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Die markITing ag kann auf Grund ihrer «Grösse» nahe am Kunden und
permanent am Puls des Marktes agieren. Die laufenden Research-Aktivitäten die
auch durch die langjährige Zusammenarbeit mit Gartner – dem weltweit anerkannten
Analysten – breit und auch international abgestützt sind führen dazu, dass robuste
Trends frühzeitig erkannt werden.
Mit dem Themendossier werden ausgewählte, relevante Trends frühzeitig aufgegriffen und im Gespräch mit bekannten und einschlägigen Exponenten besprochen
und vertieft. Die behandelten Themen und Inhalte sollen Kunden, Partnern und
weiteren Interessierten einen aktuellen und gut verständlichen Zugang zu prioritären
Geschäftsthemen vermitteln. Die in einem Dossier zusammengefassten Beiträge sind
in der Fachpublikation «Marketing&Kommunikation» online publiziert worden.
Die HWZ Hochschule für Wirtschaft Zürich engagiert sich als Bildungspartner und
verwendet die Dossiers als Schulungsunterlagen.
Die hier behandelten Inhalte sollen auch einen anregenden, konstruktiven Fachdialog
zwischen Geschäftspartnern und markITing ag befeuern – ich freue mich darauf.

Christoph Oggenfuss, Inhaber, Front Office Architect, www.markiting.ch
Die Themendossier Nr. 1, 2 und 3 sind auf der Website www.markiting.ch zum Download bereit oder können als gedrucktes Exemplar bestellt werden.
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Achtung, fertig – Digital: aber wie schnell?

DIGITALISIERUNG Im Rahmen der Serie «Digital – walk before you run» sprach Christoph
Oggenfuss mit sechs Exponenten über die Herausforderung der Digitalisierung. Ein Fazit und
sechs Key-Statements.

Im Rahmen meiner zweiten Beitragsserie hatte
ich die Gelegenheit, mit sechs weiteren Exponenten über das Thema Digitalisierung zu sprechen.
In der Gruppe der Gesprächspartner waren ein
Trendforscher, drei CEOs von sehr unterschiedlichen Firmen, eine Museumsdirektorin und der
Country-Manager von CISCO – dem führenden
Technologie-Unternehmen aus dem Silicon Valley. Alle Experten stimmten überein, dass das Thema sehr bewusst und mit grosser Aufmerksamkeit

angegangen werden muss. Auch die strategische
Relevanz steht für alle Gesprächspartner ausser
Zweifel. Mit diesem Beitrag will ich die Schlüsselerkenntnisse aus den anregenden Gesprächen zusammenfassen und einige Auffälligkeiten herausarbeiten. Auf Grund des grossen Zuspruchs für
das Thema Digitalisierung wird die Gesprächsserie auch 2016 mit weiteren Schlüsselpersonen weitergeführt werden.
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Welche Bedeutung geben Sie dem Thema
«Digitalisierung»?
Für alle Gesprächspartner ist das Thema hoch
strategisch – unabhängig davon, ob bereits eine
digitale Strategie vorliegt. Gleichzeitig wird angefügt, dass dadurch die analoge Welt nicht einfach
abgeschnitten werden kann. Der Spagat zwischen
alter und neuer Welt ist vor allem bei der Budgetallokation herausfordernd. Da die Digitalisierung
fast alle Lebensbereiche durchdringt, ist davon
auszugehen, dass schon bald «all business digital
business» ist. Die Tragweite des Themas wird auch
dadurch deutlich, dass bestehende Geschäftsmodelle sehr schnell obsolet werden können und die
Eintrittshürden für neue Geschäftsmodelle sehr
tief geworden sind. Als weiterer Hebel ist das Internet of Everything zu sehen, bei dem Menschen,
Maschinen, Prozesse und Analytics vernetzt werden. Wenn wir davon ausgehen, dass heute erst 1
Prozent dieser Vernetzung erfolgt ist, wird deutlich, was noch bevorsteht. Die strategische Bedeutung ist aber vor allem dann nachhaltig, wenn der
gesamte Verwaltungsrat dazu das Backing gibt.
Das Thema Digitalisierung kann auch in «intern»
und «extern» gegliedert werden. Aus interner
Sicht stehen Effizienz und Kosteneinsparungspotentiale im Vordergrund, extern sind es Ertragssteigerungspotentiale und verbesserte Kundenkommunikation.
Auch wenn die Interpretationen der sechs Gesprächspartner unterschiedlich ausfielen, gab es
einen gemeinsamen Nenner: Die strategische
Bedeutung des Themas und die organisatorische
Notwendigkeit, agiler zu werden. Dass die sechs
ausgewählten Organisationen in keiner Art und
Weise dem «digitalen Durchschnitt» entsprechen,
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liegt in der Natur der Auswahl der Beispiele für
das aktuelle Themendossier. Tatsache ist, dass bei
zu vielen Firmen das Thema Digitalisierung Ratlosigkeit auslöst – willkommen im Haifischbecken
von UBER, airbnb, Zalando und Co.
Digitalisierung: und mit welchen konkreten
Projekten?
Die Fülle von konkreten und nutzbringenden Anwendungsbeispielen bei meinen Gesprächspartnern ist beeindruckend und bestätigend – Digitalisierung ist nicht Hype, sondern operative und
strategische Prämisse. So lanciert die Firma Mammut einen B-to-C-Webshop und etabliert damit
den ersten digitalen Endkunden-Direktvertriebskanal. Dass der überarbeitete Webauftritt responsive und damit mobilefähig sein muss, versteht sich
von selbst. Bei Swisscom hat die Einführung von
Voice over IP die Erträge des klassischen Telefoniegeschäftes at risk gesetzt – dieses Vorgehen entsprach einem bewussten strategischen Entscheid.
Für Swisscom geht es bei der Konkretisierung der
digitalen Transformation aber nicht einfach um
Technologie – der kulturelle Wandel ist ebenso
wichtig. Dazu hat sich das Unternehmen vor mehr
als zehn Jahren im Silicon Valley mit der Methodik «Human Centered Design» befasst und in der
eigenen Organisation umgesetzt. Bei CISCO wurde der Sales-Prozess umgebaut und ein virtuelles
Demo-Center integriert, was ermöglicht, dass zu
einzelnen Themen die weltweit besten Experten
in den Sales-Prozess einbezogen werden können.
Bei Aduno andererseits ist es die schiere Grösse
des Projektbudgets für digitale Vorhaben, das die
strategische Absicht als glaubhaft erscheinen lässt.
Daneben wird ein wegweisendes Vorhaben vorangetrieben mit dem Ziel, die physische Kreditkarte
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auf das Smartphone zu bringen – mit weltweiter
Akzeptanz. Bei der Fondation Beyeler wurde die
diesjährige Gauguin-Ausstellung erstmals mit einer vollen digitalen Kampagne begleitet und mit
der Kooperation mit Spotify auch ein starkes Social-Media-Signal gesendet. Die konkreten Anwendungsbeispiele zeigen, dass bei der Selektion der
Firmen und Persönlichkeiten für das dritte Themendossier «Digital – walk before you run» die
Wahl auf «early movers» gefallen ist.
Digitalisierung: Was ist das richtige Tempo? …in
jedem Fall schneller als der Bär, der dich verfolgt!
Bei dieser Frage zeigt sich kein einheitliches Bild.
So schlägt z.B. Mammut ein schnelles Tempo an,
nicht aber mit dem Anspruch, first mover zu sein.
Im Bereich Social Media und Qualitäts-Content
liegt die Messlatte jedoch klar höher. Wenn hohes
Tempo erfolgskritisch ist, lassen sich Innovationseinheiten auch kurzzeitig auslagern, um sie dann
baldmöglichst funktionstüchtig wieder in der Organisation zu integrieren. Bei Swisscom gilt das
Credo «Beschleunigung», worunter verstanden
wird, Potentiale zu erkennen und diese schnell in
einen Realisierungsprozess zu überführen. Oder
aber Projekte umzusetzen, bei denen Durchlaufzeiten von bisher Tagen auf neu Minuten verkürzt
werden. Mit dem Label «nova» bringt Swisscom
unfertige Produkte früh an den Markt, lernt aus
Kundenfeedbacks und optimiert entsprechend
der geäusserten Bedürfnisse. Bei CISCO ist das
Tempo ultra-aggressiv: entweder die Firma schafft
den Durchbruch, oder sie hat ein echtes Problem.
CISCO will in den Zielmärkten die Nummer eins
oder zwei sein – eine Ambition, die ein hohes
Tempo unabdingbar macht. Auch Aduno fährt
in den Projekten ein sehr hohes Tempo, beachtet

