorganisation benötigt Führung 
Mit der digitalen Transformation wird die Selbstor-
ganisation von Teams oder Projektgruppen eine do-
minante Rolle erhalten – die klassischen 
Aufbauorganisationen haben dabei ausgedient, wie 
auch die Kontrollstrukturen der vergangenen Zeiten. 
Dies alles heisst aber nicht, dass Organisationen, die 
sich selbst organisieren, keine Führung benötigen. 
Ganz im Gegenteil: Auch Selbstorganisationen benö-
tigen, sofern sie erfolgreich sein wollen, eine klare 
Führung – aber auch andere Prinzipen kommen zur 
Anwendung: 
 Die neuen Führungsmodelle sind dezentral und 

funktional organisiert 
 Eine neue Art von Führungspersönlichkeit wird 

verlangt. 
Die Transformation von einer klassischen Aufbauor-
ganisation in eine neue dezentrale, projektgetriebene 
Organisation ist äusserst herausfordernd und benö-
tigt vor allem auch die notwendige Einsicht des Top-
Managements. 
 

Weitere Informationen: 
www.bpx.ch/einfuehrung-ins-thema-digi-
tal-und-disruption/ 
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5 Unternehmenslösungen 

5.1 Business Software 
Solvaxis, SAP, Opacc, Abacus, Sage, PSI, ams, 
bytics/ABAS, Wika/MS,  
 

5.2 Kundendialogmanagement, CRM 
Swisscom, Superoffice, SugarCRM, BDO,  
 

5.3 E-Commerce 
Garaio yardo.bio, Post (Logitics),  
 

5.4 E- und M-Payment 
Postfinance Panini, SIX, Twint, Aduno, Payment, 
Acarda, Concardis 
 

5.5 Cloud und Outsourcing 
IT-Outsourcing-Unternehmen 

5.6 Dokumenten-Management, Archiv-
ierung 

Abacus, ELO, Graphax, Adeon, Arcplace, Gwava, Met-
alogix 
 

5.7 Video-Marketing 
Canon,  
 

5.8 Output-Management 
Canon 
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5.9 Marketingautomation 
Maryoris, Oracle,  
 

5.10 PIM, Katalogmanagement 
Stämpfli 
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5.11 Abacus: Smartphone-App fürs HRM 
Die ABACUS-App AbaCliK macht das Smartphone zur 
mobilen Drehscheibe zwischen den Mitarbeitenden und 
dem ERP des Unternehmens für den Austausch von 
Daten und Informationen. Dies bringt Unternehmen nicht 
nur eine Zeit- und Kostenersparnis, sondern sorgt zudem 
dafür, dass gesetzliche Richtlinien - beispielsweise die 
Pflicht zur Arbeitszeiterfassung - eingehalten werden 
können. 

 
Das Smartphone wird zur Stempeluhr: 
Arbeitszeiten einfach und mobil erfassen 
Kommen/Gehen-Zeiten lassen sich bequem über das 
Smartphone erfassen. Unterstützt durch die RFID-, 
Barcode- oder Geofencing-Technologie zeichnet die App 
auf Wunsch automatisch auf, wenn jemand den 
Arbeitsplatz betritt oder verlässt. Somit können jederzeit 
die gesetzlich vorgeschriebenen Arbeits- und 
Pausenzeiten überprüft und ihre Einhaltung gegenüber 
Kontrollinstanzen auch nachgewiesen werden. So kann 
mit AbaCliK den Vorschriften des Arbeitsgesetzes und 
der neuen Verordnung auf einfache Weise 
nachgekommen werden, Arbeitszeiten und Pausen der 
Mitarbeitenden zu dokumentieren. 
Auch eine projektbezogene Stundenerfassung von 
Leistungen wie Beratungen etc. lässt sich auf AbaCliK 
vornehmen und direkt in die ERP-Software synchroni-
sieren für die Weiterverarbeitung der Daten wie z.B. die 
Fakturierung an den Kunden. 

