
Unsichtbares sichtbar machen

Mit dem Bildthema „Möwen im Flug“ 

zeigen wir auf, was vom menschlichen 

Auge nicht erfasst werden kann. 

Erst durch das fotografische Einfrieren 

eines Sekundenbruchteils in einem Bild 

wird die Schönheit und Eleganz der 

schwungvollen Bewegungen der Möwen 

im Flug sichtbar. 

Auch wir von der BSG Unternehmens-

beratung machen sichtbar, was auf den 

ersten Blick oft unklar und unsichtbar ist. 

In enger Zusammenarbeit mit unseren 

Kunden gehen wir Probleme an – 

analysieren offen und unvoreinge-

nommen. Wir machen Zusammenhänge, 

Prozesse und Schnittstellen sichtbar, 

damit optimale Lösungen gefunden 

werden können.

Verbunden mit einem herzlichen 

Dankeschön für Ihr Vertrauen, möchten 

wir Ihnen mit diesem Geschäftsbericht 

Augenblicke der Leichtigkeit – voller 

Harmonie und Dynamik – schenken. 

Lassen Sie sich zu eleganten 

Höhenflügen inspirieren – 

wir begleiten Sie mit Freude!
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Grenzenlose Freiheit 

Die Bilder „Möwen im Flug“ zeigen die 

Faszination am Freiraum Luft, dem nicht 

fassbaren Lebensraum, den wir alle in uns 

tragen. Sie zeigen eine Verbindung von 

Himmel und Erde sowie von Wachsamkeit 

und der Lust zur Auflösung in Schwere-

losigkeit. Sie rücken den Vogel in den 

Hintergrund. Ein Raumgefühl erwacht – 

grenzenlose Freiheit.

Die Möwe ist die absolute Idee der 

Freiheit. Der Körper ist von Flügelspitze 

zu Flügelspitze nichts weiter als der 

Gedanke selbst. 

Richard Bach

Redaktion Felix Lämmler

Konzeption, Gestaltung und Realisation 

 petergartmann.ch

 sabinaroth.ch

Lektorat Adverba, Cathrin Moser 

Porträts Seiten 4–7      

 hansjerrygross.ch

Bilder Möwen im Flug

 petergartmann.ch



Ein erfolgreiches 2017

 

Trotz einiger interner Veränderungen schliesst die BSG Unter-

nehmensberatung das Geschäftsjahr 2017 über den Vorjahres-

werten ab. Mit 14 Mitarbeitenden wurde ein Jahresumsatz 

von CHF 4,2 Millionen erwirtschaftet. Unsere Hauptaktivitäten 

waren auch in diesem Geschäftsjahr Beratungsleistungen in 

der Industrie, in Dienstleistungsunternehmen, in der öffentlichen 

Verwaltung und in der Medizinaltechnik.

Internes

Im Laufe des Geschäftsjahres hat sich unsere Beraterstruktur 

verändert: Nach langjähriger Tätigkeit haben Markus Mangiapane 

und Stefan Menzl die BSG Unternehmensberatung per 

Ende 2017 verlassen. 

Neuer Berater ist Thomas Akermann, Executive Master of 

Information Management FHO, der mit seiner fundierten Ausbildung 

in der Informationstechnologie die Bereiche Industrie und Banken 

ergänzt sowie das Berater-Team hinsichtlich der IT-Sicherheit 

unterstützt.

Zudem haben wir die Gelegenheit genutzt, die Organe der 

BSG Unternehmensberatung neu zu besetzen. Roman P. Büchler 

und Iwan Schnyder bilden neu die Geschäftsleitung. Felix Lämmler, 

der die Funktion des Geschäftsführers während über 14 Jahren 

sehr erfolgreich ausgeübt hat, übernimmt neu das Amt des 

Verwaltungsratspräsidenten.
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Dokumentation der 

BSG Unternehmensberatung

über das 38. Geschäftsjahr

vom 1. Januar 2017

bis 31. Dezember 2017

BSG Unternehmensberatung AG,

St. Gallen

Teufener Strasse 11

CH-9000 St. Gallen

T +41 71 243 57 57

info@bsg.ch

www.bsg.ch
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Unsere Themen

Die Unternehmensnachfolge – ein Praxisbeispiel 12

Felix Lämmler – Dipl. El.-Ing. FH / Exec. MBA

Schon neugierig? 14

Roman P. Büchler – Master of Business Management ZfU 

Telekom-Trends, von denen man spricht. Oder doch nicht?         18

Dr. sc. techn. Iwan Schnyder – Dipl. El.-Ing. ETH / MAS FHO BAE

Die Sache mit dem Speicher    23

Stefan Menzl – Dipl. El.-Ing. ETH                  

Digitale Superstars – Die Dominanz und ihre Folgen 24

David Lämmler – Dipl. Ing. FH

Size matters     28

Anela Fivaz – B.A. Politik, Verwaltungswissenschaften und Soziologie / Exec. MBA 

Blockchain für die digitalisierte Verwaltung           32

Maurus Fässler – M.A. HSG Banking & Finance

Ständiges Wachstum – zu viel des Guten? 35 

Josef Schmid – Dipl. Ing. Agr. ETH / Dipl. Betriebsökonom FH / MAS Coaching 

Compliance – ein Thema für KMU?     38

Romeo Minini – lic. iur. RA, Exec. MBA HSG             

R.I.P. – Ruhe in Frieden, Telefax! 46

Thomas Akermann – Executive Master of Information Management FHO

Systemisch – Bestehen in einer dynamischen Umwelt         48

Luca Rechsteiner – B.Sc. FHO Business Administration

Digital Nudging – Werden wir zu Marionetten der Digitalisierung?         52

Sophie Eisl – B.A. HSG Business Administration

Das BSG-Geschäftsjahr 2017 in Zahlen 

    2017        2016

Honorare und andere Erträge CHF  4 200 000.–       CHF  4 235 000.–

Personalbestand Ende Jahr  14        15

Bilanzsumme   CHF  2 840 000.–       CHF  3 525 000.–

Finanzierungsverhältnis

          – Fremdkapital in %  60        30 

          – Aktionärsdarlehen in %   7        21

          – Eigenkapital in %  33        49
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Felix Lämmler 

Dipl. El.-Ing. FH / Exec. MBA

Präsident des Verwaltungsrats

Strategisches Management

Projekt- und Informations-

management

Prozess- und Organisations-

management

Beraten heisst, 

die komplexen Probleme 

von heute mit 

Blick auf morgen 

gemeinsam zu lösen. 

5

David Lämmler

Dipl. Ing. FH 

Interimsmanagement

Internationales Projektmanagement

Geschäftsprozessmanagement

Kostenreduktionen und 

Fertigungsoptimierung

Informatik, Telematik, Voice

Informationssicherheit

Dr. sc. techn. Iwan Schnyder

Dipl. El.-Ing. ETH / MAS FHO BAE

Mitglied der Geschäftsleitung und 

des Verwaltungsrats 

Strategisches Management

Geschäftsentwicklung

Risikomanagement

Technologie- und Innovations-

management

Prozessmanagement

Projektmanagement

Roman P. Büchler 

Master of Business Management ZfU 

Vorsitzender der Geschäftsleitung 

und Mitglied des Verwaltungsrats

Strategische Geschäftsentwicklung

Interimsmanagement

Prozess- und Organisations-

entwicklung

Projektmanagement

Informationsmanagement

Wir schätzen die Unabhängigkeit und die Möglichkeit, die Aussensicht einzubringen. Gemeinsam mit den 

Führungskräften unseres Auftraggebers lösen wir die anstehenden Probleme – für das börsenkotierte 

Unternehmen ebenso wie für den Kleinbetrieb mit zehn Mitarbeitern oder die öffentlich-rechtliche Institution. 

Was uns antreibt?  Die Leidenschaft für das Beratungsmetier – weil es an uns stets neue Herausforderungen stellt. 

Und die Freude an ständig wechselnden Aufgaben und Branchen, an neuen Teams und Auftraggebern.
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Maurus Fässler 

M.A. HSG Banking & Finance

Partner 

Strategisches Management

Prozess- und Organisations-

management

Projektmanagement

Interimsmanagement

Risikomanagement

Öffentliches Beschaffungswesen

Josef Schmid

Dipl. Ing. Agr. ETH / 

Dipl. Betriebsökonom FH 

Partner 

Strategisches Management

Projektmanagement

Prozess- und Organisations-

management

Anela Fivaz

B.A. Politik, Verwaltungswissen-

schaften und Soziologie / Exec. MBA

Partner

Strategisches Management

Personal- und Organisations-

management

Prozessmanagement

Projektmanagement
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Noelle Brändle

Eidg. Berufsmaturität

Office Management

Luca Rechsteiner

B.Sc. FHO Business Administration

Öffentliches Beschaffungswesen

Projektmanagement

Prozess- und Organisations-

management

Informationsmanagement

Romeo Minini

lic. iur. RA, Exec. MBA HSG

IT-Recht, Vertragsrecht und 

Datenschutz

Submissions- und Verwaltungsrecht

Personal- und Organisations-

management

Projektmanagement

Aline Janphet

B.Sc. FHO Business Administration 

Leitung Office Management

Sophie Eisl

B.A. HSG Business Administration

Junior Beraterin

Prozess- und Organisations-

management

7

Thomas Akermann

Executive Master of Information 

Management FHO 

Informationsmanagement

Projektmanagement

Prozess- und Organisations-

management

Die Erfahrung und damit die Tätigkeitsgebiete jedes BSG-Beraters sind sehr unterschiedlich und vielseitig 

und sie entwickeln sich ständig weiter. Unsere langjährigen Berater können sich schnell und gründlich in Themen eindenken, 

sich rasch an Kunde, Markt und Aufgabe anpassen und vielseitige Probleme lösen. Immer mit dem Blick fürs Ganze.

Jeder BSG-Berater ist bereit, sich auf alle Arten von Problemen einzulassen und überdurchschnittliche Leistungen zu 

erbringen – sowohl inhaltlich als auch zeitlich, und dort, wo sie gebraucht werden.  
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Stefan Menzl

Dipl. El.-Ing. ETH 

Projektmanagement

Technologiemanagement

Engineering

Interimsmanagement

Technische Marktanalysen
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Wir bieten Ihnen

Unsere Angebotspalette umfasst:

Gesamt- und Teilstrategien

Prozess- und Organisationsoptimierung

Lean Six Sigma-Projekte

Interimsmanagement

Business Engineering

Informatik und Informationssicherheit

Projektmanagement und -controlling

Systems Engineering und technische Analysen

Öffentliches Beschaffungswesen

Mitwirkung in Führungs- und Steuerungsgremien

IT- und Vertragsrecht

Personal- und Organisationsmanagement 

für

–  Industrie-, Handels- und Dienstleistungsunternehmen der Privatwirtschaft

–  Öffentlich-rechtliche Institutionen

–  Non-Profit-Organisationen

–  Institutionen des Gesundheitswesens.

Management von Komplexität

Jeder Auftrag konfrontiert den BSG-Berater mit der Herausforderung, 

sich mit Unbekanntem und Ungelöstem auseinanderzusetzen. Ob in 

klassischen Beratungsprojekten oder in der zeitweiligen Übernahme von 

Führungsaufgaben bei Kunden: BSG-Berater sind Spezialisten für 

das Lösen komplexer Probleme in Management, Betriebswirtschaft, 

Informatik und Technik. Sie sind typischerweise gekennzeichnet durch:

Heterogenität

Unbestimmtheit

Starke Verflechtung

Unerwartete Dynamik

Projekt- und Produktrisiken.

Die Lösung solch komplexer Aufgaben verlangt den vollen Einsatz und 

das ungeteilte Engagement eines Beraters, im Einzelmandat oder im 

kleinen, effizienten Beraterteam. Und sie setzt voraus, dass er stets auf der 

Höhe der Zeit ist und sich ständig weiterentwickelt – fachlich wie persönlich. 