aber gleichzeitig, dass dies nicht zu Lasten von
Convenience und Usability für den Endkunden
geht. Die Fondation Beyeler behandelt das Thema
Geschwindigkeit zweigleisig: nach aussen «first
mover», während man sich nach innen auf erprobte Technologien und Lösungen im Interesse
von Nachhaltigkeit und geordneter Entwicklung
verlässt.
Die grössten Herausforderungen?
– Das Tempo des digitalen Wandels macht es
für Führungskräfte sehr anspruchsvoll, bei der
Fülle der Optionen die richtige Auswahl zu
treffen – also das für die eigene Strategie Passende herauszufiltern.
– Die Ratlosigkeit im Thema Digitale Transformation durch solides Grundwissen zu ersetzen
und damit das Top-Management zu befähigen.
– Einen neuen Führungsstil im digitalen Zeitalter zu etablieren. Die Führungskraft muss vom
«Alles-Wisser» zum Coach migrieren und damit das Innovationspotential bei den Mitarbeitenden ausschöpfen – in 10-15 Jahren werden
ohnehin die Digital Natives die Führung übernehmen.
– Nicht davor zurückschrecken, das bisherige
Kerngeschäft zu kannibalisieren – mit neuen
Geschäftsmodellen sind diese Widerstände zu
überwinden (Beispiele CISCO, Swisscom).
– Sicherstellen, dass die Mitarbeitenden die digitale Transformation mittragen können und
ein breit abgestütztes digitales Verständnis entsteht. Digital muss zur impliziten Grundhaltung der Zukunft werden.
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Sechs Key-Statements meiner Gesprächspartner:
– «Nicht alles was digital ist, ist per se besser.»
Rolf G. Schmid, CEO Mammut
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– «Bei der Digitalisierung geht es nicht um Technologie, sondern zuerst und vor allem um
Menschen und Kultur.» Karl-Heinz Land, Digital Darwinist Neuland AG

– «Die Aduno Gruppe steht für ‚the smart way to
pay’ – doch der Kunde hat primär das Bedürfnis, eine Dienstleistung zu beanspruchen oder
etwas zu kaufen. Unsere Aufgabe ist es, den
Prozess des bargeldlosen Bezahlens so einfach,
sicher und schnell als möglich anzubieten.»
Martin Huldi, CEO Aduno Gruppe

– «Die Digitalisierung schafft zweifelsfrei spannende neue Möglichkeiten, die aber auch aus einer
ethischen Sicht zu beurteilen sind. Auch wenn
technologisch fast alles machbar wird, heisst dies
noch lange nicht, dass alles gemacht werden darf.»
Christian Petit, Konzernleitung Swisscom

– «Datensicherheit ist eine Priorität – wir müssen uns bewusst sein, in welche Abhängigkeiten wir uns mit den bei uns gespeicherten Daten begeben und wie wir der kunsthistorischen
Verantwortung gerecht werden.» Ulrike Erbslöh, Direktorin Fondation Beyeler

– «Die Digitalisierung ist eine riesige Chance, um
grosse Probleme zu lösen – Alternativen dazu
sehe ich nicht. Die Zukunft wird technologisch
geprägt sein, und jedes Unternehmen wird zu
einem Tech-Unternehmen.» Christian Martin,
Country Manager CISCO Schweiz
Ich freue mich schon auf die vierte Runde der
Fachgespräche mit Wirtschaftsexponenten im 4.
Quartal 2016 unter dem Titel «Digital – The new
Normal». Der hohe Veränderungstakt der Digitalisierung wird bis dann bereits schon wieder neue,
spannende Themen und Diskurse liefern.
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Mammut – Spagat zwischen alter und
neuer Kommunikationswelt

Kommunikativ muss sich Mammut noch auf zwei Pfaden bewegen – analog und digital.

DIGITALISIERUNG Im Rahmen der Serie «Digital – walk before you run» spricht
Christoph Oggenfuss mit Rolf G. Schmid, CEO Mammut Sports Group, über die digitale
Transformation beim Schweizer Hersteller.
Ich treffe Rolf G. Schmid am Hauptsitz von Mammut ausserhalb von Lenzburg. Das moderne Gebäude verbreitet schon beim Betreten den Spirit
einer aufgeschlossenen, weltweit tätigen Sportartikel-Unternehmung.
Als Erstes frage ich Herrn Schmid nach der Bedeutung des Themas Digitalisierung bei Mammut. «Bei Mammut ist die Kommunikation mit
Endkunden und dem Fachhandel von zentraler