Weitere Informationen: www.abacus.ch 
www.bpx.ch/abacus-digitales-personal-
management/ 

http://www.abacus.ch/
http://www.bpx.ch/abacus-digitales-personalmanagement/
http://www.bpx.ch/abacus-digitales-personalmanagement/
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6 HRM 4.0 

6.1 Digitale Transformation im HRM 

6.2 Informationsinformationssysteme 

6.3 Cloud Services 

6.4 BPO 

6.5 Plattformunabhängigkeit 

6.6 Selfservices 

6.7 Automation von Personalverwaltungs-
arbeiten 

Weitere Informationen: 
www.bpx.ch/hrm-4-0/ 

 
  

http://www.bpx.ch/hrm-4-0/
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6.8 Unternehmenslösung PWC: SaaS 
Der Trend zu IT-Lösungen für HRM ist unaufhaltbar. 
Doch nicht nur die modernsten Techniken sind der Erfolg 
Ihrer Lösung, sondern bedeutender ist der richtige 
Partner. 

 
Welches sind die grössten Stolpersteine bei der 
Implementierung einer Lohnbuchhaltung und HR 
Modulen? 
Ein Pflichtenheft seitens der Unternehmung, wel-
ches nicht alle oder falsche Aspekte abdeckt (ins-
besondere im Bereich der rechtlichen Korrektheit 
der Lohnbuchhaltung wie z.B. Quellensteuern, 
Lohnausweis, Sozialversicherungspflichtigkeiten 
und – unterstellungsfragen, netto garantierte 
Lohnelemente, Gehaltsnebenleistungen und Be-
nefits, die korrekte Lohnfortzahlungsberechnung, 
ehrfachbeschäftigungen, internationale Sachver-
halte, Fremdwährungen, Rückstellungslohnarten, 
Kostenrechnungs- und Finanzbuchhaltungsver-
buchung, Mehrsprachigkeit etc. ) 
Standard und doch flexibel mit einem 
zuverlässigen, kompetenten Partner 
Mit der Abacus-Lösung als SAAS, webbasierte Teil-
Outsourcing-Lösung, voller Outsourcing-Lösung oder 
Implementierung in den Unternehmen haben wir beste 
Erfahrungen gemacht. 

Weitere Informationen: 
https://www.bpx.ch/pwc-saas/  
 

https://www.bpx.ch/pwc-saas/
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7 Strategie zur Digitalisierung 

 
Abbildung 22: Stand 2017, Quelle: eigene Recherche adigicon-

sult GmbH 

Folgende Ansätze können nach einer umfassenden 
Situationsanalyse verfolgt werden: 
 Verbesserung des bestehenden Geschäftsmo-

dells (1) 
 Geschäftsmodell-Innovation (2)  
 Oder man entschliesst sich dazu, ein komplett 

neues Geschäftsmodell (3) 
Erfahrungsgemäss wählen die Verantwortlichen eher 
einen Umbau des bestehenden Geschäftsmodells, 
d.h. Nummer (1) und (2), hierzu wird auf dem bisheri-
gen, bestehenden Unternehmen aufgebaut. Dies aus 
den folgenden Punkten, nämlich 
 man hat mit den identischen Produkten und 

Leistungen zu tun (Leistungsangebot) 
 man hat ein funktionierendes Geschäftsmodell 
 alle Abläufe und Prozesse sind definiert 
 man kann auf die bestehende Organisations-

struktur zurückgreifen 
 man kennt den Markt, oder denkt ihn zu verste-

hen 
Möglicherweise ist diese Wahl aber einer der gröss-
ten Trugschlüsse, aber der einfachere, sichere Weg! 
Bei (1) und (2) wird auf bestehenden Strukturen et-
was grundsätzlich Neues aufgebaut, dies bedingt 
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eine hohe interne Veränderungsbereitschaft, welche 
in den meisten Unternehmen nicht gegeben. 