Nur so erreichen wir unser Ziel: Das Entwickeln und Umsetzen von 

massgeschneiderten Lösungen für unsere Kunden.



Hebe den Blick und du siehst keine Grenzen. 

Richard Bach
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Die Unternehmensnachfolge – 

ein Praxisbeispiel

Felix Lämmler

Dipl. El.-Ing. FH / Exec. MBA

Die SwissKMU1 ist ein mustergültiger 

Schweizer Familienbetrieb und 

eines von rund 75‘000 kleineren und 

mittleren Unternehmen (KMU), 

die sich in den kommenden Jahren 

mit ihrer Unternehmensnachfolge 

beschäftigen müssen. Für den 

einzelnen Betrieb geht es um nichts 

weniger als seine Existenz. 

Volkswirtschaftlich betrifft der 

Generationenwechsel geschätzte 

400‘000 Schweizer Arbeitnehmer.

eine Familienmitglied nicht alle mass-

gebenden Kriterien erfüllt und ein 

anderes sich unverhofft zurückzieht. 

Nun richtet sich der Fokus in absteigen-

der Priorität auf die teilhabenden Part-

ner, das Management, fähige Mitarbei-

tende und Externe. Die Letztgenannten 

sind Teil des Plans B: Eine frühzeitige 

Suche nach geeigneten externen Nach-

folgern kann eine wundersame Fügung 

für die gelungene Unternehmens-

nachfolge sein. Im Falle der SwissKMU 

fällt die Wahl indes auf ein Führungs-

gespann aus Mitarbeitenden.

Mit der erfolgreich abgeschlossenen 

Auswahlphase startet bei der SwissKMU 

die Einführungsphase. Diese wird 

massgebend dadurch bestimmt, welche 

Bedingungen die Nachfolger bereits 

erfüllen. In der SwissKMU verfügen 

die designierten, führungswilligen 

Mitarbeitenden über die notwendigen 

Fertigkeiten und Fähigkeiten; sie sind in 

der Lage, das Unternehmen in seinem 

kulturellen Umfeld «abzuholen». 

Unter diesen Gegebenheiten ist die 

Geschäftsübernahme unter einem Jahr 

zu schaffen.

einiges an Fingerspitzengefühl erfor-

dert, unabhängig davon, ob es die 

familieninterne oder externe Nach-

folgeform betrifft. Dabei bestimmt die 

Zusammensetzung des Teams in hohem 

Mass den Projekterfolg. Ob die Nach-

folge hingegen langfristig ein Erfolg 

wird, hängt von den gemeinsamen 

ideellen Werten der Beteiligten ab.

Herr Schweizer entscheidet sich trotz 

erfolgsversprechender Aussichten 

für ein konkretes Aufbauprogramm. 

Es sieht vor, den Nachfolgern mit einer 

schrittweisen Übergabe der operativen 

Verantwortung die besten Chancen ein-

zuräumen. Das schrittweise Aneignen 

der fachlichen und technischen Qualifi-

kationen erleichtert zudem den Einstieg 

sowie den Aufbau der operativen 

Unternehmensführung.

In der letzten Phase, der vollständigen 

Übergabe, werden die neuen Zustän-

digkeiten an die Kunden und Lieferan-

ten kommuniziert. Mit diesem Meilen-

stein zieht sich Herr Schweizer von den 

operativen Aufgaben zurück; die not-

wendigen Entscheidungs- und Hand-

lungsspielräume werden von den Nach-

folgern übernommen. Ob die weitere 

Beschäftigung des bisherigen Inhabers 

oder aber sein finaler Rückzug dem 

Unternehmen mehr dienen, ist situativ 

zu entscheiden. In jedem Fall nützt es 

der Sache, wenn der Rücktritt unwider-

ruflich ist und die Zukunftspläne des 

Inhabers geschmiedet sind. 

Die Wege zu einer gelungenen Nach-

folgeregelung sind individuell und 

situationsbezogen. Ein Prozess, der 

Geschäft lösen kann?», «Habe ich 

Freude daran, einem Nachfolger Platz 

zu machen?» oder «Werde ich allfällige 

Fehler meines Nachfolgers akzeptieren 

können?» sind eine kleine Auswahl von 

wichtigen Fragen, die nur der Inhaber 

beantworten kann und muss. Ebenso ist 

zu klären, welchen Routinen, Traditio-

nen oder Geschichten das Unterneh-

men folgen soll. Abgestützt auf diese 

fundierte Analyse mit klaren Zielen und 

Werten, ist sich Herr Schweizer seiner 

Sache sicher. Die Suche nach einem 

Nachfolger kann beginnen. 

Der Einbezug der Familie ist für den 

Inhaber selbstverständlich, also beginnt 

die Suche im engeren Familienkreis. 

Herr Schweizer weiss, dass Kinder 

häufig sehr geeignete Nachfolger sind, 

unter der Voraussetzung, dass der Auf-

bau der nächsten Führungsgeneration 

strukturiert und konsequent erfolgt. 

Bei der SwissKMU werden auch die 

Geschäftsleitung und der Verwaltungs-

rat frühzeitig über die anstehende 

Nachfolge informiert. Diese Führungs-

spitzen wissen, dass das richtige Timing 

mit Einbezug der Mitarbeitenden sowie 

der gemeinsame Wille zum Fortbestand 

der Belegschaft spielentscheidend sind. 

Gleichwohl, die Realität zeigt, dass das 

Der Inhaber, Herr Schweizer, kennt die 

anstehenden Herausforderungen: 

Es gilt, rechtliche, steuerliche und finan-

zielle Themen zu bearbeiten. Das akku-

rate Lösen dieser Aufgaben ist zentral 

für den Projekterfolg. Gleichermassen 

sind seine ganz persönlichen Bedürf-

nisse mit den externen Ansprüchen in 

Einklang zu bringen. Diesem Balanceakt 

der Nachfolgeplanung kommt die 

Schlüsselrolle zu.

Herr Schweizer entscheidet sich, die 

Nachfolge mit einer externen Beratung 

in Angriff zu nehmen. Im Team lässt sie 

sich effektiver und effizienter lösen. 

Gemeinsam wird der Prozess in sechs 

Phasen unterteilt: Vorbereitung, Suche, 

Auswahl, Einführung, Aufbau und 

Übergabe an den Nachfolger.

Die Vorbereitungsphase ist die erste 

und zugleich grösste Herausforderung. 

Herr Schweizer muss bereit sein, sich 

aktiv mit der Unternehmensnachfolge 

auseinanderzusetzen. Erfahrungsge-

mäss braucht es Zeit, um die Emotionen 

zu bändigen und mit sich selbst ins 

Reine zu kommen. Persönliche Fragen 

wie «Bin ich soweit, dass ich mich vom 

1  Die natürlichen und juristischen Personen sind zufällig benannt



15

B
S

G
-

N
e

w
s

14

Schon neugierig?

Roman P. Büchler 

Master of Business Management ZfU 

Alle Welt schreit nach Innovation, 

Disruption und «sich neu erfinden». 

Viele Experten sind sich inzwischen 

einig: So weitermachen wie bisher, 

hilft nicht bei der vierten industriellen 

Revolution. Es braucht nun einen 

Quantensprung in der Organisations-

entwicklung. Wo aber beginnen? 

Unser Vorschlag: Neugier wecken.

ihr Hobby tüfteln? Kompetenzen sind in 

dem Fall offenbar vorhanden, sie 

können aber durch gezielte Aus- und 

Weiterbildung noch besser genutzt wer-

den. Schaffen Sie einen Bezug zu einem 

gemeinsamen grösseren Ganzen. 

Zeigen Sie den Mehrwert auf, den 

jede/r Mitarbeitende tagtäglich zur 

Weiterentwicklung der Organisation 

beiträgt. Das motiviert. Mitarbeitende 

tragen diesen Spirit sofort nach innen 

und, viel wichtiger noch, nach aussen. 

Sie sind stolz auf ihre Leistungen und 

die Möglichkeiten, die ihnen die 

Organisation bietet. Glauben Sie, dies 

spürt der Kunde? Auf jeden Fall. 

Wenn Sie diese Punkte beherzigen, 

brauchen Sie kaum mehr ein Anreiz-

system. Wenn Sie aber dennoch Anreize 

schaffen wollen, dann Anreize in die 

folgende Richtung:

•  Erweiterung der persönlichen 

    Autonomie und der Verantwortungs-

    bereiche

•  Mitarbeit bei oder Führung von

    zukunftsweisenden Projekten

•  Möglichkeiten, neue Mitarbeitende 

    einzuführen oder zu entwickeln

«Angst vor Neuem», muss mit guten 

Beispielen entgegengewirkt werden. 

Erst dann ist die Organisation bereit für 

den nötigen Quantensprung in der 

vierten industriellen Revolution.

Konklusion

Neugier hilft, einer Organisation die 

nötige Aufmerksamkeit zurückzugeben. 

Die Organisation wird dadurch acht-

samer und erkennt Chancen, bevor sie 

an ihr vorbeigezogen sind. Neugierige 

und achtsame Mitarbeitende halten 

aktiv Ausschau nach Möglichkeiten und 

Optionen für die eigene Organisation 

und für Kunden. Dies bedingt aber von 

den Führungspersonen mehr Auto-

nomie für die Mitarbeitenden und die 

Möglichkeit zu konstantem Lernen und 

Wachsen. Was aber noch viel wichtiger 

ist: Mitarbeitende müssen erkennen, 

was ihr persönlicher Bezug zum grossen 

Ganzen ist. Das macht ihre Arbeit inte-

ressanter und sorgt nebenbei für mehr 

Zufriedenheit im Job. Denn, wie Galileo 

Galilei sagte: 

«Die Neugier steht an erster Stelle eines 

Problems, das gelöst werden will!».

Literaturempfehlung:

Neugier-Management – Zukunftsinstitut.de 

ISBN: 978-3-938284-91-9 

Danach brauchen Sie nur noch eine 

Zutat für eine zukunftsfähige Organisa-

tion: Neugier.

Neugierige Mitarbeitende

Die aufgeführten Punkte sind eine 

Grundvoraussetzung für eine neue 

Unternehmenskultur. Sie alleine reichen 

aber nicht. Es braucht auch Mitarbei-

tende, die Fragen stellen wie:

•  Warum wird das so gemacht?

•  Wie funktioniert etwas, wieso 

    funktioniert etwas nicht?

•  Wo kommt es her?

•  Wer hat es erfunden?

•  Können wir das nicht anders tun?

•  Was haben wir schon probiert?

In der Regel sind diese Menschen in der 

Organisation bekannt. Sie hinterfragen 

alles und ernten immer wieder Raunen 

oder sogar Missgunst aus dem Publi-

kum. Doch Neugier ist, richtig einge-

setzt, konstruktiv, nicht destruktiv. 

Es müssen deshalb Arbeitsumgebun-

gen geschaffen werden, die Lust auf 

Neugier machen. Führungskräfte müs-

sen eine positive Fehlerkultur zulassen 

und ein autonomes Umfeld schaffen. 

Das hilft, Mitarbeitende zur Neugier zu 

animieren. Der Neophobie, also der 

Die fünf Grundvoraussetzungen

Zuhören ist hohe Schule. Viele Füh-

rungskräfte hören sich lieber selber 

reden, als den Mitarbeitenden zu-

zuhören. Hier beginnt die kulturelle Ver-

änderung. «Management by wandering 

around»1  bedeutet, aus der Teppich-

etage in den Betrieb zu gehen. Schauen 

Sie sich an, womit die Mitarbeitenden 

sich tagtäglich beschäftigen. Fragen Sie 

nach deren Tagesärger und was die 

Organisation ihrer Meinung nach dage-

gen tun soll. Fragen Sie insbesondere 

nach Kundenrückmeldungen oder 

Kundenanliegen, die an die Mitarbei-

tenden herangetragen werden. 