Bedeutung. Die digitalen Möglichkeiten spielen dabei eine wichtige Rolle», betont Schmid.
«Gleichzeitig ist es aber undenkbar, die ‚alte Welt’
abzuschneiden. Wir machen hier also bewusst einen Spagat, um die Nähe zu unseren Kunden und
Vertriebspartnern sicherzustellen. Gleichzeitig
führt dies aber zu einem ‚Budget-Stretch’, da wir
mit gleichbleibendem Budget zwei Kommunikationswelten bedienen müssen. Und trotzdem wollen
und müssen wir überzeugt auf digitale Kommuni-
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kation setzen – der Stellenwert ist also hoch.» Interessant ist auch der Hinweis, dass die Branche mit
zwei Kollektionen pro Jahr eine hohe Komplexität
hat und daher aktuelle Daten zur Entscheidung
und Steuerung sehr wichtig sind. Die Verankerung
des Themas «digitale Transformation» findet sich
bei Mammut in den beiden funktionalen Strategien Marketing und Informatik.
Neuer Webauftritt geplant
An welchem konkreten Beispiel lässt sich die digitale Transformation von Mammut veranschaulichen? «Wir sind kurz vor der Lancierung unseres
neuen Webauftrittes, der in einem weiteren Schritt
dann auch den ersten B-to-C-Webshop enthalten
wird – für uns der erste digitale Endkunden-Direktvertriebskanal.» Beim neuen Webauftritt geht
es darum, die Daten und Bildverwaltung zu optimieren, die Produktpräsentation mit 3D-Möglichkeiten attraktiver zu machen und verschiedene applikatorische Welten zu verknüpfen. «Ein
weiterer Treiber für die Anpassung der Webpage
war auch die Funktionstüchtigkeit auf mobilen
Geräten.»
Und mit welchem Tempo treibt Mammut die digitale Transformation voran? «Auf der Skala zwischen ‚slow’ und ‚very fast’ trifft für Mammut ‚fast’
zu. Wir haben nicht den Anspruch, generell «First
Mover» zu sein, aber im ersten Drittel wollen wir
uns schon bewegen. Im Bereich Social Media liegt
unser Anspruch höher. Es gelingt uns bereits heute, mit attraktivem und spannendem Content die
Verweildauer auf der Website überdurchschnittlich hoch zu halten – diesen Benchmark werden
wir auch inskünftig verteidigen.»
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Ernüchterung macht sich breit
Was sind die ersten Erkenntnisse aus realisierten
Digitalisierungs-Projekten? Bei dieser Antwort
macht sich beim CEO eine gewisse Ernüchterung
breit: «Der erhoffte Nutzen bzw. die geplanten
Einsparungen sind nie so gross, wie man sich das
erhofft hat.» Eine Erklärung dafür ortet Schmid in
der Tatsache, dass bezüglich technischer Lösungen
zu viel gekauft wird, gemessen an dem, was dann
auch genutzt wird. Demzufolge ist der Schluss daraus für ihn auch klar: «Weniger kaufen und das
dafür auch nutzen.» Ergänzend fügt Schmid an,
dass die Effekte auch nach Stakeholdern zu unterscheiden sind. So hätten Investitionen im Bereich Social Media v.a. Convenience-Vorteile für
Kunden. Demgegenüber sehe er Effizienz-Vorteile
für Bereiche wie Finance und Verkauf, wenn die
Datenbereitstellung für das Reporting verbessert
werde.
Geschwindigkeit als Herausforderung
Und welches sind für den Schmid die zwei grössten Herausforderungen der digitalen Transformation? «Die Geschwindigkeit, mit der sich der
digitale Wandel vollzieht, macht es für mich anspruchsvoll, aus der Vielzahl von neuen Angeboten und Möglichkeiten das für Mammut Relevante
herauszufiltern. Hier stelle ich mir dann die Frage
– was brauchen wir wirklich?» Am vermeintlich
banalen Beispiel digitale Spesenerfassung macht
Schmid deutlich, dass aus Sicht der zentralen,
administrativen Stelle die Prozessvereinfachung
einleuchtend ist. Was aber aus seiner Sicht unterschätzt wird, ist der dezentrale Mehraufwand bei
den einzelnen Mitarbeitern. Diese Art von Vollkosten-Sicht werde bei Investitionsanträgen noch
zu wenig adressiert.
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«Nicht alles was digital ist, ist per se besser»
Am Schluss des Gespräches frage ich Rolf G.
Schmid, was er noch anfügen möchte. «Nicht alles,
was digital ist, ist per se besser.» Damit weist der
CEO auf eine gewisse Digitalgläubigkeit hin, bei
der das Hinterfragen zu kurz kommt. Vorschnelles Einschwenken auf den digitalen Pfad beinhalte
auch Gefahren. Er veranschaulicht das mit dem
Sammeln zusätzlicher Informationen, ohne sich
vorgängig die Frage gestellt zu haben, wozu diese
ergänzenden Daten verwendet würden. «Aus meiner Sicht ist es hohe Schule, mit möglichst wenigen Daten und Zahlen die Unternehmens-Steuerung sicherzustellen.»

Heute erwirtschaftet die Mammut Sports Group
70% des Umsatzes im Ausland und erzielt einen
Gesamtumsatz, der auf über 246.9 Millionen Franken angestiegen ist. Ca. 50% des Umsatzes entfällt
auf Bekleidung, ein wichtiges Segment sind jedoch
nach wie vor Kletterseile, bei denen Mammut der
wohl renommierteste Anbieter am Markt ist.
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Digitaler Darwinismus – die üblichen
«Verdächtigen» helfen kaum

Karl Heinz Land ist ein Pionier der Digitalisierung.

DIGITALISIERUNG Im Rahmen der Serie «Digital – walk before you run» spricht
Christoph Oggenfuss mit mit Karl Heinz Land – Digitaler Darwinist & Evangelist, über den
Überlebenskampf in der neuen digitalen Welt.

Ich treffe Karl Heinz Land zwischen zwei Referatsauftritten in Zürich. Seine Speaker-Agenda ist
prall gefüllt, was nicht erstaunt – war Land doch
einer der Ersten im deutschsprachigen Europa,
der den Megatrend Digitalisierung früh erkannte und richtig interpretierte. Wir sitzen auf einer
Parkbank auf dem Lindenhof in der Altstadt. Mein
Gegenüber geniesst es sichtlich, einmal nicht in
einem Vortragssaal vor einem grossen Publikum
zu sprechen.

«All business is digital business»
Als Erstes frage ich Herrn Land, wie strategisch
er das Thema Digitalisierung einstufe und warum? «Wir haben es hier mit einem äusserst strategischen, wenn nicht dem strategischsten Thema
schlechthin, zu tun – all business is digital business.» so die knappe, aber prägnante Einschätzung des Kölners. Land ist zudem überzeugt, dass
alles, was sich digitalisieren lässt auch digitalisiert
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wird. Er spricht dabei alle Wertschöpfungsbereiche wie Marketing, Verkauf, Produkt-Angebot
und Logistik an. Auch meint er, dass alles, was
sich automatisieren lässt, auch automatisiert wird.
Die Verbindung von Digitalisierung und Automatisierung ist Chance für neue Geschäftsmodelle
– und gleichzeitig eine Gefahr für etablierte Geschäftsmodelle. Das selbstfahrende Auto sieht er
als logische Konsequenz aus Digitalisierung und
Automatisierung. Hier flicht Land ein Zitat von
Jack Welch, dem langjährigen CEO und Chairman von General Electric, ein:

schicht» vor den nächsten Stufen der Organisation.
Wenn diese Überzeugungsarbeit nicht zeitnah
erfolgreich ist, betrachte ich dies als gewichtiges
Risiko.» Als weiteres Risiko sieht Land die Unterschätzung des Tempos des digitalen Wandels
– der Zeitfaktor ist eine Schlüsselgrösse der Initiative. Als weiteres Risiko sieht er das Beiziehen
der klassischen, grossen Consultants («die üblichen Verdächtigen»), weil diese mit traditionellen,
zeitintensiven Methoden vorgehen. Gefragt seien
aber agile Methoden im Sinne von SCRUM und
Pareto-Denken (80/20).

«If the change outside your business is quicker than
inside –death is near.»

Genaue Marktbeobachtung gefragt
Und nun komme ich zur Schlüsselfrage: Wie definiert ein Unternehmen das «richtige» Tempo für
die digitale Transformation? «Ganz allgemein gesprochen muss ich nicht schneller sein als der Bär,
der mich verfolgt – aber sicher schneller als der,
der neben mir auch flieht! Eine Voraussetzung für
die Beurteilung des Tempos ist die genaue Marktbeobachtung, und diese ist im digitalen Zeitalter
natürlich nicht beschränkt auf die eigene Branche.
Compliance-Anforderungen sind z.T. verantwortlich für das langsame Vorgehen. In solchen Situationen empfehle ich «excubate and then incubate» – d.h. Innovationseinheiten kurzzeitig und
mit viel Freiraum auszugliedern, um diese dann
wieder zu integrieren, wenn die Lösung funktionstüchtig ist.»