 
Abbildung 23: Stand 2017, Quelle: eigene Recherche adigicon-

sult GmbH 

Dennoch wählen viele Manager genau diesen Weg - 
auf die bisherigen Strukturen und das vorhandene 
Geschäftsmodell wird ein digitales Modell gestülpt. 
Sie werden nur Erfolg haben, wenn Sie das bisherige 
Geschäftsmodell mit dem neuen Ansatz voneinander 
trennen. Das neue Geschäftsmodell ist komplett an-
ders: die Firma hat einen anderen Namen (kann aber 
ein Tochterunternehmen sein), die Mitarbeiter arbei-
ten in anderen Büros, die Regeln und Vorgaben sind 
anders, die Bezahlung der Mitarbeiter ist anders ge-
löst, die Strukturen/Organisationsformen unterschei-
den sich, die IT-Infrastruktur ist eine andere, die 
Vision weicht deutlich von der alten ab, die Leistun-
gen sowie der Services sind anders, und die Logistik 
und Verteilung erfolgt über andere Kanäle. 
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Abbildung 24: Stand 2017, Quelle: eigene Recherche adigicon-

sult GmbH 

Weitere Informationen: 
www.bpx.ch/strategie-zur-digitalisie-
rung/ 
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8 Arbeitsschritte zur Realisierung 

 
Abbildung 25: Stand 2009, Quellen: Buch „Zukunft machen“ 

Matthias Horx, Jeanette Huber, Andreas Steinle 
und Eike Wenzel und eigne Recherche adigicon-
sult GmbH 

Zukunft ist nicht die schicksalhafte Macht, welche 
wir Menschen gerne an eine Instanz delegieren, son-
dern sie ist ein kreativer Gestaltungsraum, den wir 
mit unserem eigenen Handeln führen können. Neue 
Ideen zu entwickeln, Chancen zu ergreifen und 
Neues zu wagen – all diese Dinge liegen in unseren 
Händen. Die nachfolgenden Schritte sollen Sie dazu 
ermuntern, diesen Weg zu gehen. Diese acht Punkte 
können nicht alle Aspekte beinhalten, die notwendig 
sind, um eine Business Innovation zu erzielen. Aber 
sie können eine Hilfe oder gar eine Handlungsanlei-
tung darstellen, um die digitale Transformation er-
folgreich umzusetzen. 
1. Änderung der Logik 
Heutige Unternehmen sind nach wie vor von innen 
nach aussen getrieben, d.h., neue Produkte oder 
Leistungen werden aus dem aktuellen Geschäftsmo-
dell und mit dem Blickwinkel der heutigen Pro-
dukte/Sortimente entwickelt. 
2. Auswahl Trendkategorien 
Der Begriff «Trend» lässt sich in verschiedene Unter-
bereiche unterteilen, man versteht darunter aber in 
den meisten Fällen eine besonders tiefgreifende und 
nachhaltige Entwicklung. Das heisst, dass damit 
Veränderungen und Strömungen in allen Bereichen 
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der Gesellschaft beschrieben werden. Auf Grund ei-
nes Trends kann man Aussagen über eine zukünftige 
Entwicklung machen. Als Unternehmer bewegt man 
sich beinahe automatisch innerhalb dieser unter-
schiedlichen Trendbereiche. 
Man unterscheidet verschiedene Trendkategorien, so 
gibt es die Metatrends, die Megatrends, soziokultu-
relle Trends und letztlich auch die Konsumenten-
trends. 
3. Trends der Branche 
Trends haben Einfluss auf jede Branche, auf jedes 
Geschäftsmodell sowie auf jedes Produkt oder 
Dienstleistung. Dadurch verändern sich das Kon-
sumverhalten, die unterschiedlichen Marktleistungen 
(auch diejenigen der Konkurrenz), die vorhandenen 
Absatzkanäle, die Preisbildung etc. 
4. Entdeckung der Nichtkunden 
Die Unternehmen kennen ihre Kunden gut bis sehr 
gut, da dies im Naturell der Sache liegt. Da die Kun-
den die Leistungen des Unternehmens bestellen, 
entsprechen auch der Produktenutzen, das Werte-
versprechen, die Preisbildung, die Neben- und Zu-
satzleistungen (Kundendienst) etc. den Bedürfnissen 
der Kunden. Aber wie sieht dies bei den Nichtkunden 
aus? 
5. Emotionen 
Wir Menschen sind emotionale Wesen. Und diese 
Emotionen sollen auch bei einem Kauf angesprochen 
werden. Viele Unternehmen (insbesondere im B2B-
Bereich) versuchen, die Kunden nur über die ratio-
nale Schiene (mit sachlichen Argumenten) anzuspre-
chen, also einen reinen «Kopf»-Entscheid zu 
bewirken. 
Die emotionale Seite im Kaufprozess hat drei Dimen-
sionen: 
1. Wie nutzt der Kunde das Produkt, vom Kauf bis 