Gewähren Sie viel Autonomie beim 

Entwickeln und Umsetzen von Ideen. 

Gute Mitarbeitende brauchen Raum, 

damit sie sich entfalten können. Haben 

Sie sich schon einmal gefragt, warum 

Mitarbeitende Dienst nach Vorschrift in 

der Organisation verrichten, zu Hause in 

der Garage oder im Bastelraum aber an 

einem innovativen neuen Konzept für 

Prognosen zeigen: Der zunehmende 

Wettbewerbsdruck wirkt sich negativ 

auf den Lebenszyklus von Organisatio-

nen aus. Dabei hilft es nicht, auf Fragen 

von morgen Antworten von gestern zu 

geben. Es braucht ein neues Gedanken-

gut. Ein Gedankengut, das Väter und 

Mütter längst kennen: Neugier. Die 

natürliche Neugier von Kindern zu 

wecken und gedeihen zu lassen, ist ein 

wesentliches Element in der Erziehung. 

Damit dies gelingt, müssen gewisse 

Voraussetzungen im Umgang mit dem 

Nachwuchs erfüllt sein. Und genauso 

braucht es im Unternehmen fünf 

Grundvoraussetzungen, damit Neugier 

gedeihen kann:

•  Zuhören: Fördern und fordern Sie

    Neugier durch Aufmerksamkeit.

•  Autonomie gewähren: Gestehen Sie

    den Mitarbeitenden Freiräume für 

    ihr Wirken ein.

•  Kompetenz fördern: Schaffen Sie ein

    lernendes Unternehmen und lassen

    Sie die Menschen Hierarchie-

    ungebunden interagieren.

•  Bezug schaffen: Zeigen Sie den

    Mehrwert des Einzelnen für das

    grosse Ganze und schaffen Sie 

    diesbezüglich positive Gefühle.

•  Anreize geben: Belohnen Sie 

    Neugierde richtig.

1   «Management durch Umhergehen» bezeichnet 

einen Führungsstil, bei dem der direkte 

persönliche Kontakt zwischen der Unternehmens-

führung und den Mitarbeitenden über 

sämtliche Hierarchieebenen hinweg einen 

hohen Stellenwert geniesst.



Das Glück hat Flügel.    Willy Meurer
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Telekom-Trends, von denen 

man spricht. Oder doch nicht?

Dr. sc. techn. Iwan Schnyder

Dipl. El.-Ing. ETH / MAS FHO BAE

Digitalisierung, ITaaS, IoT, M2M 

und Industrie 4.0 – dies sind die 

Megatrends, die heutzutage in aller 

Munde sind. Doch es gibt einen 

mindestens ebenso wichtigen Trend, 

von dem noch niemand spricht.

im In- und Ausland gelegene Rechen-

zentren. Das erlaubt, eine komplette 

IT-Umgebung (für einzelne Personen 

oder ganze Organisationen) als Dienst-

leistung zu beziehen und damit die 

eigenen Kosten zu senken. Die grossen 

Internetunternehmen machen uns das 

schon seit Jahren vor: Riesige Rechen-

zentren, verteilt über die Erde, erbrin-

gen die Leistungen jeden Tag.

IoT und M2M

Internet-of-Things (IoT) verfolgt das 

Ziel, automatisch Informationen aus der 

realen Welt zu erfassen, miteinander zu 

verknüpfen und in einem Netzwerk ver-

fügbar zu machen. So meldet beispiels-

weise die Milchpackung dem Kühl-

schrank, dass das Haltbarkeitsdatum 

überschritten ist; der Kühlschrank 

meldet dies an die mobile App weiter, 

mit welcher der Hausherr seine 

nächsten Einkäufe tätigen wird.

Machine-to-Machine-Kommunikation 

(M2M) will mittels automatisiertem 

Informationsaustausch zwischen Syste-

men und Teilsystemen wie Produktions-

maschinen, Fahrzeugen oder auch 

Lagerbehältern – sowohl untereinander 

als auch mit einer zentralen Stelle – die 

Effizienz und Flexibilität in der Produk-

tion signifikant erhöhen. In Kombination 

Ursachen oder: Sind 99 % genug?

Es gibt heute kaum Telekomanbieter, 

die mittels Service Level Agreement 

ihren Kunden eine Verfügbarkeit der 

Telekommunikationsdienste garantie-

ren. Vielmehr versteht man heute land-

läufig unter Verfügbarkeit, dass ein 

bestimmter Telekomservice überhaupt 

verfügbar ist. Lassen wir die Zahlen 

sprechen: 

Eine Verfügbarkeit von 99 % gilt heute 

als grundlegend und normal, zumindest 

bei qualitativ hochwertigen ICT-Geräten 

und Diensten. 99 % bedeutet: 

Ein Dienst darf nur während 1 % seiner 

Betriebszeit ausfallen. Für ein System, 

das 24 Stunden am Tag, an 365 Tagen 

im Jahr zur Verfügung stehen muss, 

bedeutet eine Verfügbarkeit von 99 % 

also, dass es während 1 % des Jahres 

ausfallen darf. Das sind indessen 

immerhin jährlich 87,6 Stunden oder 

beinahe vier Tage. Vier Tage ohne 

Handy? Und bei einer sogenannten 

Hochverfügbarkeit von 99,9 % sprechen 

wir immer noch von einem maximalen 

Ausfall von 8,76 Stunden pro Jahr, 

also im schlimmsten Fall einem ganzen 

Arbeitstag!

          >>

mit der Digitalisierung entsteht daraus 

die «Industrie 4.0», die nächste 

industrielle Revolution.

Der vergessene Megatrend

Bei all diesen rosigen und vielverspre-

chenden Zukunftsaussichten geht 

jedoch etwas vergessen: Diese Mega-

trends lassen die Telekommunikation 

und die zugrundeliegenden Telekom-

munikationsnetzwerke immer mehr zu 

einem kritischen Gut unserer Gesell-

schaft und Geschäftswelt werden. 

Ein Gut mit einer mittlerweile vergleich-

bar hohen Kritikalität wie Nahrungs-

mittel, Strom und Wasser. 

Dass so etwas Wichtiges wie die Kom-

munikation vergessen geht, erstaunt 

sehr, ist aber nicht neu, wie das VBS 

bereits vor einigen Jahren bei der Ein-

führung des Führungsinformations-

systems Heer (FIS HE) schmerzlich 

erfahren musste. So zieht Oberst 

Michael Kientsch in seinem Fachartikel 

«Das Führungsinformationssystem Heer 

(FIS HE) im Einsatz, aus Sicht der Miliz» 

folgendes Fazit: «… Es wurde eine 

gut funktionierende und zweckmässige 

Soft- und Hardware beschafft. Aller-

dings wurde bei der Planung und 

Beschaffung von FIS HE der Einfluss 

der Telekommunikation falsch beurteilt, 

respektive nicht zeitgerecht eine 

adäquate Lösung umgesetzt…».

barkeit der mobilen Kommunikation 

und des Internets hat zur fortschreiten-

den Digitalisierung und Virtualisierung 

geführt. Selbst die zwischenmenschli-

che Kommunikation hat sich hin zu 

virtuellen Diensten wie Facebook, 

WhatsApp, Twitter, Instagram oder 

Snapchat verlagert. In diesem Zuge 

sind verschiedene Megatrends allgegen-

wärtig.

Digitalisierung

Von der angelaufenen Digitalisierung 

versprechen sich Unternehmen und 

ebenso die öffentliche Hand nicht nur 

erhebliche Effizienzsteigerungen und 

Kostensenkungen, sondern auch neue 

Funktionalitäten und Möglichkeiten. 

Darüber hinaus wird die Digitalisierung 

zu tiefgreifenden Veränderungen 

führen. So sagte beispielsweise Sergio 

Ermotti, der CEO der UBS, in einem 

Interview mit «Bloomberg Markets», 

dass er in den kommenden zehn Jahren 

mit einer Streichung von 30 % aller 

Arbeitsplätze bei der UBS rechnet. 

Gleiches wird wohl auch in vielen 

anderen Branchen eintreffen.

Cloud-Services

IT-as-a-Service (ITaaS) beinhaltet die 

Nutzung von Cloud-Diensten zur Ausla-

gerung von Programmen, Daten und 

sogar Rechenleistung in externe, 

Als am 9. Januar 2007 im Silicon Valley 

das erste iPhone von Apple CEO Steve 

Jobs vorgestellt wurde, war es nicht das 

erste Mobiltelefon mit der Möglichkeit, 

im Internet zu surfen und E-Mails zu 

bearbeiten. Es war aber das erste Gerät 

mit einem vollflächigen intuitiven 

Touch-Display, das die neue Apple-

Philosophie der verschiedenen Apps 

erst ermöglichte. 

Heute, lediglich zehn Jahre später, ver-

fügen alle Smartphones und Tablets 

über die von Apple innovierte Philoso-

phie der grossflächigen Bildschirme und 

der Applikationen aus App-Stores – 

und die mobilen Geräte sind nicht mehr 

aus unserem Leben wegzudenken. 

Es wird nicht mehr nur telefoniert, 

sondern mittels einer riesigen Zahl von 

Applikationen kommuniziert, Geschäfte 

abgewickelt oder gar das eigene Haus 

oder Auto gesteuert. Jedes Unterneh-

men braucht eine App. Jedes Produkt 

braucht eine App. Gefragt sind mobile 

Interaktion und Geschäftsabwicklung 

rund um die Uhr.

Dies hat grosse Veränderungen im 

Geschäft und in der Gesellschaft 

bewirkt. Die immerwährende Verfüg-

18



Fantasie ist wichtiger als Wissen.

Wissen ist begrenzt. Phantasie umkreist die Welt.

Albert Einstein
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Für den Umgang mit diesem 

Problem existieren heute 

drei Möglichkeiten:

1.  Erhöhte Verfügbarkeit

Mobil- und Festnetze müssen künftig 

nicht nur aufgrund von verfügbaren 

Datenraten und den damit verbunde-

nen Kosten bewertet werden. Es kom-

men neue Anforderungen an eine ste-

tige Verfügbarkeit und Qualität hinzu; 

Kunden werden sehr gerne bereit sein, 

dafür mehr zu bezahlen. Einige Tele-

komprovider haben dies bereits 

erkannt: Olaf Swantee, der CEO von 

Sunrise, spricht denn auch vom Ziel 

eines «Defect Free Network».

2.  Redundanzen 

Der Einsatz von verschiedenen redun-

danten Telekomdiensten – beispiels-

weise eine aufeinander abgestimmte 

Kombination von Fest- und Mobil-

funkanbindungen – erlaubt, den Ausfall 

eines Systems mit einem zweiten 

System aufzufangen oder zumindest 

abzumildern. Mit dieser Methodik 

arbeitet die Flugzeugindustrie schon 

seit Langem: Nur damit war es möglich, 

die Anzahl Flugzeugabstürze auf ein 

absolutes und akzeptables Minimum 

zu reduzieren.

Die Sache mit dem Speicher

Stefan Menzl

Dipl. El.-Ing. ETH

Eine der wesentlichen und oft 

verkannten Errungenschaften des 

19. Jahrhunderts ist die lineare 

Verfügbarkeit von Energie, erst dank 

Wasserkraft und Dampfmaschinen, 

später dank Gas und elektrischem 

Strom. Diese stete Verfügbarkeit war 

eine wesentliche Voraussetzung für 

die industrielle Revolution, heute gilt 

sie als selbstverständlich. Wir haben 

uns daran gewöhnt, dass sich der 

Lift auf Knopfdruck augenblicklich in 

Bewegung setzt und ohne längeren 

Unterbruch im dritten Stock 

ankommt. Nach der Energiewende 

werden wir uns erneut mit dem 

Pragma der linearen Verfügbarkeit 

von Energie beschäftigen müssen, 

insbesondere was den Strom betrifft.