Die Digitalisierung ermögliche Quantensprünge
und mache den Kopf frei für total neue Ansätze,
und der technische Fortschritt sei nur durch unsere Vorstellungskraft limitiert.
Führungskräfte sind gefordert
Nun will ich von Land wissen, wie gut die Digital-Botschaft bei Verwaltungsräten und Geschäftsleitungen angekommen sei. «Das ist ein
grosses Problem, weil das Potential nicht verstanden wurde. Mit der Delegation des Themas an den
CIO ist das Problem in keiner Weise gelöst. Die
Führungskräfte müssen die veränderten Marktmechanismen verstehen – von Besitzen (Hilton
Hotels) zu Betreiben (airbnb).»
Und welches sind die grössten Risiken des Wahrnehmungsgrabens zwischen Unternehmen und
Konsumenten? «Wenn die Erkenntnis der Notwendigkeit der Digitalisierung bei der Geschäftsleitung erkannt ist, prallt diese auf die «Lehm-

«Stelle eine Ratlosigkeit fest»
Und welches sind die grössten Herausforderungen für Unternehmen, um sich digital zu transformieren? «Ich stelle bei Unternehmen nicht selten
Ratlosigkeit fest wo sie beginnen sollen. Ein digitaler Kassensturz oder Readiness-Check kann hier
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sehr hilfreich sein, um den Handlungsbedarf explizit zu machen. Und auch in dieser Phase muss
die Analyse-Phase kurz sein, und gewisse Verbesserungen können bereits in dieser Etappe agil umgesetzt werden. Und wie bereits ausgeführt müssen hier externe Partner beigezogen werden, die
diese «agile DNA» in ihrem Beratungsverständnis
haben. Eine weitere Herausforderung sehe ich im
zweckmässigen Clustern des Handlungsbedarfes. Hier empfehle ich drei Gruppen: Customer
Journey, Produkt- und Service-Innovation, Effizienz-Verbesserungen. Und ja, eine dritte Herausforderung ist primär eine mentale. Mit der Digitalisierung unseres Geschäftes schaffen wir mehr
Transparenz für den Kunden und geben ihm dadurch mehr Macht. Aber da führt kein Weg daran
vorbei.»
Und was will der digitale Darwinist am Ende des
Gespräches noch anfügen, was ihm wichtig ist?
«Was häufig verkannt wird ist, dass es bei der Digitalisierung nicht um Technologie, sondern zuerst und vor allem um Menschen und Kultur geht.
Ohne das ist ein Transformationsvorhaben zum
Scheitern verurteilt.»
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Auszug aus dem neuesten Buch von Karl-Heinz
Land: Dematerialisierung – Die Neuverteilung der
Welt in Zeiten des digitalen Darwinismus.
Kernthesen zur Dematerialisierung (Auszug):
– Digitalisierung und Dematerialisierung: Alles
was digitalisiert werden kann, wird auch digitalisiert werden; physische Produkte werden
durch digitale Lösungen ersetzt.
– Jedes Unternehmen ist vom digitalen Wandel
betroffen – denn «every business is a digital
business».
– Der digitale Darwinismus setzt immer dann
ein, wenn sich Technologien und Gesellschaft
schneller verändern als die Fähigkeit von Unternehmen, sich diesen Veränderungen anzupassen.
– Konsumenten werden in der Sharing Economy
zu Produzenten und damit zu Prosumenten:
Durch intelligent vernetzte Plattformen wird
es immer mehr Konsumenten möglich, aktiv
an der Wertschöpfung teilzuhaben.
– Nur kreative und soziale Aufgabenfelder, die
eine empathische, menschliche Interaktion erfordern, werden weniger vom Arbeitsplatzverlust betroffen sein.

EVANGELISTEN, ARCHITEKTEN UND LOTSEN
DER DIGITALEN REVOLUTION
neuland ist Pionier und Vordenker der digitalen
rEvolution. Als Architekten und Lotse schaffen wir die
passenden Grundrisse und steuern die erfolgreiche
Umsetzung für Ihre Digitale Transformation.
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10. August 2015

Swisscom – glaubwürdige digitale
Transformation: «Eat your own dog food.»

Christian Petit, Mitglied der Konzernleitung Swisscom: Führung im digitalen Zeitalter läuft anders.

DIGITALISIERUNG Im Rahmen der Serie «Digital – walk before you run» spricht Christoph
Oggenfuss mit Christian Petit, Leiter Enterprise Customers und Mitglied der Konzernleitung
Swisscom, über den Digitalisierungsprozess beim Telekommunikationsunternehmen.
Ich treffe Christian Petit im neuen Swisscom Gebäude in Zürich West – das Quartier ist immer
noch im Umbruch, und das Gebäude von Swisscom verströmt den Geist der zukunftsorientierten
Unternehmung. Den passende Groove also, um
von Petit zu hören, was Digitalisierung für den
Swisscom-Konzern bedeutet.

«Digitalisierung als grosse Chance»
Als Erstes frage ich Herrn Petit nach der Bedeutung des Themas Digitalisierung bei Swisscom.
«Wir sehen bei Swisscom das Thema Digitalisierung als grosse Chance. Und zwar nicht nur, um
Kosten zu senken, sondern auch um Wert für
Unternehmen zu schaffen. Ich finde es sehr motivierend, mit unseren Kunden über die Chancen
der Digitalisierung zu sprechen. Mit der Digita-
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lisierung rückt der CIO näher ans Business und
wird gewissermassen vom CIO 1.0 zum CIO 2.0.»
Ergänzend fügt Petit an, dass die Schweiz in den
Bereichen Forschung und Ausbildung in diesem
Thema keinen Spitzenplatz einnimmt, obwohl die
Infrastruktur und die Wirtschaftskraft beste Voraussetzungen dafür schaffen würden. Limitierungen ortet er bei der unattraktiven Besteuerung für
Venture Capital und auch bei der Tatsache, dass
wir in der Schweiz zu wenig Software-Entwickler
ausbilden. «Digital meint eben auch «Software»,
und hier sind für mich die USA oder Israel die
Vorreiter.»

nologie-Orientierung hin zu einer Menschen-Orientierung. Dazu hat sich Swisscom vor 10 Jahren
im Silicon Valley mit der Methodik «Human
Centered Design» befasst und diese dann in der
Schweiz als wichtigen Transformations-Enabler
eingesetzt. «Auch am Gemeinschaftsprojekt mit
der Destination Davos Klosters (Einsatz von Beacons) wird deutlich, dass wir als Technologiepartner mithelfen, innovative Geschäftsideen umzusetzen. Es ist doch spannend zu sehen, dass sich
die Gäste aufgrund des hinterlegten persönlichen
Profils situations- und ortsgerecht inspirieren lassen können.»

Kultureller Wandel im Fokus
Als Zweites will ich von Christian Petit wissen, an
welchen Beispielen sich die grosse Bedeutung der
Digitalisierung erkennen lässt. «Vor zehn Jahren
wurde Swisscom durch verschiedene Entwicklungen im Internet-Umfeld unter Druck gesetzt. Ein
grosser Teil der traditionellen Erträge wurden damit
«at risk» gesetzt, und wir haben uns zu einer Vorwärtsstrategie entschieden. So haben wir uns etwa
mit Voice over IP im Kerngeschäft selber kannibalisiert und damit Ertrags- und Margeneinbussen in
Kauf genommen. Dies in der klaren Überzeugung,
dass wir mit unserem Angebot mittel- und längerfristig gut positioniert sein werden. Der Einstieg
ins TV-Geschäft war eine weitere Initiative, die wir
frühzeitig gestartet haben und bei der wir heute mit
Freude feststellen, dass sie für Swisscom zu einem
relevanten Geschäft geworden ist.»

Beschleunigung von Prozessen
Und mit welchem Tempo treibt Swisscom die digitale Transformation voran? «Die Maxime der
Digitalisierung heisst Beschleunigung – unter
dieser Prämisse geht es darum, Potentiale zu erkennen und schnell in einen Realisierungsprozess
einzulenken. Bei Swisscom haben die Prozesse
hohe Priorität, die dank Digitalisierung schnell
einfacher gestalten werden können. Wir haben
Prozesse, bei denen Durchlaufzeiten von Tagen
zu Minuten verkürzt wurden – damit schaffen wir
Kundenerlebnisse, die uns vom Wettbewerb unterscheiden.»