hin zur Entsorgung? 
2. Wie läuft der Kauf-Entscheidungsprozess beim 

Kunden ab, d.h., was sind die «harten» Kriterien 
für den Entscheid? 
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3. Welches sind die emotional unbewussten Fakto-
ren (wie der Wunsch nach Entspannung, ethi-
sche oder ökologische Faktoren, die 
Dazugehörigkeit, Angst, Gier)? 

6. Value Innovation 
Unter der Value Innovation versteht man eine strate-
gische Geschäftsmodellinnovation, um ein beste-
hendes Geschäft den neuen Kundenbedürfnissen 
anzupassen, oder um ein neues Geschäftsmodell zu 
definieren. 
Auf dem Weg zur einer Geschäftsmodellinnovation 
sind verschiedene Abklärungen und Arbeiten zu tref-
fen, welche nicht nur für das neue Geschäftsmodell 
von Interesse sind. 
7. Entscheidungshilfen 
Die digitalisierte Welt führt zu einer noch nie dage-
wesenen Markttransparenz. Von überall weltweit 
können jederzeit (24 Stunden, 7 Tage die Woche) die 
aktuell gültigen Angebote abgerufen werden. Diese 
Markttransparenz führt aber auch zu einem Informa-
tionsüberfluss. Die Konsumenten wie auch die Un-
ternehmen verlieren den Überblick über die 
Möglichkeiten, Angebote, Preise etc. In einem sol-
chen Umfeld sind Hilfsmittel äusserst sinnvoll. 
8. Dauernder Innovationsprozess 
Das folgende Sprichwort «Nichts ist so beständig 
wie der Wandel» (Heraklit von Ephesus, griechischer 
Philosoph), besagt dies treffend. Veränderungen be-
gleiten die Menschheit seit Gedenken. Change-Ma-
nagement ist nichts Neues, das Neue sind die 
disruptiven Geschäftsmodelle (schnell, weniger 
Transaktionskosten, marktdurchdringend, schlag-
kräftig etc.), die mit immer grösserem Tempo und 
stärkerer Intensität auf die entsprechenden Bran-
chen und Unternehmen einwirken. Die dauernde An-
passung des Unternehmens wird dadurch Pflicht. 
 

Weitere Informationen: 
www.bpx.ch/arbeitsschritte-zur-realisie-
rung-der-digitalisierung/ 
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9 Value Innovation 
Value Innovation wird auch als Geschäftsmodellin-
novation beschrieben, da der Ansatz eine bewusste 
Veränderung eines bestehenden Geschäftsmodells 
oder die Schaffung eines neuen Geschäftsmodells 
bezeichnet. Der Fokus liegt dabei darauf, das Kun-
denbedürfnis noch deutlich besser zu erfassen und 
dadurch auch besser zu befriedigen.  
Neben der Geschäftsmodellinnovation existieren na-
türlich viele andere Innovationsarten, welche ein Un-
ternehmen für eine bessere Marktleistung anwenden 
kann, so u.a. 
 Produktinnovation (Entwicklung eines neuen 

Produktes) 
 Prozessinnovation (Optimierung, Kreation oder 

Entwicklung einer neuen Maschine, Vorrichtung 
oder Apparatur, mit dem Ziel, schneller, besser o-
der günstiger produzieren zu können) 

 Werbeinnovation (Neuartige Kommunikations-
form oder -Ort) 

 Imageinnovation (Aufbau einer neuen Positionie-
rung) 

 uvm. 
Value Innovation ist ein strategischer innovativer An-
satz, bei dem es um die Entwicklung oder Verände-
rung des bestehenden Geschäftsmodells, oder um 
die Schaffung eines neuen Geschäftsmodells geht. 
Der Kundennutzen mit all seinen Ausprägungen 
steht dabei im Mittelpunkt. Designed man nun alle 
diese Werte (Value) gemäss den Kundenvorstellun-
gen, kann man sich gegenüber den Mitbewerbern 
deutlich differenzieren. Damit erreicht man einen 
einzigartigen Wettbewerbsvorteil, der somit die wirt-
schaftliche Lage des Unternehmens verbessert. 
Value Innovation, in einem kurzen Satz erklärt, meint: 