•   Die Photovoltaik und der Windstrom 

liefern im Tages- und Jahresverlauf 

unregelmässig Strom und der Verlauf ist 

schlecht planbar. Dieser variable Verlauf 

muss durch eine Kombination von Über-

kapazität und Speicher ausgeglichen 

werden. Die benötigten Speicherkapa-

zitäten für den Ausgleich des Tages-

verlaufs sind gross. Wollen wir mit 

Sommerstrom im Winter heizen, dann 

brauchen wir noch viel grössere 

Speicher. 

•   Die fehlgeleiteten Öko-Subventio-

nen und die Abnahmeverpflichtung für 

Solarstrom führen zu einer Preisverzer-

rung im Strommarkt. Das so entstan-

dene Preisgefüge verlängert die 

Abschreibedauer von Speicherkraftwer-

ken und hemmt damit die Investition 

in die dringend benötigten Speicher. 

Die unsicheren politischen Rahmen-

bedingungen machen die Sache nicht 

besser. Kurz: Niemand investiert 

heute in neue Kraftwerke oder Speicher 

ohne massive Subventionen.

Gemäss verschiedener Studien sind der 

Nachfrageelastizität enge Grenzen 

gesetzt. Das zeigt auch unser eingangs 

erwähntes Beispiel mit dem Lift. Es gibt 

schlicht nur wenige Anwendungen,

              >

Die Erzeugung und Verteilung der 

elektrischen Energie ist in der Schweiz 

darauf ausgerichtet, dass die Erzeuger 

die Energiemenge regeln, die ins Netz 

gelangt. Die Regelung geschieht einer-

seits langsam durch das Ein- und Aus-

schalten ganzer Anlagen oder einzelner 

Turbinen, andererseits schnell, indem 

einige grosse Anlagen eine Leistungs-

reserve vorhalten und innert weniger 

Millisekunden auf Lastschwankungen 

reagieren können. Durch eine stete 

Überproduktion wird also allzeit genü-

gend Energie bereitgestellt, damit kurz-

fristige Leistungsschwankungen im Netz 

ausgeglichen werden können. Es muss 

zu jeder Zeit exakt gleich viel Energie 

ins Netz eingespeist wie entnommen 

werden, ansonsten wird das Netz 

instabil und schaltet automatisch aus.

Das Stabilitätskriterium ist durch die 

Energiestrategie 2050 in mehrfacher 

Hinsicht in Frage gestellt:

•   Die kurzfristige Regelung der Ener-

giemenge lässt sich nach Abschaltung 

der grossen Werke (AKW) nicht mehr 

zentral bewerkstelligen. Wie die Ener-

giemenge dezentral durch die vielen 

kleinen Erzeuger geregelt werden soll, 

ist bis heute nicht bekannt, geschweige 

denn grossflächig erprobt.

Dagegen gibt es drei Mittel: 

•   Erhöhung der Verfügbarkeit der 

     Kommunikationsdienste

•   Schaffung von Redundanzen

•   Schaffung von resilienten Prozessen

Mit der geeigneten Kombination dieser 

drei Mittel lassen sich wirkungsvolle und 

gleichzeitig bezahlbare unternehmens-

spezifische Lösungen schaffen.

 

3.  Resilienzen

Die Geschäftsprozesse können derart 

ausgestaltet werden, dass sie resilient, 

also widerstandsfähig, gegen Ausfälle 

sind. Einzelne Schlüsselprozesse und 

Prozessschritte können so entworfen 

sein, dass sie auch bei einem Ausfall 

der Telekommunikation noch funktio-

nieren, wenn auch mit gewissen 

Einschränkungen in der Performanz. 

So verfügen zum Beispiel Spitäler 

immer noch über zusätzliche auf Papier 

gedruckte Listen für die Medikamenten-

abgabe an die Patienten, sodass auch 

bei einem Kommunikations- oder 

Systemausfall eine korrekte Medikation 

sichergestellt ist.

Fazit

Mit den erwähnten Megatrends steht 

ein bunter Strauss an neuen Möglich-

keiten und Chancen zur Verfügung, um 

Geschäftsmodelle neu und Prozesse 

effizienter und effektiver zu gestalten. 

Die dadurch zunehmende Abhängigkeit 

von der Telekommunikation und das 

damit verbundene Risiko bei deren 

Ausfall können jedoch mittlerweile zur 

substanziellen Bedrohung für eine 

Organisation werden. 
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deren Stromverbrauch sich ohne Konse-

quenzen über Minuten, Stunden oder 

gar Tage verschieben lässt. Wenn aber 

Strom unregelmässig produziert wird, 

muss der Verbrauch gesteuert oder die 

Energie in einem Zwischenspeicher 

kurzfristig gelagert werden. Damit das 

funktionieren kann, braucht es einen 

Markt, bzw. eine Handelsplattform für 

«verzögerten Verbrauch» oder für 

kurzfristige Speicher.

Da die Marktteilnehmer aller Voraus-

sicht nach Maschinen und nicht Men-

schen sein werden, wären die Regeln 

für diesen Markt zu programmieren und 

im kleinen, mittleren und grossen Netz 

auf Stabilität zu prüfen. Aus meiner 

Sicht ist das eine Aufgabe für eine 

ganze Generation von Ingenieuren, 

die sich nicht in zehn Jahren bewältigen 

lässt.

Oder heisst die Lösung Sparen, wie es 

die Energiestrategie 2050 flächende-

ckend und für jeden von uns vorsieht? 

Der Energieverbrauch pro Kopf oder 

BIP ist ein Mass für die Entwicklung 

einer Gesellschaft: Wenig entwickelte 

Länder und Regionen haben einen 

geringeren Energieverbrauch. Vor die-

sem Hintergrund sei die Frage erlaubt: 

Wirft uns die Energiestrategie 2050 

zurück ins 19. Jahrhundert?

teilen sich den verbleibenden Anteil. 

Die Dominanz basiert auf einem seit 

Langem auf dem Markt etablierten 

System, das kontinuierlich weiter-

entwickelt und konsequent vermarktet 

wird.

Die unangenehmen Folgen: Microsoft 

diktiert den Markt und gibt den Takt 

von neuen Produkten vor. Das spüren 

weltweit viele IT-Abteilungen betroffe-

ner Unternehmen: Sie beugen sich 

dem Microsoft-Diktat, investieren viele 

unproduktive Stunden in fehlerbe-

haftete Updates und müssen hilflos 

einen überforderten Microsoft-Support 

akzeptieren. Microsoft ist ein perfektes 

Beispiel für die Dominanz eines 

Superstars und die Ohnmacht der 

Benutzer: Nimm es oder lass es.

Die Dienstleistungs-Superstars

Die nicht vollzählige Auflistung von 

Dienstleistungs-Superstars wie Apple 

oder Google und in der asiatischen 

Welt Tencent oder Baidu ist ein weite-

res Beispiel. Die Dienstleistungen in 

Form von Informationen, Angeboten 

und Technologie-Unterstützung sind 

beinahe unbeschränkt. Sie dringen in 

druckte, komplizierte Vertragsbedin-

gungen zur Nutzung der Dienstleis-

tungs-Angebote. Ganz nach dem Motto 

«da kann ich eh nichts ändern». Aber 

dem ist nicht so: Konsumenten können 

Alternativen prüfen oder zumindest 

in Teilen auf den digitalen Luxus 

verzichten, ob temporär im Digital-

Detox-Urlaub oder dauernd mit dem 

Löschen ihres Facebook-Kontos. 

Mit dem stillen Einverständnis der 

Konsumenten werden die digitalen 

Superstars den fairen Wettbewerb weit-

gehend nach ihren Modellen gestalten 

und fast ungebremst weiterwachsen. 

Sie führen die Gesellschaft am digitalen 

Gängelband durchs Leben, subtil und 

erfolgreich. Halten wir die Augen offen!

jeden Bereich von Staaten, Gesellschaf-

ten und Kulturen ein und beeinflussen 

damit weltweit die Menschen in ihrem 

Denken und Handeln. Die konsumierten 

Informationen und die daraus resultie-

renden Entscheidungen werden zuneh-

mend von Algorithmen und Plattformen 

bestimmt, die unter der Kontrolle nicht 

rechenschaftspflichtiger Unternehmen 

oder staatlicher Organe stehen. 

Ein eindrückliches Beispiel sind die 

digitalen Reise- und Hotel-Angebote: 

Einmal unterwegs, werden die Vorlie-

ben und Interessen akribisch analysiert 

und täglich in Form neuer Reiseziele 

und -Routen offeriert. Mit VIP-Vorteilen 

und angeblichen Rabatten ergänzt, 

steuern die Anbieter damit die Konsu-

menten über die digitale Welt zum 

realen Geldausgeben und Erleben. 

Wer dies erlaubt, ist selber schuld – 

oder grenzenlos naiv.

Die Superstars – und ebenso die staatli-

che Überwachung – schüren berech-

tigte Ängste. Ängste, die im täglichen 

Leben der Bequemlichkeit oder den 

Gesetzes-Vorschriften geopfert werden. 

Beinahe ohnmächtig beugt sich der 

Konsument den Diktaten dieser Super-

stars und gibt persönliche Daten frei – 

wenn auch mit einem latenten Unwohl-

sein. Er akzeptiert unbesehen kleinge-

Der Hardware-Superstar

Jeder kennt Intel, den weltweit erfolg-

reichen Hersteller von Mikroprozesso-

ren. Ein solides Unternehmen, das mit 

einem Marktanteil von 80 % weltweit 

führend in der Halbleiter-Technologie 

und -Entwicklung ist. Namhafte Compu-

ter-Hersteller, die Mikroprozessoren 

benötigen, sind auf Intel angewiesen 

und müssen sich der Markt- und Tech-

nologiemacht dieses Unternehmens 

beugen.

Warum ist dieser Superstar – stellvertre-

tend für andere Superstars – so erfolg-

reich? Die immensen Kosten für die 

Entwicklung und die Produktions-Infra-

struktur können sich nur Firmen leisten, 

die über genügend Kapital verfügen. 

Kapital, das weiteren Umsatz und 

Gewinn für die Investition in noch 

komplexere Produkte und Produktions-

methoden generiert. Daraus ergibt 

sich ein wirtschaftlicher und technolo-

gischer Selbstläufer, der Mitbewerber in 

diesem Segment chancenlos lässt. 

Der Betriebssystem-Superstar

Jedes digitale Gerät benötigt ein 

Betriebssystem. Wer im Bereich der 

Clients dominiert, ist unbestritten: 

Mit über 75 % Marktanteil schafft Micro-

soft ein Quasi-Monopol. Apple- oder 

Linux-Clients sowie einige No Names 

Digitale Superstars – 

Die Dominanz und ihre Folgen

David Lämmler

Dipl. Ing. FH

Alexander von Humboldt, einer 

der grössten Entdecker und Natur-

forscher des 19. Jahrhunderts, 

kam zum Schluss, man müsse die 

Erscheinung der Dinge in ihrem 

Zusammenhang sehen, um alles 

Geschaffene im Himmel und auf der 

Erde zu verstehen. Das gelingt 

uns heute eher selten. Die Gesell-

schaft verliert sich oft in der 

Kurzfristigkeit des Augenblicks und 

in der Seligkeit von Traumwelten. 

Sie nutzt die Bequemlichkeit digitaler 

Hilfsmittel mit der Illusion von 

Freiheit und Selbstverantwortung. 

Eine Illusion, die von den digitalen 

Superstars aufgebaut und in Form 

einer Hollywood-Show perfekt 

vermarktet wird, wie wir es von den 

inszenierten Produktlancierungen von 

Apple kennen. Einige Beispiele:



Um das Mögliche zu erreichen,

muss man das Unmögliche versuchen.