Weiter führt Petit aus, dass es beim Thema Digitalisierung aber nicht allein um Technologien oder
Investitionen geht. Mindestens so wichtig ist das
Meistern des kulturellen Wandels von einer Tech-

Zum Thema Transformationsgeschwindigkeit
führt Petit weiter aus, dass es nicht um eine generelle Geschwindigkeit geht, sondern dass bei
ausgewählten Projekten eine sehr hohe Umsetzungsgeschwindigkeit angestrebt wird. Dies wiederum erfordere agile Entwicklungsmethoden,
die Fähigkeit, Misserfolge in Kauf zu nehmen und
nicht-performante Projekte rechtzeitig zu stoppen. «Mit «nova» haben wir ein Label geschaffen,
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das uns erlaubt, Produkte schnell an den Markt
zu bringen, Feedback von Kunden auszuwerten
und die Dienstleistungen entsprechend weiterzuentwickeln. Unter ‚nova’ lancieren wir Produkte,
die noch nicht voll ausgereift sind. Wir bringen sie
aber schnell an den Markt und entwickeln sie gemäss den Kundenbedürfnissen weiter.»
iBeacons als Erfolgsgeschichte
Und was sind die ersten Erkenntnisse aus realisierten Digitalisierungs-Projekten? «Bei wichtigen
internen Projekten haben wir die Durchlaufzeiten
durch konsequente Digitalisierung um ein Vielfaches reduzieren können. Zum Beispiel werden wir
dank der Virtualisierung der Netzinfrastruktur
die Dauer von der Bestellung bis zur Aufschaltung
von acht Wochen auf einen Tag reduzieren können! Auf Kundenseite freuen wir uns über die Erfolge von Projekten wie zum Beispiel mit iBeacons
beim Warenhaus Loeb, bei der Destination Davos
Klosters, über die intelligenten M2M-Biertanks
von Feldschlösschen oder über die SIM-Karte
im neuen Stromer E-Bike, die eine Connectivity
Management Plattform schafft und damit neue,
spannende Features und Services ermöglicht.»
Im Laufe des Gesprächs habe ich Christian Petit
als auffallend nüchtern und realitätsnah erlebt –
daraus schliesse ich, dass er mit den bisherigen
Projekterfolgen sowohl intern wie extern absolut
zufrieden ist.
Die Beratung und Unterstützung von Swisscom-Geschäftskunden basiert auf der sogenannten Digitalisierungs-Pyramide. Abhängig vom
jeweiligen Industrie-Knowhow unterscheidet das
Modell drei Ebenen: Geschäftsprozesse, Kundenerlebnisse und neue Business Modelle. Entspre-

chend der gewählten Ebene sind dann auch die
Ziele bzw. Resultate sehr unterschiedlich.
Vorhersehbarkeit sinkt
Und wo sieht Petit die zwei grössten Herausforderungen der digitalen Transformation? «Führen
im digitalen Zeitalter ist anders – die Vorhersehbarkeit sinkt, die Instabilität nimmt zu, neue
Konkurrenten aus atypischen Bereichen treten
auf. Und damit wird Anpassungsfähigkeit zum
Erfolgsschlüssel. Führungskräfte werden sich vom
«Alles-Wisser» zum Coach wandeln müssen und
die Innovationskraft konsequent an die Mitarbeitenden übergeben. Kein Unternehmen kann 1015 Jahre warten, bis die Digital Natives das Steuer
übernehmen werden. Und im strategischen Management ist die Eindimensionalität durch Optionen-Denken zu ersetzen.»
Und am Schluss des Gesprächs möchte ich von
Christian Petit wissen, was ihm zum Thema Digitalisierung noch speziell wichtig scheint: «Die
Digitalisierung schafft zweifelsfrei spannende,
neue Möglichkeiten, die aber auch aus einer ethischen Sicht zu beurteilen sind. Auch wenn technologisch fast alles machbar wird, heisst dies noch
lange nicht, dass alles gemacht werden darf.» des
Kölners. Land ist zudem überzeugt, dass alles, was
sich digitalisieren lässt auch digitalisiert wird. Er
spricht dabei alle Wertschöpfungsbereiche wie
Marketing, Verkauf, Produkt-Angebot
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Swisscom ist das führende Telekommunikationsunternehmen in der Schweiz mit über 21’000
Mitarbeitenden.
Der Geschäftsbereich Enterprise Customers von
Swisscom ist eines der grössten ICT-Anbieter für
Grosskunden in der Schweiz. Die Kernkompetenzen von Swisscom Enterprise Customers sind
integrierte Kommunikationslösungen, IT-Infrastruktur und Cloud Services, Workplace-Lösungen,
Geschäftsprozess-Digitalisierung inklusive SAP
Services sowie umfassende Outsourcing-Leistungen
für die Finanzindustrie. Swisscom Enterprise
Customers betreut mit rund 4’700 Mitarbeitenden
gut 6’000 Kunden.
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«Der digitale Wandel verlangt von uns
ein ultra-aggressives Tempo.»

Christian Martin, Country-Manager CISCO Schweiz:
«Jedes Unternehmen wird zu einem Tech-Unternehmen».

DIGITALISIERUNG Im Rahmen der Serie «Digital – walk before you run» spricht Christoph
Oggenfuss mit Christian Martin, Country-Manager CISCO Schweiz, über die Bedeutung der
Digitalisierung für das IT-Unternehmen .
Der Informatik-Cluster in Wallisellen ist meine
nächste Destination. Nachdem ich, in den zwei
bereits erschienenen Themendossiers, die Chefs
von Microsoft und SAS Institute im Gespräch hatte, ist nun die Firma CISCO an der Reihe. Ich treffe Christian Martin zwischen zwei Terminen am
Schweizer Hauptsitz von CISCO. In den Gängen
ist die typische Branchenhektik erlebbar – die Digitalisierung lässt kaum einen Stein auf dem anderen.