Dinge anders als die Konkurrenz zu tun, und alle 
unternehmerischen Aktivitäten aufeinander aus-
zurichten und abzustimmen, um dadurch eine hö-
here Wertschöpfung zu generieren. 
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Eine der Hauptschwierigkeiten liegt darin, herauszu-
finden, welches diese «anderen Dinge» sind. Deshalb 
wird der Situationsanalyse und der exakten Marktab-
klärung viel Gewicht beigemessen. Je exakter dies 
erfolgt, desto erfolgreich wird man sein. 
Die Vorgehensweise des Ablaufs ist nachstehend 
schematisch dargestellt: 

 
Abbildung 26: Stand 2017, Quelle: eigene Recherche adigicon-

sult GmbH 

Vorgehensweise 
1. Ausgangslage / Situationsanalyse 
2. Markt-/Segmentwahl 
3. Marktbefragung 
4. Ausarbeitung der Value Curve 
5. Entscheid für eine Value Curve 
6. Konzept / Strategie 
7. Umsetzung / Projekt 
8. Kontrolle / Analyse 
Dabei kommt der Ausgangslage eine hohe Bedeu-
tung zu, als Beispiel ist eine Klausurtagung ange-
führt: 
Mit einer Klausurtagung erhält man eine Fülle von 
neuen Ansätzen und Ideen, zudem integriert man die 
involvierten Mitarbeiter in den Prozess. Die Schwar-
mintelligenz der Mitarbeiter wird in einem offenen, 
ungezwungenen Gesprächsklima angeregt, so dass 
neuartige und aussergewöhnliche Ansätze entstehen 
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können. Der Moderator leitet eine solche Klausurta-
gung neutral, durch die Gruppendynamik können ein-
zelne zu besprechende Themen erarbeitet werden. 
Dabei können die Themen in kleinen Gruppen oder 
gemeinsam im Plenum erarbeitet werden. 
Eine Klausurtagung ist eine hervorragende Art, Mitar-
beiter in einen Prozess der Veränderung miteinzu-
binden. Bekanntlich ist das gesamte Wissen der 
eigenen Mitarbeiter über die Produkte sowie über 
diejenigen der Konkurrenz, über die Marktsituation, 
die internen Abläufe, die interne Struktur oder das 
mögliche Potential bereits umfangreich als Schwar-
mintelligenz vorhanden. Mit einer Klausurtagung 
schafft man die Basis, um nicht aus dem Elfenbein-
turm heraus wichtige Entscheide bezüglich Strate-
gien, Neupositionierungen, Massnahmen und Mittel 
treffen zu müssen.  
Teilnehmer: An einer Klausurtagung sollten die Mit-
arbeiter der unterschiedlichsten Stellen und Abtei-
lungen einer Unternehmung eingeladen werden. 
Zeitbedarf: Für eine Klausurtagung sollte man unbe-
dingt genügend Zeit einrechnen, idealerweise plant 
man 2 Tage ein. 
Ablauf/Struktur: Der Moderator führt in die Klausur 
ein, stellt Ziele oder Erkenntnisse vor, zeigt den zeitli-
chen Ablauf auf und managed die ganze Veranstal-
tung. Sinnvollerweise werden vorab auch Warm-up 
Teamübungen durchgeführt, welche dazu führen, 
dass man die gegenseitigen Berührungsängste redu-
zieren kann. 
Die verschiedenen Resultate aus der Ausgangslage, 
wie SWOT-Analyse, Trendbestimmung, Klausurta-
gung, Absatzwerte und vor allem einer individuellen 
Marketbefragung werden die wirklichen Werte und 
deren Nutzen für den Kunden erhoben. Daraus abge-
leitet können Wertekurven erstellt werden um so eine 
echte Differenzierung zur Konkurrenz oder zur Ge-
winnung von Nicht-Kunden zu erhalten. Wertekurven 
innerhalb einer Branche sind meist austauschbar 
und bilden den branchenüblichen Standard ab. Durch 
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das Erkennen der wirklichen Werte, welche die Kon-
sumenten wünschen, besteht die Möglichkeit die 
Wertekurven dauerhaft zu verändern. 