Hermann Hesse
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Size matters 

Anela Fivaz

B.A. Politik, Verwaltungswissenschaften 

und Soziologie / Exec. MBA 

Immer, wenn ein Unternehmen 

reorganisiert wird, wenn neue 

Organisationseinheiten gebildet oder 

bestehende Einheiten zusammen-

gelegt werden, stellt sich die Frage 

nach den Strukturen. Die Grösse 

der Organisationseinheiten spielt 

dabei meist eine wesentliche Rolle: 

Wie viele Mitarbeiter kann eine 

Person direkt führen? Braucht es 

Unterstrukturen wie Team- oder 

Gruppenleitungen? Oft wird 

die Teamgrösse recht sorglos 

nach Erfahrungswerten oder Bauch-

gefühl festgelegt. Die Erfahrung 

mag ein guter Berater sein, 

aber genügt das? 

Tabelle 1ter sind oft unzufrieden, wenn die 

Führungsspanne zu klein ist: Sie fühlen 

sich zu sehr eingeengt, kontrolliert und 

in ihrer Entwicklung blockiert. 

Fakt ist: Die Führungsspanne hat einen 

Einfluss auf den Erfolg eines Unterneh-

mens. Es ist daher wichtig, sich nicht 

nur auf sein Gefühl zu verlassen. 

Welches ist also das richtige Verhältnis 

zwischen Führungsperson und der 

Anzahl ihr unterstellter Mitarbeiter?

In der Literatur werden verschiedene 

Leitungsspannen als Optimum ange-

priesen. Unsere Erfahrung weist in 

eine andere Richtung: Es gibt keine 

richtige oder falsche Zahl. Es ist etwas 

komplizierter. Deshalb haben wir ein 

praktisches Verfahren entwickelt, das 

die optimale Führungsspanne anhand 

weniger Fragen festlegt.

In der nachfolgenden Tabelle 1 

sind acht Führungsbedingungen mit 

jeweils fünf Ausprägungen dargestellt. 

Definiert man für eine bestimmte 

Führungsaufgabe die entsprechende 

Kombination, ergibt sich eine 

Punktzahl. 

Die Summe dieser Punkte definiert in 

Tabelle 2 die empfohlene 

Führungsspanne.

Führungsspanne, Leitungsgrösse oder 

modern «span of control» bezeichnet 

das Grössenverhältnis zwischen Füh-

rungsperson und direkt unterstellten 

Mitarbeitern. Eine grosse Führungs-

spanne bedeutet also, dass einer 

Führungsperson sehr viele Mitarbeiter 

direkt unterstellt sind. Ist die Spanne zu 

gross, besteht die Gefahr, dass die 

Führungsperson ihre Mitarbeiter nicht 

mehr sach- und fachgerecht führen und 

steuern kann. Indikatoren für eine zu 

grosse Führungsspanne sind Produktivi-

tätsverlust, Informationsdefizit, Mitar-

beiterdemotivation, «Jeder-macht,-

was-er-will-Mentalität» und manchmal 

sogar Konflikte unter den Mitarbeitern 

oder zwischen Führungsperson und 

Mitarbeiter.

Sollte man daher lieber auf kleine 

Teams und Gruppen setzen? Nein, denn 

auch eine zu kleine Führungsspanne 

kann sich mitunter negativ auf das 

Unternehmen auswirken. Zwar steigt 

tendenziell die Führungsqualität, weil 

jede Führungsperson sich nur um 

wenige Mitarbeiter kümmern muss. 

Allerdings braucht es dann deutlich 

mehr Führungspersonal – (zu) hohe Per-

sonalkosten und eine zu tiefe und damit 

träge Hierarchie sind die Folgen. Auch 

der Koordinationsaufwand im Unterneh-

men steigt mit der Anzahl der Beteilig-

ten im Führungskreis. Und die Mitarbei-

Mit der Gesamtpunktzahl lässt sich einfach eine 

sinnvolle Leitungsspanne festlegen.

Tabelle 2

Erreichte Punkte   Sinnvolle Leitungsspanne

8 – 15 Punkte   > 1:15

16 – 25 Punkte   1:10 bis 1:15

26 – 29 Punkte   1:6 bis 1:9

über 30 Punkte   1:5

Das Verfahren basiert auf der langjährigen Führungserfahrung 

unserer Berater. Verschiedene in der Praxis durchgeführte 

Bemessungen der Führungsspanne und Weiterentwicklungen 

der Organisation bestätigen die Gültigkeit des Modells. 

Es ist einfach und schnell durchzuführen und aufgrund der 

Transparenz für alle Beteiligten nachvollziehbar.

Und wie sehen die Leitungsspannen in Ihrem 

Unternehmen aus? 

Aufgabenportfolio

Komplexität
der Aufgaben

Dynamik in der 
Aufgabenwahrnehmung

Umfang der
Planungsaufgaben

Erforderliches Mass
an Führung

Räumliche Nähe der 
Unterstellten

Qualifikation
der Unterstellten

Einsatz von 
Führungsinstrumenten

1 Punkt

identische 
Aufgaben

einfach und 
wiederholend

gleichbleibendes 
Aufgabenportfolio

minimaler 
Planungsumfang

minimale 
Anweisungen

alle in einem 
Raum

sehr gut 
ausgebildet

überdurch-
schnittlicher Einsatz 
von Instrumenten

2 Punkte

gleichartige 
Aufgaben

Routine

eher gleich-
bleibendes 

Aufgabenportfolio

begrenzter 
Planungsumfang

begrenzte 
Anweisungen

alle in einem 
Gebäude

gut ausgebildet

umfangreicher 
Einsatz von 

Instrumenten

3 Punkte

ähnliche 
Aufgaben

etwas komplex

teilweise Anpassung 
des Aufgabenport-
folios erforderlich

deutlicher 
Planungsumfang 

vorhanden

periodische 
Anweisungen

verschiedene 
Gebäude

zum Teil gut 
ausgebildet

mittlerer / durch-
schnittlicher Einsatz 
von Instrumenten

4 Punkte

unterschiedliche 
Aufgaben

komplex

regelmässige 
Aufgaben-      

anpassungen 

bedeutende 
Planungen 
notwendig

regelmässige 
Anweisungen

verschiedene 
Orte

weniger gut 
ausgebildet

einige Instrumente 
im Einsatz

5 Punkte

grundsätzlich verschiedene 
Aufgaben

hoch komplex

keine feste 
Aufgabenzuordnung 
(reine Projektarbeit)

stets bedeutende 
Planungen und An-

passungen notwendig

ständige Anweisung 
und Kontrolle

wechselnde, verschiedene 
Orte und Zeitzonen

nicht gut ausgebildet

kein resp. geringer 
Einsatz von Instrumenten

Führungsbedingungen                                    Ausprägung



Das Geheimnis des Glücks ist die Freiheit, 

das Geheimnis der Freiheit aber ist der Mut.

Thukydides
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Blockchain für 

die digitalisierte Verwaltung

Maurus Fässler

M.A. HSG Banking & Finance

Mithilfe der Blockchain-Technologie 

kann die vernetzte Gesellschaft 

gemeinsam eine transparente, 

dezentrale und fälschungssichere 

Datenbank führen. Diese Eigenschaft 

verleiht der Technologie ein enormes 

Potenzial für verschiedene Anwen-

dungsfelder. Zum Beispiel bei 

der Digitalisierung der öffentlichen 

Verwaltung. 

Obwohl der Blockchain-Technologie ein 

dezentraler Ansatz zugrunde liegt, kann 

sie privat oder öffentlich ausgestaltet 

sein. Es ist sogar möglich, einen hybri-

den Ansatz zu verfolgen und beispiels-

weise die neu generierte Nachricht von 

einem privaten Netzwerk zu validieren 

und das verschlüsselte Anketten an die 

Blockchain einem öffentlich zugängli-

chen Netzwerk zu überlassen. Insbeson-

dere bei gesetzlich vorgegebenen 

Prüfungen, wie der Beglaubigung der 

Identität durch den Staat, ermöglicht 

der hybride Ansatz die zentrale Beglau-

bigung durch die zuständige Amtsstelle 

und somit das Einhalten des gesetzli-

chen Rahmens. Gleichzeitig werden alle 

an der Transaktion beteiligten Stellen, 

wie etwa der Bürger, nahtlos integriert. 

Blockchain als Digitalisierungsgarant 

in der öffentlichen Verwaltung

Der öffentlichen Verwaltung stellt sich 

oft die Herausforderung, alle beteilig-

ten und gesetzlich vorgesehenen Stel-

len einzubinden, ohne dafür grosse und 

langsame bürokratische Prozesse aufzu-

gleisen. Blockchain hat das Potenzial, 

viele dieser umständlichen Prozesse zu 

digitalisieren und zu vereinfachen. 

Freigabe seiner Informationen und 

Güter verwalten. Die Übertragung von 

Eigentum wie Liegenschaften wäre so 

mit einer zentralen Überprüfung durch 

die zuständige Amtsstelle ebenfalls 

über die Blockchain denkbar.

3   Gewährleistung von Datenschutz 

     und Informationssicherheit

In der öffentlichen Verwaltung gehören 

das Einhalten der Datenschutzbestim-

mungen und das Gewährleisten der 

Informationssicherheit zu den Voraus-

setzungen für die Digitalisierung. Bis 

anhin waren die Einschränkungen in 

diesen beiden Bereichen wesentliche 

Treiber dafür, dass jede Amtsstelle die 

für sich benötigten Informationen vom 

Bürger oder der juristischen Person 

selbstständig einforderte. Das heisst: 

Der Bürger muss zum Teil dieselben 

Informationen über seine Person, Finan-

zen, Eigentumsverhältnisse etc. separat, 

in Papierform und zum Teil persönlich 

am Schalter der Verwaltung einreichen. 

Welcher Kunde ist heute noch bereit, 

in einem Online-Bestellportal sein 

Profil bei jedem neuen Auftrag zu 

aktualisieren? 

                >

In mehreren Bereichen der Digitalisie-

rung kann Blockchain Abhilfe schaffen:

1   Zentral validierte elektronische 

     Identität

Analog zum Pass oder der Identitäts-

karte lässt sich eine zentrale elektroni-

sche Identität einer Person erstellen. 

Vor der Generierung dieser Identität 

muss diese durch die öffentliche Hand 

validiert werden. Dabei kann die Block-

chain-Infrastruktur sowohl von der 

öffentlichen Institution selbst bereitge-

stellt werden als auch von einem priva-

ten Dienstleister, wie es in der aktuellen 

Botschaft des Bundesrats vorgesehen 

ist. Als Vorreiter hat die Stadt Zug im 

Herbst 2017 die Einführung der digita-

len Identität für ihre Bürger ab 2018 

angekündigt.

2   Zentrale Registerführung mit 

     Datenhoheit beim Identitätsträger

Durch die Nutzung einer zentralen 

elektronischen Identität auf Basis der 

Blockchain können alle zu der Identität 

zugehörigen Informationen durch eine 

natürliche oder juristische Person 

verwaltet werden. Die Erfassung und 

Freigabe erfolgt auf der Blockchain als 

zentrales anonymisiertes und verschlüs-

seltes Register mit Zuordnung zu der 

Identität. Dabei kann die natürliche 

oder juristische Person selbst die 

Dies kann eine Kryptowährung wie Bit-

coin sein, um einen schnellen und kos-

tengünstigen Austausch von Geld ohne 

das Mittun einer Bank zu ermöglichen. 

Der Zahlungsverkehr ist jedoch nur ein 

Beispiel für mögliche Transaktionen. 