Internet of Everything
Als Erstes frage ich Christian Martin nach der
Bedeutung des Themas Digitalisierung beim
CISCO-Konzern. «Das Thema ist von enormer
Wichtigkeit – bei CISCO sprechen wir vom Internet of Everything (IoE). Die Tatsache, dass heute
erst 1% der Dinge vernetzt sind und gleichzeitig
jede Minute 150’000 neue Dinge dazukommen,
eröffnet für uns die zentrale Wachstumschance.
Mit der Schaffung einer neuen Business Unit wird
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deutlich, dass die Thematik IoE für CISCO hoch
strategisch ist.» Weiter führt Martin aus, dass es
bei IoE um die konsequente Vernetzung von Menschen, Maschinen, Prozessen und Analytics geht.
Und weil das Ganze internetbasiert ist, sind auch
die bisherigen Geschäftsmodelle betroffen. «Die
Analyse zum Wirtschaftspotential von IoE – 149
Milliarden Dollar über die nächsten zehn Jahre,
allein für die Schweiz – macht die Bedeutung des
Themas deutlich. Bei IoE geht es möglicherweise
um einen der meist unterschätzten Trends.»
Internet of Everything (IoE):
Wertschöpfung Schweiz
Als Zweites will ich von Christian Martin wissen,
an welchem Beispiel sich die grosse Bedeutung
der Digitalisierung erkennen lässt. «Ich kann das
an der Veränderung unseres Sales-Prozesses veranschaulichen. Wenn sich heute ein Kunde für das
Thema Collaboration interessiert, mache ich persönlich die Gesprächseröffnung. Gleich danach
wird der Kunde mit dem virtuellen Demo-Center
verbunden, bei dem situativ die weltweit besten
Experten zugeschaltet werden. Dieses Vorgehen
erlaubt eine hohe Skalierbarkeit bei gleichzeitig
hoher inhaltlicher Qualität. Ein weiteres Beispiel
ist das Thema «smart City», wo wir zusammen mit
der Stadt Luzern die Architektur für ein digitales
Ökosystem erstellen, das in der Realisierung erlaubt, ganz unterschiedliche Partner einfach in das
System einzubinden.» Als weiteres Beispiel führt
Martin die «Supply-Chain» an, wo Herstellungsprozesse auf IP-Standards angehoben werden.
Dadurch könnten allein im Energiemanagement
substantielle Einsparungen erzielt werden.
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Unternehmensgrösse kein Garant für
Stabilität und Nachhaltigkeit
Und mit welchem Tempo treibt CISCO die digitale Transformation voran? «Beim Tempo sind wir
ultra-aggressiv. Gezwungen durch das Tempo des
Wandels, wird es für CISCO eine binäre Frage:
Entweder sind wir in fünf Jahren führend, oder
wir haben ein Problem. Unternehmensgrösse ist
in der digitalen Welt kein Garant mehr für Stabilität und Nachhaltigkeit. Wir wollen in unseren
Zielmärkten die Nummer eins oder zwei sein und
damit Trends auch beeinflussen können. Gleichzeitig ist eine gute Cash-Position wichtig, um situativ auch Zukaufs-Chancen wahrzunehmen.»
Und welches sind Christian Martin’s erste Erkenntnisse aus realisierten Digitalprojekten? «Meine
Beobachtungen zeigen, dass die Technologie die
kleinste Hürde ist. Stark unterschätzt werden aber
die Softfaktoren. Themen wie Mitarbeitende, Organisation, Entlohnung und Unternehmenskultur sind im Rahmen des digitalen Wandels zentrale Erfolgsfaktoren. Gleichzeitig stelle ich auch
bei Kundenprojekten fest, dass ohne engagiertes
Top-Management nichts geht.»
Verständnis für Digitalisierung fehlt
Wo sieht der CISCO-Chef die zwei grössten Herausforderungen der digitalen Transformation?
«Zu dieser Frage will ich vorausschicken, dass Digital auch «disruptiv» meint und häufig das eigene
Geschäft kannibalisiert wird – darum sind grosse
Widerstände auszumachen. Eine zentrale Herausforderung sehe ich darin, dass das Service-Geschäft immer strategischer aber gleichzeitig auch
immer flüchtiger wird. Dieser Umstand ruft nach
adäquaten Strategien. Eine weitere Herausforde-
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rung leitet sich aus der Tatsache ab, dass in vielen
Firmen zum Thema Digitalisierung viel Halbwissen existiert und damit das Verständnis für die Dimension der Herausforderungen fehlt.»
Und am Schluss des Gesprächs möchte ich von
Christian Martin wissen, was ihm zum Thema
Digitalisierung noch speziell wichtig scheint: «Ich
sehe die Digitalisierung als riesige Chance, um
grosse Probleme zu lösen – Alternativen dazu
sehe ich nicht. Die Zukunft wird technologisch
geprägt sein, und jedes Unternehmen wird zu einem Tech-Unternehmen – das wird den Erfolg
bestimmen.»

Cisco Schweiz
Netzwerke sind ein wichtiger technologischer
Bestandteil unseres Geschäfts- und Alltagslebens.
Die von Cisco entwickelten Produkte und
Lösungen sind die Grundlage dieser Netzwerke
und machen das Unternehmen zum weltweit
führenden Anbieter von Netzwerk-Lösungen für
das Internet. Das Portfolio von Cisco umfasst
folgende Bereiche: Enterprise Networks, Collaboration und Video, IT Sicherheit, sowie Datacenter,
Virtualisierung und Cloud-Lösungen.
Cisco setzt sich für die weiterführende Vernetzung
von Menschen, Prozessen, Daten und Dingen ein
und spricht hier vom «Internet of Everything».
Heute sind bereits über 15 Milliarden Dinge mit
dem Internet verbunden – das ist jedoch nur etwa
ein Prozent dessen, was möglich ist. Für Unternehmen eröffnet das Internet of Everything nahezu
grenzenlose Möglichkeiten: Durch das Zusammenspiel von Personen, Prozessen, Daten und Dingen
mit dem Internet können sie Prozesse optimieren,
Ressourcen effizienter als bislang nutzen und sich
so Vorteile gegenüber Wettbewerbern verschaffen.
In der Schweiz hat Cisco nahezu 600 zertifizierte
lokale Partner. Das Unternehmen hat derzeit
weltweit mehr als 71.000 Mitarbeiter, CEO und
President ist seit Juli 2015 Chuck Robbins. Im
Geschäftsjahr 2015 erzielte Cisco einen Umsatz
von 49,2 Milliarden US-Dollar.

Themendossier Nr. 3: Digital – walk before you run
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Tre – Due – Aduno: Das Zahlen im
digitalen Wettlauf

Martin Huldi, CEO der Aduno Gruppe, erklärt die Bedeutung der Digitalisierung für seine Firma.

DIGITALISIERUNG Im Rahmen der Serie «Digital – walk before you run» spricht
Christoph Oggenfuss mit Martin Huldi, CEO Aduno Gruppe, über die Herausforderungen
des bargeldlosen Bezahlens.
Rund um das Hallenstadion sind in den letzten
Jahren die Büro-Türme nur so aus dem Boden
geschossen – in einem dieser modernen Gebäude befindet sich der Hauptsitz der Aduno Gruppe.
Ich treffe den CEO Martin Huldi und kann sofort
erkennen, dass das Thema Digitalisierung im Zahlungsverkehr für ihn und sein Unternehmen eine
spannende und zugleich grosse Herausforderung
darstellt. Damit ist die Szene für ein interessantes
Gespräch gesetzt.

Digitalisierung als Unternehmensstrategie
Als Erstes frage ich Martin Huldi nach der Bedeutung des Themas Digitalisierung bei der AdunoGruppe. «Das Thema ist in unserer Unternehmensstrategie 2014-18 explizit beschrieben. Auf
Grund der enormen Marktdynamik im Jahre
2014 haben wir zu Beginn dieses Jahres bereits
inhaltliche Anpassungen vorgenommen und diese mit dem Verwaltungsrat wieder abgestimmt.
Diese Veränderungsdynamik gibt für uns den
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Ausschlag, wie schnell wir in dieser Thematik
vorwärts gehen werden. Für mich sehr wichtig ist
die Tatsache, dass der ganze Verwaltungsrat voll
dahinter steht. Abgeleitet davon stellen wir sicher,
dass unsere Direktion, das Kader und die Mitarbeitenden verstehen, was die Digital-Ausrichtung
unserer Gruppe bedeutet. Es ist unser Credo, dass
unser Unternehmenserfolg durch herausragende Kunden-Usability und -Convenience getrieben ist – die eingesetzte Technik ist nur Mittel
zum Zweck.» Weiter führt Huldi aus, dass Security-Themen in der digitalen Welt sehr viel kritischer zu betrachten seien.
33 Millionen in digitale Projekte
Als Zweites will ich von Martin Huldi wissen, an
welchem Beispiel sich die grosse Bedeutung der
Digitalisierung erkennen lässt. «Wir investieren
in diesem Jahr 33 Millionen Schweizer Franken
in digitale Projekte, und zwei Drittel davon sind
markt- und kundengerichtete Projekte. Damit
wird deutlich, dass wir unseren strategischen
Absichtserklärungen auch konkrete Taten folgen
lassen. Die substantiellen Investitionen sind mitunter durch die Tatsache begründet, dass e-Commerce das am schnellsten wachsende Geschäft
im Distanzhandel ist. Dieser Umstand ruft nach
entsprechenden Zahlungsmöglichkeiten, die für
Kunden einfach und bequem zu handhaben sind
und gleichzeitig eine performante Abwicklung
erlauben. Zahlungen im Internet müssen so einfach sein wie das Paypal vor Jahren vorgemacht
hat. Natürlich will der Kunde neben der physischen Kreditkarte die mobile Anwendung mit
dem Smartphone nutzen können. Dazu werden
wir in naher Zukunft mit einer global einsatzfähigen Lösung aufwarten, die zugleich eine beque-