 
Abbildung 27: Stand 2007, Quellen: TBM Consulting Group Inc 

und W. Chan Lim und Renée Mauborgne von der 
INSEAD Business School 

Hierzu gibt es vier Hauptschritte die zu klären sind: 
1. Eliminierung: Welche Faktoren können wegge-

lassen werden? (z.B. der eigentliche Nutzen für 
den Kunden kann sich stark ändern, so dass ei-
nige Komponenten eines Produktes oder einer 
Leistung eliminiert werden müssen). 

2. Reduzierung: Was kann radikal reduziert wer-
den? (z.B. eine zu starke Sortiments-Differenzie-
rung oder vielfältige Produkt-Features treiben 
einerseits die Kosten in die Höhe und kann ande-
rerseits die Kunden überfordern). 

3. Steigerung: Was oder welche Elemente des Pro-
dukts oder der Leistungen müssen über den 
Branchenstandard gehoben werden? (z.B. wel-
che Leistungen sollen ausgebaut oder verbes-
sert werden?) 

4. Kreierung: Was oder welche Komponenten unse-
rer Leistung oder unseres Produkts müssen neu 
erfunden werden? (z.B. welche Leistungen wer-
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den heute von den Mitbewerbern noch nicht ge-
boten, von Kunden jedoch gewünscht und gefor-
dert?) 

Aufgrund einer systematischen Marktbefragung er-
hält man entsprechende Werte-Kriterien und deren 
Gewichtung, welche man anschliessend grafisch in 
ein Werte-Diagramm überträgt. Die nachstehende 
Grafik zeigt einen Teil von möglichen Themenberei-
che, die man konsequent zu seinem Produkt/Dienst-
leistung abarbeiten sollte. 

 
Abbildung 28: Stand 2017, Quelle: eigene Recherche adigicon-

sult GmbH 

Durch die exakte Bedürfnis- und Motivbefragung der 
Kunden und Nichtkunden erhält man aufgrund der 
entsprechenden Antworten eine Gewichtung zu den 
einzelnen Kriterien. Nachstehend ist ein einfaches 
Beispiel mit 3 Produkten dargestellt, über Finanz-
Software, Taschenrechner und einer möglichen 
neuen Software (Quicken). 
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Abbildung 29: Stand 2007, Quelle: TBM Consulting Group Inc 

Bei technisch, anspruchsvollen Produkten oder Leis-
tungen kann der Kriterienkatalog für eine umfas-
sende Beurteilung schon einmal mehr als 500 
Kriterien beinhalten, welche aber auch konzentriert 
und gewichtet werden sollten. 
Zusammenfassend sind dies die wichtigsten Punkte 
der Value Innovation: 

 
Abbildung 30: Stand 2016, Quelle: Fluidsminds GmbH, Patrick 

Stähler (businessmodel innovation) 

Ein vergleichbarer Ansatz wurde von Alexander 
Osterwalder & Yves Pigneur mit der «Business Model 
Generation» und den «Business Model Canvas» ent-
wickelt, um neue Geschäftsmodelle zu entwickeln. 
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Abbildung 31: Stand 2010, Quelle: Business Model Generation, 

Alexander Osterwalder und Yves Pigneur 

Und als Praxis-Beispiel der der Marke Nespresso: 

 
Abbildung 32: Stand 2010, Quelle: Business Modell Inc. Nes-

presso und Alexander Osterwalder und Yves Pig-
neur 

Dabei steht auch die Value-Proposition im Zentrum 
der Leistung: 
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Abbildung 33: Stand 2017, Quellen: eigene Recherche adigicon-

sult GmbH und Business Model Generation, Ale-
xander Osterwalder und Yves Pigneur 

Weitere umfangreiche Informationen finden Sie auf 
www.bpx.ch/7-value-innovation/ 
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