Das Eingehen von Verträgen, Teilen von 

persönlichen Informationen, der Kauf 

von Gütern und damit verbundene 

Eigentumsverhältnisse sind weitere 

mögliche Ausprägungen. So wäre auch 

ein auf Blockchain basiertes Personen- 

und Unternehmensregister eines Staats 

denkbar. Durch den Einsatz von «Smart 

Contracts», bei denen durch bestimmte 

Inputs automatisch Aktionen mit vor-

definiertem Ergebnis ausgelöst werden, 

werden bürokratische Prozesse digital 

automatisiert abgewickelt. Beispiels-

weise könnte vorgegeben werden, 

dass ein Kunde, der über einen 

Online-Händler Wein erwerben möchte, 

ein Mindestalter von 18 Jahren aufwei-

sen muss, bevor die Transaktion bestä-

tigt wird. Die Blockchain prüft dabei, 

ob der Kunde dies erfüllt und ob die 

beiden Parteien über das Geld bzw. den 

Wein verfügen, um das Kaufgeschäft 

abzuwickeln.

Was ist Blockchain? Durch kryptografi-

sche1  Methoden kann eine Kette von 

Nachrichten erstellt werden, wobei die 

Kryptografie sicherstellt, dass nachträg-

lich keine Nachrichten eingefügt, ent-

fernt oder verändert werden können. 

Diese Blockchain wird in einer verteilten 

Datenbank auf sehr vielen Computern 

gespeichert. Durch Mehrheitsentscheid 

ist allzeit gewährleistet, dass auf all 

den vielen Computern nur eine gültige 

Fassung existiert. Um die Blockchain zu 

verändern, ist nur eine Operation zuläs-

sig: Eine neue Nachricht wird am Ende 

angefügt. Dabei wird die neue Nach-

richt mit einem Hash-Wert der letzten 

Nachricht verbunden. So entsteht die 

Kette, die sich nachträglich nicht ändern 

lässt, ohne dass Inkonsistenzen in der 

Kette entstehen oder die bearbeitete 

Kopie nicht mehr mit den Kopien auf 

den anderen Rechnern übereinstimmt.

Zur Anwendung: Für jede Transaktion2  

wird ein neues Kettenglied an die 

bestehende Kette angefügt und die so 

entstandene erweiterte Kette auf sehr 

viele Rechner verteilt. Folglich kann die 

Blockchain-Technologie für jede Art von 

Transaktion genutzt werden. 

1  Auf Codes basiert
2  Übertragung von Informationen oder Gütern zwischen mindestens zwei Subjekten 
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Die erst teilweise erfolgte Digitalisie-

rung der Informationsbeschaffung und 

-nutzung hat häufig eine komplizierte 

IT-Architektur zur Folge, da amtsspezifi-

sche Fachanwendungen über Schnitt-

stellen miteinander verbunden und 

gleichzeitig die jeweiligen Berechtigun-

gen pro Fachanwendung seitens der 

Verwaltung vergeben werden mussten. 

Je nach Architektur existiert pro 

Fachanwendung eine Datenbank, in 

welcher die Informationen gespeichert 

und weiterverarbeitet werden. Neben 

dem gestiegenen Bedarf an Speicher-

kapazitäten birgt dies ein höheres 

Risiko, dass die Informationen in falsche 

Hände geraten. Aus Sicht des Bürgers 

gibt es somit nur wenige Indizien dafür, 

dass seine Daten nicht trotz der 

gesetzlichen Grundlagen anderweitig 

verwendet werden, weil die Hoheit 

nicht bei ihm liegt.

Die Blockchain kann technisch gewähr-

leisten, dass die erfassten Informatio-

nen vollständig, richtig und verfügbar 

sind. Zudem bleibt die Hoheit der 

Datenfreigabe beim Eigentümer. Die 

Blockchain würde so als eine Art zen-

trale Datendrehscheibe für den Bürger 

oder das Unternehmen fungieren und 

den beschränkten Informationszugang 

der Amtsstellen oder weiterer Dritter 

mittels Kryptografie sicherstellen. 

Ständiges Wachstum – 

zu viel des Guten?

Josef Schmid

Dipl. Ing. Agr. ETH / 

Dipl. Betriebsökonom FH / 

MAS Coaching

Unsere Vorstellung von ständigem 

Wachstum – einem «Immer-mehr-

vom-Gleichen» – in der Gesellschaft 

kann ungesund sein. 

Konfrontiert mit Krisen unterschiedli-

cher Art, kennen Firmen und Regie-

rungen vielfach nur ein Heilmittel: 

das ständige Wachstum. Dieses 

Erfolgsgeheimnis des «Immer-mehr-

vom-Gleichen» soll uns von allen 

Problemen befreien. Um Schulden 

abzubauen, um auf die Erfolgsstrasse 

zurückzukehren, um Arbeitslosigkeit 

oder Deflation zu bekämpfen: 

Wachstum, lautet das Zauberwort. 

Durch diese Verrottung werden sie 

einerseits zersetzt und unterstützen 

damit als fruchtbare Bestandteile mit 

anderen Stoffen in Form von Humus das 

Wachstum in einem natürlichen Kreis-

lauf. Andererseits schafft die Verrottung 

an der Pflanze Raum für Fruchttriebe. 

Dieser einfache Kreislauf von Wachs-

tum, Fruchtbildung und Verrottung ist 

ein Naturgesetz. Jegliches einseitige 

Ausrichten oder Verharren in einer 

Phase dieses Kreislaufes führt zu 

Unfruchtbarkeit. Leben basiert auf den 

Naturgesetzen und bedeutet, mit die-

sem Kreislauf in Einklang zu sein und 

diesen Kreislauf zuzulassen. In der 

Natur folgen sich die Phasen des 

Wachstums, der Fruchtbildung und der 

Degeneration resp. des natürlichen 

Verrottungsprozesses. Übertragen wir 

den «Verrottungsprozess» in den Kreis-

lauf von Politik oder Wirtschaft, brau-

chen wir einen Paradigmenwechsel. 

Dieser beinhaltet, den konstruktiven 

Verrottungsprozess als wesentlichen Teil 

jeden Handelns anzuerkennen und ihm 

nicht mit der Forderung nach Wachstum 

um jeden Preis zu begegnen. 

Dieses Naturgesetz auf Firmen und 

Körperschaften angewandt bedeutet: 

Die Therapie gegen einseitiges Wachs-

tum fängt mit der Situationsanalyse an. 

              >>

In der Natur, genauer bei Pflanzen, 

werden die Auswüchse eines ständig 

wachsenden Systems als Geiztriebe 

bezeichnet. Wächst eine Pflanze stän-

dig, ohne die Wachstumskräfte in die 

Samenreife zu konzentrieren, entstehen 

reine Wachstumstriebe bis zu Ge-

schwülsten. Diese Wachstumstriebe 

oder Geschwülste sind für die Vermeh-

rung und Weiterentwicklung der Pflanze 

vielfach wertlos und können im 

nächsten Jahr sogar die Fruchttriebe 

verhindern, sodass die ganze Pflanze 

verkümmert. Sie wird wertlos – abgese-

hen von ihrer Verrottung als Basis für 

neuen Dünger. 

In der Natur ist die Diagnose des ein-

seitigen und ständigen Wachstums 

schnell und einfach zu stellen – es ist 

von aussen an jeder Pflanze sichtbar. In 

unserer Gesellschaft sind wir jedoch als 

Teil eines Ganzen im allgegenwärtigen 

Wachstum eingebunden; diese Innen-

sicht erschwert die Diagnose. Das 

Credo des «Immer-mehr» ist heute weit-

gehend gefestigt. Ein kritisches Ausbre-

chen und Betrachten von aussen gilt 

häufig als realitätsfremd. Ist aber nicht 

die Verkennung der Naturgesetze 

realitätsfremd?

In der Natur werden reine Wachstums-

triebe oder Geschwülste einer Pflanze 

dem Verrottungsprozess zugeführt. 

Eine komplizierte Architektur mit 

Berechtigungsvergaben und umständli-

chen Abläufen entfällt.

Fazit

Vom aktuellen Hype einmal abgesehen: 

Heute verwenden wir die Bank oder die 

amtliche Stelle für viele Transaktionen 

als Garant oder Stelle des impliziten 

Vertrauens. Die Blockchain-Technologie 

erlaubt es, diese wichtige Aufgabe 

durch eine grosse Zahl von Computern 

zu ersetzen, zu «demokratisieren» 

könnte man sagen. Im Weiteren erlaubt 

die Technologie, komplexe Abläufe 

innerhalb der Verwaltung unter Berück-

sichtigung der Datenschutzvorgaben zu 

digitalisieren.

Wem trauen Sie mehr? 

Einem kryptografischen Verfahren 

oder Ihrer Bank?

 



Die Freiheit wird einem nicht gegeben, man muss sie nehmen.

Meret Oppenheim
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Ein untrügliches Zeichen für die Not-

wendigkeit einer solchen Analyse in 

einem Unternehmen ist beispielsweise 

eine hohe Regelungsdichte. Ein weite-

res Indiz sind komplexe und kaum 

durchschaubare Strukturen. Beide Situ-

ationen sind häufige Erscheinungsbilder 

in der Politik und in privaten Unterneh-

men. Der Paradigmenwechsel liegt nun 

darin, die Degeneration bewusst zu för-

dern, zu steuern und somit Raum und 

fruchtbaren Boden für erneutes Gedei-

hen und Fruchtbildung zu schaffen. 

Konkret bedeutet dies: Eine jährliche 

Struktur- und Aufgabenüberprüfung mit 

einer konsequenten Ausrichtung auf 

Vereinfachung und qualitative Mehr-

werte kommen einem natürlichen Kreis-

lauf sehr nahe.

Das «Immer-mehr» sollte ersetzt werden 

durch das «Nachhaltige», «Notwen-

dige» und «Qualitative», das gebraucht 

wird, um ein vom Bewusstsein geleite-

tes, menschenwürdiges Leben zu füh-

ren. Zudem sollte Wachstum als Teil 

eines Kreislaufes angesehen werden. 

Wachstum ist auf die Fruchtbildung 

ausgerichtet, und auf Wachstum folgt 

ganz natürlich die Degeneration. 

Diese Degeneration schafft Raum für 

neues Wachstum und neue 

Fruchtbildung. 

Die folgenden Ausführungen richten 

den Fokus auf die rechtlich und wirt-

schaftlich relevanten Fragestellungen 

von Compliance.

Allgemein formuliert bedeutet Compli-

ance die Einhaltung von Gesetzen, 

Standards und national wie internatio-

nal anerkannter Regeln. In einem etwas 

erweiterten Rahmen wird Compliance 

nicht nur auf die Respektierung von 

Normen und Vorschriften bezogen, son-

dern umfasst auch ein sozial verantwort-

liches, ethisch vertretbares und integres 

Geschäftsverhalten gegenüber der 

Umwelt, den Kunden sowie den Mitar-

beitenden. Allein diese begriffliche 

Umschreibung zeigt, dass das Thema 

alle Unternehmen betrifft, und nicht nur 

Grosskonzerne oder Unternehmen der 

Finanz- und Versicherungsbranche. 

Selbst KMU mit lokaler Geschäftstätig-

keit sehen sich mit Compliance-Themen 

konfrontiert. Die firmeninterne Ausge-

staltung von Weisungen und Reglemen-

ten ist bei diesen KMU jedoch unter-

nehmensspezifisch vorzunehmen. 

Genügen bei einer KMU in der Regel 

wenige Anweisungen und Verhaltens-

vorgaben des Firmeninhabers, braucht 

Geschäftswelt, verbunden mit finanziel-

len Folgen, in Kauf nehmen. Oftmals 

werden auch drakonische Strafen ver-

hängt, die sich in hohen Geldbussen 

ausdrücken. Gelegentlich werden 

Firmen auch in langwierige und kost-

spielige Prozesse verwickelt, insbeson-

dere, wenn die Verletzung von Regeln 

des Wettbewerbs oder eine Verletzung 

der Firmenreputation Streitgegenstand 

bilden. Die Verwaltungsräte sämtlicher 

Firmen sind sich verstärkt bewusst, 

dass die Anordnung von Compliance- 

Vorschriften, verbunden mit entspre-

chenden Kontrollen, zu den unübertrag-

baren Aufgaben der obersten Leitung 

jeder Firma gehören muss. Der Verwal-

tungsrat kann zwar die operative 

Umsetzung innerhalb der Firma an die 

Geschäftsleitung oder an eine Fachper-

son delegieren, bleibt aber stets in der 

Verantwortung für die Einhaltung von 

Compliance. Kommt hinzu, dass die 

Compliance-Vorschriften von der 

Gerichtspraxis als bekannt vorausge-

setzt werden. Kein Verantwortungsträ-

ger einer Unternehmung kann sich aus 

dieser Verantwortung befreien, indem 

er beispielsweise Unkenntnis über den 

Bestand und die Rechtsfolgen dieser 

Bestimmungen vorgibt. 