me und sichere Identifikation des Bezahlenden
sicherstellt.» Ergänzend führt Huldi aus, dass die
durch Zahlungen generierten Transaktionsdaten
von grosser Bedeutung sind, weil damit einerseits die Anwendungssicherheit für den Kunden
erhöht werden kann und andererseits Mehrwert
durch Informationen generiert werden kann, z.B.
für Personal-Finance- Zwecke.
Hohes Tempo gefragt
Und mit welchem Tempo treibt die Aduno Gruppe die digitale Transformation voran? «Mit unserem Innovationsleader-Anspruch müssen wir mit
sehr hohem Tempo unterwegs sein. Dieses Tempo ist zwar für Kunden so direkt nicht spürbar,
da für neue Kundenlösungen zuerst interne Voraussetzungen wie technische Infrastruktur oder
Schnittstellen geschaffen werden müssen. Gleichzeitig stellen wir an Convenience und Usability
sehr hohe Ansprüche, und bei einem Transaktionsvolumen von CHF 43 Millionen pro Tag müssen neue Lösungen absolut sicher sein, aber auch
Skalieren. Im Kartengeschäft sind wir zu 90% im
indirekten Geschäft via unsere Partnerbanken unterwegs und überzeugen diese mittels sogenannter
«Value-Story-Workshops». Diese Arbeit ist darum
so wichtig, weil in der digitalen Welt der Bezahlvorgang für Banken zur eigentlichen Nabelschnur
des zukünftigen Geschäftsmodells wird. So sind
wir zusammen mit den Partnerbanken in einer
dualen Innovations-Strategie unterwegs.»
Mitgestalten statt bekämpfen
Und welches sind Huldis erste Erkenntnisse aus
realisierten Digitalprojekten? «Weder Innovation
noch Technologie nehmen Rücksicht auf einzelne
Unternehmen und deren Strategien – das ist bei
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der AdunoGruppe nicht anders. Bekämpfen ist
zwecklos – vielmehr sind die Entwicklungen aufmerksam zu verfolgen und mitzugestalten. Gerade im Zahlungsverkehr setzen wir auf diejenigen
Standards, welche die Kunden-Convenience ins
Zentrum stellen. Da jedoch die Einschätzung vieler Innovationen mit grossen Unsicherheiten verbunden ist, fahren wir bewusst mehrgleisig. Das
führt zwangsläufig dazu, dass einzelne Initiativen
nicht erfolgreich sein werden. Somit brauchen wir
eine «Trial-and-Error-Kultur», bei der Misserfolge nicht a priori negativ zu werten sind.» Ergänzend führt Huldi aus, dass angesichts des rasanten
Tempos des technologischen Wandels eine (opportunistisch geprägte) «Late-Follower-Strategie»
nicht zielführend wäre.
Technik als Herausforderung
Und wo sieht der AdunoGruppe-Chef die zwei
grössten Herausforderungen der digitalen Transformation? «Die primäre Herausforderung sehe
ich darin, die Kundenbedürfnisse richtig zu erfassen und dann Lösungen zu entwickeln, die einen
greifbaren Mehrwert bieten, welche das Gefühl
von Sicherheit vermitteln und gleichzeitig breit
einsetzbar sind. Die zweite Herausforderung sehe
ich bei den technischen Lösungen, die der Vielfalt der Endgeräte, den Sicherheitsanforderungen,
den Convenience-Anforderungen gerecht werden
müssen – und keinesfalls proprietär sein dürfen.
Und ganz generell: Der Kunde entscheidet über
den Erfolg – gerade in der digitalen Welt.»
Einfach, sicher und schnell
Zum Schluss des Gesprächs will ich von Martin
Huldi wissen, was ihm zum Thema Digitalisierung
noch speziell wichtig scheint: «Die AdunoGruppe
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steht für «the smart way to pay» – doch der Kunde hat primär das Bedürfnis, eine Dienstleistung
zu beanspruchen oder etwas zu kaufen. Unsere
Aufgabe ist es, den Prozess des bargeldlosenn Bezahlens so einfach, sicher und schnell als möglich
anzubieten – Security und Fraud (Missbrauch)
sollen unsere Themen im Hintergrund sein.»

Die Aduno Gruppe bietet alle Produkte und
Dienstleistungen für das bargeldlose Bezahlen aus
einer Hand an: von der Kreditkartenherausgabe
und der Kartenakzeptanz über Zahlterminals
und Depotbürgschaften bis zu Privatkredit und
Leasing. Durch das integrierte Geschäftsmodell
und die starke Marktpräsenz kann die Aduno
Gruppe Synergien nutzen und Mehrwert schaffen.
Die Aduno Gruppe ist eine Holding und ist zu
100 Prozent im Besitz von Schweizer Retail- und
Kantonalbanken. Dazu gehören die Raiffeisen
Gruppe, die Kantonalbanken, Regionalbanken, die
Migros Bank, die Bank Coop sowie Handels- und
Privatbanken.
Ihre heutige Struktur erhielt die Gruppe 2006
durch die Zusammenführung der bis dahin eigenständigen Gesellschaften Viseca Card Services SA
(Kartenherausgabe: Issuing) und Aduno SA (für
Händler: Acquiring und Terminals). 2008 erweitert die Gruppe ihr Angebot um Privatkredite und
Leasing. Die cashgate AG gehört ab diesem Zeitpunkt zur Gruppe. Seit 2014 ist die AdunoKaution
(ehemals EuroKaution) ebenfalls Teil der Gruppe.
Sie bietet Depotbürgschaften an.
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FONDATION BEYELER
8. 2. – 28. 6. 2015
RIEHEN / BASEL

Paul Gauguin, Barbarische Erzählungen; Contes barbares; Primitive Tales, 1902, Museum Folkwang, Essen, Foto: © Museum Folkwang, Essen

Willkommen bei #GauguinSounds – ein
Kunstmuseum geht fremd.

Das Kunstmuseum Fondation Beyeler hat die Gauguin-Ausstellung mit einer Digitalkampagne
bekannt gemacht.

DIGITALISIERUNG Im Rahmen der Serie «Digital – walk before you run» spricht
Christoph Oggenfuss mit Ulrike Erbslöh, Direktorin Fondation Beyeler, über die digitale
Strategie des Kunstmuseums.

Paul
Gauguin

Das architektonische Spannungsfeld zwischen der
alten Villa in Riehen bei Basel, wo ich Ulrike Erbslöh treffe, und dem modernen Museumsgebäude
von Stararchitekt Renzo Piano passt bestens zum
Thema Digitalisierung in der Fondation Beyeler.
Hier das tradiert analoge Verständnis eines physischen Museums mit seinen Werken und dort das
flüchtig-Vergängliche der digitalen Kommunikation.