            >>

es in international tätigen Konzernen 

ein Regelwerk zu verschiedenen 

Compliance-Themen, verbunden mit 

einem eigentlichen Compliance-

Management-System.

Noch vor kurzer Zeit wurden Compli-

ance-Themen dem Aufgabenbereich 

einzelner Stellen oder bestimmter Fach-

personen zugeordnet. Dies trifft vor 

allem auf KMU zu. Oftmals waren diese 

Fachpersonen zugleich für das Riskma-

nagement, den Datenschutz und die 

Datensicherheit sowie für weitere IT- 

und Sicherheits-Themen verantwortlich. 

Heute besteht die feste Überzeugung, 

dass die Überwachung der Einhaltung 

von Compliance-Vorschriften zum 

Aufgabenbereich des Verwaltungsrates 

einer Firma gehört und als zentrale 

Aufgabe von ihm wahrzunehmen ist. 

Eine strengere Gerichtspraxis bei Ver-

antwortungsklagen gegenüber Verwal-

tung, oberster Geschäftsleitung und 

Revisionsstellen trägt zu diesem Ver-

ständnis gegenüber Compliance bei. 

Verletzungen von Compliance-Vorschrif-

ten stellen keine Kavaliersvergehen 

mehr dar, die firmenintern einfach 

„ausgesessen“ werden können. Im 

Gegenteil. Als Folge von Verletzungen 

von Compliance-Vorschriften müssen 

Grossfirmen gleichermassen wie KMU 

einen Reputationsverlust in der 

Compliance – 

ein Thema für KMU?

Romeo Minini

lic. iur. RA, Exec. MBA HSG

Compliance-Themen beschäftigen 

heute Verwaltungsräte und 

Geschäftsvorsitzende international 

vernetzter Grosskonzerne und lokal 

tätiger KMU in stärkerem Masse als 

bisher. Bereits der Begriff Compliance 

löst unterschiedliche Reaktionen aus: 

Die einen stellen einen Auswuchs staat-

licher Regulierungsbestrebungen fest, 

um private Geschäftstätigkeiten ver-

mehrt zu kontrollieren. Diese Gruppe ist 

sich bewusst, dass der Staat im Falle 

einer Verletzung von Compliance-

Vorschriften hart durchgreift. Die anderen 

wiederum sehen in dieser Thematik 

einen Kniefall des schweizerischen 

Gesetzgebers vor den Drohgebärden 

internationaler Organisationen und 

politischer Grossmächte. Einige wiede-

rum setzen Compliance mit einem 

attraktiven Geschäftsfeld für speziali-

sierte Beratungsfirmen und Wirtschafts-

kanzleien gleich. 

Das Ziel sollte die Entfaltung der 

menschlichen Möglichkeiten im 

Geschäftsleben und in der Gesellschaft 

im natürlichen Kreislauf sein – also ein 

qualitativer Wert der guten Fruchtbil-

dung und des Erfolgs. 

Die Rede ist also von Wachstum als 

einer zentralen Phase in einer Abfolge 

mit anderen Phasen in einem Kreislauf. 

Nur ein solches Wachstum ist 

gedeihlich, nachhaltig und langfristig 

gewinnbringend.



Träume es, tue es, und du wirst es schaffen. 

Sergio Bambaren
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Für die KMU stellt sich hier allenfalls die 

Frage, ob nicht alter Wein in neuen 

Schläuchen verkauft wird und die Com-

pliance-Diskussion nicht eine seit Lan-

gem bekannte Thematik aufgreift und 

neu verpackt. Dieses Argument ist zum 

Teil berechtigt. Heute darf grundsätz-

lich davon ausgegangen werden, dass 

der Verwaltungsrat die Oberaufsicht 

über die Geschäftsleitung wahrnimmt, 

auch im Hinblick auf die Befolgung der 

Gesetze, Statuten, Reglemente oder 

internen Weisungen. Ob allerdings 

sämtliche Mitarbeitenden auf allen 

Hierarchiestufen im Geschäftsleben 

wissen, welche Vorschriften gelten und 

zu befolgen sind, steht in einem 

anderen Kapitel. 

Werden KMU auf Compliance im 

Zusammenhang mit den Prozessen im 

Geschäftsalltag angesprochen, wird 

sofort auf die betriebsinterne Organisa-

tion und die einzelnen Abläufe hinge-

wiesen. Ergänzend wird betont, dass 

die Geschäftstätigkeiten im Hinblick auf 

die Einhaltung der gesetzlichen Vor-

schriften und firmeninternen Regle-

mente und Weisungen regelmässig 

kontrolliert werden. Diese Aussagen 

treffen in der Regel beispielsweise auf 

Die Compliance-Anforderungen im 

Bereich des Persönlichkeitsschutzes, 

worunter der Datenschutz fällt, sind 

hoch. Es braucht also ein firmeninternes 

Regelwerk, das mit den gesetzlichen 

Vorschriften übereinstimmt. Von den 

datenbearbeitenden Firmen werden 

wirksame Schutz- und Sicherheitsmass-

nahmen verlangt, um Datenschutzver-

letzungen zu vermeiden. Für die Firmen 

bedeuten diese Entwicklungen neue 

Herausforderungen an ihr Risiko- und 

Sicherheitsmanagement. Gestützt auf 

diese Rechtsgrundlagen sind auch die 

internen Kommunikationskanäle, die 

Nutzung des Internets oder der 

Gebrauch von Social-Media-Instrumen-

ten firmenintern zu überprüfen und 

allenfalls zu reglementieren. 

Diese Themen werden prioritär den 

Compliance-Massnahmen zugeordnet. 

Im Weiteren zählen auch die Verhaltens-

vorschriften der Mitarbeitenden gegen-

über Kunden und Konkurrenten zur 

Compliance. Verfehlungen, beispiels-

weise wegen Bestechung, Korruption, 

Jeder Verwaltungsrat ist gut beraten, 

wenn er Compliance-Themen ernst 

nimmt und die notwendigen firmen-

internen Massnahmen anordnet und 

durchsetzt. Eine erfolgreiche Umset-

zung von Compliance darf nicht an 

internen Ressourcen, ungenügendem 

Fachwissen, fehlender Erfahrung oder 

einem Führungsfehlverhalten scheitern. 

Die Compliance-Vorschriften sind auch 

regelmässig auf ihre Aktualität hin zu 

überprüfen und gegebenenfalls anzu-

passen. Compliance befasst sich zu 

einem grossen Teil mit präventiv wirken-

den Schutz- und Verhaltensregeln. Eine 

umfassende Compliance schliesst aber 

auch Massnahmen für den Krisenfall ein. 

Ein solcher Fall liegt beispielsweise vor, 

wenn Compliance-Vorschriften verletzt 

werden und ein Gerichtsverfahren 

bevorsteht.

KMU haben sich in ihrer wirtschaftlichen 

Tätigkeit den Herausforderungen von 

Compliance zu stellen. Die staatlichen 

Interventionen, verbunden mit einer 

drastischen Zunahme von Vorschriften, 

engen die Handlungsfreiheit ein und 

fördern ein eher wirtschaftsfeindliches 

Klima. 

                               >>

unlauteren Wettbewerbs oder Rufschä-

digung des Konkurrenten, können sich 

negativ auf die Reputation und die 

finanzielle Situation eines Unterneh-

mens auswirken und zudem rechtliche 

Sanktionen zur Folge haben. 

Im Rahmen von Compliance müssen 

somit zusätzlich zu den gesetzlichen 

Bestimmungen auch firmeninterne 

Reglemente und Weisungen zu diesen 

Themen erlassen werden.

Wie aber lassen sich Compliance-Mass-

nahmen wirksam umsetzen? Diese 

Frage stellen sich heute alle Firmen. 

Der Erlass von Reglementen und Wei-

sungen ist eine zwingend notwendige 

Voraussetzung, um den Compliance-

Anforderungen zu entsprechen. Die 

Sensibilisierung aller Mitarbeitenden 

und eine zweckdienliche Instruktion 

stellen einen weiteren Schritt zur erfolg-

reichen Anwendung dar. Wichtig und 

letztlich entscheidend ist, dass Compli-

ance auf allen Hierarchiestufen echt 

gelebt wird. Zu erwähnen ist beispiels-

weise die Rolle des Geschäftsinhabers, 

des Patrons einer KMU, der eine Vor-

bildfunktion im Compliance-Bereich 

wahrnimmt. Das Verhalten der Füh-

rungspersonen prägt dasjenige der Mit-

arbeitenden. Dies ist eine Binsenwahr-

heit, trifft aber auf die Respektierung 

von Compliance vollumfänglich zu.

Spätestens seit spektakuläre Fälle im 

Zusammenhang mit Datenklau, Cyber-

kriminalität oder Datenschutzverletzun-

gen in den Medien aufgegriffen wer-

den, erschallt der Ruf nach vermehrter 

Sicherheit und Kontrolle. Die Politik 

glaubt, mit rigorosen gesetzlichen 

Bestimmungen ein wirksames Heilmittel 

gegen Verletzungen der Persönlichkeit, 

des Datenschutzes oder der Geschäfts-

geheimnisse gefunden zu haben. Der 

Gesetzgeber befasst sich in der EU und 

in der Schweiz zurzeit mit der Revision 

der Datenschutz- und Datensicherheits-

gesetzgebung. Somit rücken zentrale 

Fragen von Compliance ins politische 

und mediale Rampenlicht.

Bei der Auswahl der Massnahmen und 

deren Umsetzung in Weisungen und 

Vorschriften im Zusammenhang mit 

Compliance gilt es, das Augenmass zu 

behalten. Compliance wirkt in präventi-

ver Hinsicht, schliesst aber auch die 

Kontrollen ein. Dieser Grundsatz prägt 

zum Beispiel die künftige Datenschutz- 

und Datensicherheitsgesetzgebung. 

Betroffen sind sämtliche Unternehmen, 

Organisationen oder die öffentliche 

Verwaltung. KMU müssen sich mit die-

sen Themen ebenfalls befassen, wenn 

sie Daten von Personen bearbeiten. 

die Buchführung, die gesetzeskonforme 

Abrechnung der Mehrwertsteuer oder 

die Aktenaufbewahrung zu. Weder der 

Verwaltungsrat noch die Geschäftslei-

tung sprechen bei diesen Themen von 

Compliance. 

Hingegen rücken Compliance-Themen 

in den Vordergrund, wenn die Frage im 

Raum steht, ob der Verwaltungsrat bei-

spielsweise die firmeninterne korrekte 

Abrechnung gegenüber den Sozialver-

sicherungen überprüft und allfällige 

Mängel korrigiert hat. Es ist allgemein 

bekannt, dass die Gerichte im Falle von 

Unregelmässigkeiten bei der Abrech-

nung gegenüber den Sozialversicherun-

gen den Verwaltungsrat eines Gross-

konzerns gleichermassen wie den einer 

KMU zur Rechenschaft ziehen. 

Das fehlbare Verhalten besteht darin, 

dass die Einhaltung der gesetzlichen 

Vorschriften nicht überprüft wird und 

keine Massnahmen ergriffen werden, 

falls ein Fehler festgestellt wird. 