Digitalisierung ist zentral
Als Erstes frage ich Frau Erbslöh nach der Bedeutung des Themas Digitalisierung bei der Fondation Beyeler. «Das Thema ist für unsere Fondation
zentral und gewinnt weiter an Bedeutung. Ich
unterscheide dabei ‚intern’, wo Optimierung und
Effizienz zentral sind, und ‚extern’ wo es um die
wirkungsvolle Ansprache unserer Besucher geht.
Obwohl wir nicht über eine explizite digitale Stra-
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tegie verfügen, ist die Digitalisierung aufgrund
unseres projektgeprägten Alltags omnipräsent.
Kommt dazu, dass der Einsatz der Digitalisierung
in der Praxis stets und zunehmend Teil der Kampagnenstrategie ist und von der Direktion des Museums mitgetragen wird. Der Grundauftrag für das
Museum von Ernst Beyeler (www.fondationbeyeler.ch/museum/impressionen/leitbild), Kunst einem breiten Publikum und jungen Leuten näher
zu bringen, ruft geradezu danach, die digitalen
(‚social’) Möglichkeiten konsequent einzusetzen.
Die Entwicklung der letzten fünf Jahre zeigt auch,
dass eine digitale Strategie wichtige Richtungsimpulse geben kann. Und da sich Veränderungen
mit zunehmendem Tempo einstellen, werden diese Richtungsimpulse für die Führungs-Klarheit
noch zentraler.» Zusammenfassend fügt Erbslöh
an, dass die Digitalisierung intern Vereinfachungen ermöglichen und gegenüber dem Publikum
die Ansprache optimieren soll.
Digitale Kampagne für die Ausstellung
Als Zweites will ich von Ulrike Erbslöh wissen, an
welchem Beispiel sich die grosse Bedeutung der
Digitalisierung erkennen lässt. «Unsere bedeutende Gauguin-Ausstellung bietet sich zur Illustration
bestens an. In diesem Projekt haben wir eine volle
digitale Kampagne gefahren, was sich zum Beispiel in einer Kooperation mit Spotify ausdrückte,
bei der ausgewählte Persönlichkeiten Playlists zu
einzelnen Kunstwerken erstellen konnten (#GAUGUINSOUNDS). Diese individuellen Favoriten
haben wir dann über die soziale Plattform breit
zugänglich gemacht. Der daraus resultierende
Traffic hat sehr gut funktioniert, was uns bestätigt,
auf diesem Weg weiterzugehen. Die Frage, die
wir uns im Rahmen eines solchen Ausstellungs-
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projektes stellen, ist diejenige nach den besten Instrumenten bei der Ansprache eines breiten und
jungen Publikums. Als weiteres Beispiel kann ich
die Digitalisierung unseres Ticketing-Prozesses
nennen. Seit der Umstellung ist ein Besucher in
der Lage, sich vom Ticketkauf bis zur Eingangskontrolle papierlos zu bewegen. Für die optimale
Vermarktung arbeiten wir hier mit den grossen
Ticketing-Anbietern zusammen und wollen die
Benutzerfreundlichkeit für unsere Gäste noch
weiter verbessern.» Es darf hier angefügt werden,
dass die Fondation Beyeler mit ihren Social-Media-Aktivitäten das aktivste Schweizer Museum ist
und im deutschsprachigen Raum Rang 11 belegt.
Und mit welchem Tempo treibt die Fondation
Beyeler die digitale Transformation voran? «Bei
diesem Punkt gilt es verschiedene Einflussfaktoren wie Kapazität, Mensch, Budget und Mittel zu
berücksichtigen. Sind im Rahmen unserer Kunstprojekte digitale Fragen zu lösen, so setzen wir
diese mit sehr hohem Tempo durch – hier sehen
wir uns durchaus als «first mover». Etwas anders
sieht das bei internen Projekten aus, wo wir damit
Budgets strategisch ergänzen und aktivieren. Beim
Webauftritt ist es eine museumsspezifische Tatsache, dass der Internetauftritt sehr inhaltslastig ist.
Das führt dazu, dass die Erneuerung als unternehmensweites Projekt alle Kompetenzbereiche
involviert. Bei internen Vorhaben ist das Tempo
nicht der primäre Treiber, hier verlassen wir uns
auf erprobte Lösungen und Technologien.»
Externe Fachkompetenz nötig
Und welches sind erste Erkenntnisse aus realisierten Digitalprojekten? «Bei der Vereinfachung
interner Prozesse ist einerseits externe Fachkompetenz nötig, und andererseits ist beim Pla-
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nungshorizont zu berücksichtigen, dass digitale
Projekte organisch anzugehen sind und daher immer auch neue Fragen auftreten, die zu adressieren
sind. Bei Projekten mit starker Aussenwirkung,
wie der Gauguin-Ausstellung, legen wir gleich zu
Beginn fest, dass digitale und analoge Kampagnen
gleichberechtigt sind und die Kopplung sehr eng
sein muss. Die Erfolgszahlen bestätigen diese Gewichtung und führen dazu, dass der digitale Teil
an Bedeutung gewinnt. Eine Spezialität unserer
Branche stellt das klassische Plakat dar, das auch
inskünftig eine Art ‚Leuchtturm-Charakter’ in der
Kommunikation behält.»
Und wo sieht die Beyeler-Direktorin die zwei
grössten Herausforderungen der digitalen Transformation? «Die primäre Herausforderung sehe
ich darin dafür zu sorgen, dass unser Personal
die digitale Transformation mittragen kann. Das
heisst die Fondation Beyeler hat ein digitales Verständnis, womit für die Mitarbeitenden erkennbar
wird, wie sie sich durch die digitalen Möglichkeiten unterstützen lassen können. Als weitere Herausforderung sehe ich die Notwendigkeit, das
Thema strategisch zu verankern und es damit
vom zunehmend expliziten Ansatz im Heute zur
impliziten Grundhaltung der Zukunft werden zu
lassen.» Und ergänzend fügt Frau Erbslöh an, dass
es ihr auch wichtig ist, dass die Unternehmensleitung im Thema digitale Transformation dem
Druck von aussen oder innen standhält.
Datensicherheit ist wichtig
Zum Abschluss des Gesprächs will ich von Ulrike
Erbslöh wissen, was ihr zum Thema Digitalisierung noch speziell wichtig scheint: «Datensicherheit ist eine Priorität– wir müssen uns bewusst
sein, in welche Abhängigkeiten wir uns mit den

bei uns gespeicherten Daten begeben und wie wir
unserer kunsthistorischen Verantwortung gerecht
werden. Diese Verantwortung schliesst Datenzugang, Archivierungsgrundsätze und Speichermedien ein. Auch auf diesem Gebiet ist die Veränderung von analog zu digital eine ernst zu nehmende
und wichtige Herausforderung.»

Die Fondation Beyeler ist ein Museum moderner und
zeitgenössischer Kunst, das vom Sammler- und Galeristenehepaar Ernst und Hildy Beyeler 1997 gegründet
wurde. Die Sammlung umfasst über 300 Werke des
Post-Impressionismus, der Klassischen Moderne und
der Gegenwart sowie ethnografische Kunst aus Afrika,
Alaska und Ozeanien. Das Museumsgebäude im
idyllischen Berower Park ist das Werk des italienischen
Architekten Renzo Piano. Seit ihrer Eröffnung haben
über 6 Millionen Personen aus aller Welt die Fondation
Beyeler besucht. Mit Besucherzahlen zwischen 300’000
und 400’000 jährlich, ist es das meistbesuchte Kunstmuseum der Schweiz. Die Fondation Beyeler zeigt jedes
Jahr drei bis vier temporäre Ausstellungen, die wegweisenden Künstlern oder Kunstbewegungen gewidmet
sind, z.B. Pablo Picasso, Paul Cézanne, Claude Monet,
Edgar Degas, Henri Matisse, Ferdinand Hodler, Max
Ernst, Alberto Giacometti, Alexander Calder oder den
Surrealisten aber auch Gerhard Richter, Jeff Koons,
Marlene Dumas, Richard Serra, Jean-Michel Basquiat oder Andy Warhol. Kunst im öffentlichen Raum
zu zeigen ist für die Fondation Beyeler zur Tradition
geworden, u.a. konnten Projekte wie Christos und Jeanne-Claudes Wrapped Trees (1998), Maman (2011) von
Louise Bourgeois oder Thomas Schüttes Vier Grosse
Geister (2013) realisiert werden. Zum Angebot der Fondation Beyeler gehören ein umfassendes kunstpädagogisches und Veranstaltungsprogramm mit Führungen,
Workshops, Konzerten, Lesungen und mehrsprachigen,
wissenschaftlichen Veröffentlichungen.
www.fondationbeyeler.ch
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