Es handelt sich hier um ein Compli-

ance-Thema, das im Geschäftsalltag 

jedoch kaum als solches bezeichnet 

wird.



Die Zukunft gehört denen, 

die an die Schönheit ihrer Träume glauben.

Eleanor Roosevelt
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Die KMU reagieren mit Augenmass auf 

diese neue Situation und schaffen die 

notwendigen internen Grundlagen, um 

die staatlichen Vorschriften zu erfüllen. 

Andernfalls drohen drakonische Geld-

bussen. Besondere Beachtung wird 

dem Schutz der Persönlichkeit und der 

Personendaten zu widmen sein. 

Es lohnt sich für alle Firmen, welche 

Personendaten bearbeiten, Compliance 

präventiv zu betreiben, um Verletzun-

gen von gesetzlichen Vorschriften zu 

vermeiden.

Die Massnahmen zur Einhaltung von 

Compliance legen Unternehmen selber 

fest. Indes können sie in gewissen 

Themen dank externen Beratungsleis-

tungen den zweckmässigen und geset-

zeskonformen Weg effizienter finden. 

Die Planung, Umsetzung und Kontrolle 

sowie die Anordnung von Massnahmen 

im Compliance-Bereich stellen heute 

wichtige Themen für jede Unterneh-

mung dar. Die Verantwortung dafür 

trägt der Verwaltungsrat eines jeden 

Grosskonzerns – und einer jeden KMU. 

sind heute zwar Standard und werden 

beispielsweise bei E-Banking-Anmel-

dungen verwendet, doch sie erfüllen 

die Anforderung an eine qualifizierte 

Signatur nicht.

Neue Technologien, die dem entspre-

chen, gibt es, doch sind sie noch zu 

wenig bekannt und somit auch zu wenig 

verbreitet. Eine davon ist die elektroni-

sche Signatur. Damit elektronische 

Signaturen rechtsgültig sind, bedarf es 

verschiedener Gesetze, Verordnungen 

und technischer Vorschriften. Diese wer-

den einerseits im Bundesgesetz (ZertES) 

und dessen Verordnung (VZertES) über 

Zertifizierungsdienste im Bereich der 

elektronischen Signatur sowie anderer 

Anwendungen digitaler Zertifikate gere-

gelt und andererseits in den techni-

schen und administrativen Vorschriften 

über Zertifizierungsdienste (TAV) – alle 

seit 1. Januar 2017 in Kraft. Dazu kommt 

OR Art. 14 Abs. 2bis, welcher die Gleich-

stellung mit der eigenhändigen Unter-

schrift regelt. Sein Wortlaut: 

«Der eigenhändigen Unterschrift gleich-

gestellt ist die mit einem qualifizierten 

Zeitstempel verbundene qualifizierte 

elektronische Signatur».

Um also die eigenhändige Unterschrift 

zu ersetzen, bedarf es einer qualifizier-

ten elektronischen Signatur. Erst durch 

ein zugrundeliegendes qualifiziertes 

tig verifizieren und damit die Basis 

schaffen, elektronisch zu unterschrei-

ben. Wenn Sie zum Beispiel ein Face-

book- oder Google-Account besitzen 

und ein Login Ihnen die Möglichkeit 

bietet, sich mit dem einem dieser Kon-

ten anzumelden, dann ist das Prinzip 

dasselbe und das Anmeldeprozedere 

muss nicht erneut gemacht werden.

Auch die grossen Bankinstitute Credit 

Suisse, UBS, Raiffeisen und Zürcher 

Kantonalbank haben bereits die Unter-

stützung der «eID» angekündigt, 

ebenso weitere Player wie SIX und 

Mobiliar. Somit ist die Basis gelegt, 

dass die «eID» erfolgreich lanciert und 

weiterentwickelt werden kann.

Cloud Services mit der «eID»

Die Swisscom bietet auf Basis der «eID» 

bereits heute interessante Einsatzge-

biete in der Cloud an, wie etwa den 

«Trusted Room», womit zum Beispiel 

Unterzeichnungen von Protokollen im 

Zirkularverfahren elektronisch, effizient 

und sicher erfolgen können – das Hin-

und-her-Senden von Dokumenten mit 

einem Fax entfällt. Die weiteren Einsatz-

gebiete liegen auf der Hand: Vertrags-

unterzeichnungen werden so auf eine 

einfache und effiziente Art ermöglicht, 

bargeldlose Zahlungen mit eindeutiger 

Identifizierung, E-Voting und vieles 

mehr.
                  >

Zertifikat wird eine elektronische Signa-

tur zu einer qualifizierten elektronischen 

Signatur – und entspricht damit der 

geschwungenen Unterschrift auf dem 

Faxpapier.

Eine Form der qualifizierten elektro-

nischen Signatur – das Projekt «eID»

Der Bundesrat will rechtliche und orga-

nisatorische Rahmenbedingungen für 

die Anerkennung von elektronischen 

Identifizierungsmitteln und deren 

Anbietern schaffen. Er hat an seiner Sit-

zung vom 22. Februar 2017 die Ver-

nehmlassung zu einem Bundesgesetz 

über anerkannte elektronische Identifi-

zierungseinheiten (E-ID-Gesetz) eröff-

net. Ziel des strategischen Projektes: 

Alle Schweizerinnen und Schweizer kön-

nen sich im Internet mit der gleichen 

Qualität elektronisch ausweisen, wie sie 

dies mit dem Pass oder der Identitäts-

karte in der physischen Welt tun. 

Die Basis ist vielversprechend, weil von 

Anfang an alle Telekomanbieter in der 

Schweiz im Boot sitzen und die «eID» 

unterstützen. Das heisst: Die SIM-Kar-

ten für die Mobile Devices sind techno-

logisch aufgerüstet und unterstützen 

die Abläufe der Verifizierung, indem sie 

mit einem SMS die Identität gegensei-

Die Grundversorgung im Fernmeldebe-

reich hat zum Ziel, allen Bevölkerungs-

kreisen in allen Landesteilen ein Basis-

angebot an Fernmeldediensten zur Ver-

fügung zu stellen, und zwar zu einem 

erschwinglichen Preis und in einer 

bestimmten Qualität. Darunter fiel bis 

vor Kurzem auch der Telefax. Nun hat 

die Eidgenössische Kommunikations-

kommission ComCom in ihrem neuen 

Auftrag zur Grundversorgung den Fax 

entfernt. 

Der Fax hat in den letzten 30 Jahren das 

Geschäftsleben wesentlich vereinfacht. 

Warum haben wir ihn so liebgewonnen?

•   Die Unterschrift und der Versand 

sind mit zwei Schritten erledigt und der 

Empfänger kann den Sender anhand 

der Telefonnummer «eindeutig» 

zuordnen.

•   Die Formulare/Dokumente sind 

unterschrieben und haben somit die 

Form einer qualifizierten Signatur.

Unterschreiben 2.0

Die Frage ist nun: Gibt es eine Alterna-

tive zum Fax, die den Anforderungen an 

eine qualifizierte Signatur entspricht? 

Ein Login mit User-Name und Passwort 

sowie weiteren Sicherheitsmerkmalen 

wie die Zwei-Faktor-Authentifizierung 

R.I.P. – Ruhe in Frieden, Telefax!

Thomas Akermann

Executive Master of Information 

Management FHO

Wer kennt ihn nicht, den treuen 

Begleiter in jedem Büro der letzten 

Jahrzehnte – den Fax. Jetzt ist er 

definitiv Geschichte und wandert in 

die Brockenstuben der Schweiz. 

Was uns seither im Geschäftsleben 

fehlt: Eine einfache Möglichkeit, 

dem Vertragspartner einen unter-

schriebenen Vertrag rechtsgültig und 

schnell zu übermitteln.
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Fazit

Die Fax-Unterschrift war für viele Jahre 

eine einfache, günstige und vor allem 

«schnelle» Art, sein Einverständnis 

kundzutun. Der technologische Fort-

schritt hat ihn nun eingeholt, bevor 

eine ebenbürtige Technologie für das 

Austauschen von unterschriebenen 

Dokumenten vollständig etabliert ist. 

Die «eID» und «Trusted Rooms» sind 

Chancen für die digitalisierte Wirt-

schaft, noch schneller als der Fax zu 

agieren. Gleichzeitig schaffen sie aber 

auch neue Herausforderungen, da in 

den Unternehmen Themen wie 

IT-Sicherheit und Governance überprüft 

werden müssen, um die Nachvollzieh-

barkeit und Ablage von unterschriebe-

nen Kontrakten neu zu regeln. Ein wei-

terer Punkt, der heute noch nicht gelöst 

ist: Wie können länderübergreifende 

Lösungen bezüglich der «eID» ausse-

hen und wie die Kompatibilität sicher-

gestellt werden?

Die «eID» steht in den Startlöchern. 

Allerdings müssen sich ihr schnell mehr 

Einsatzmöglichkeiten bieten, damit es 

künftig zur Normalität wird, mit nur 

einem Schritt – pardon: Klick – zu 

unterschreiben.

tainty, Complexity und Ambiguity). Das 

VUCA-Modell versucht, die ganze 

Umwelt in ein Raster zu bringen und auf 

diese Weise den Rahmen zu definieren, 

in dem heutige Führungskräfte Ent-

scheidungen treffen müssen.

Beim systemischen Ansatz geht man 

davon aus, dass das zur Problemlösung 

benötigte Know-how bereits in einer 

Organisation vorhanden ist. Deshalb 

treten systemische Berater beispiels-

weise nicht als inhaltliche Fachexperten 

auf, sondern als Moderatoren und Spar-

ringpartner. Diese Herangehensweise 

unterscheidet sich stark von anderen 

Beratungen, die versuchen, auf alle Fra-

gen eine Antwort parat zu haben. Auch 

die Art, wie mit betriebswirtschaftlichen 

Modellen gearbeitet wird, unterschei-

det sich beim systemischen Ansatz vom 

herkömmlichen Ansatz. Die seit vielen 

Jahren verwendeten betriebswirtschaft-

lichen Modelle kommen zwar beim 

systemischen Ansatz zur Anwendung, 

doch mit dem entscheidenden Unter-

schied, dass sie nicht als normativ ange-

sehen werden. Viele dieser betriebswirt-

schaftlichen Modelle setzen nämlich 

eine stabile Umwelt voraus (Ceteri-

Paribus-Klausel), was in der VUCA-Welt, 

in der wir leben, meist nicht gegeben ist. 

gung. Schliesslich arbeiten Organisatio-

nen seit jeher erfolgreich. Der systemi-

sche Ansatz wird jedoch zunehmend 

wichtig. Internet und Digitalisierung 

haben die Welt verändert. Das Business 

ist schneller geworden, VUCA ist 

allgegenwärtig. Der Umgang mit den 

bestehenden betriebswirtschaftlichen 

Modellen und der Einsatz von systemi-

schen Fragen durch den auf Augenhöhe 

agierenden Berater legen neue 

Erkenntnisse offen. Der systemische 

Ansatz bringt für Beratung und 

Management einen mächtigen Werk-

zeugkasten – und robustere, schnellere 

Lösungen.

Am Beispiel eines Managers, der mit 

dem systemischen Ansatz arbeitet, kann 

die Vorgehensweise erklärt werden. 

Dieser Manager geht den Herausforde-

rungen durch geschaffene Kommunika-

tionsräume, wie wöchentliche Meetings 

oder strategische Auszeiten, auf den 

Grund und sucht im Dialog mit der 

ganzen Belegschaft nach einer Lösung. 

Der Dialog mit den involvierten Perso-

nen trägt dazu bei, ein umfassendes 

Bild der aktuellen Fragestellung oder 

Herausforderung zu erarbeiten.

Der systemische Ansatz hilft Organisati-

onen, in der VUCA-Welt zu bestehen. 

Die etwas andere Herangehensweise 

befähigt eine Organisation, ihre Her-

ausforderungen selbst zu bewältigen, 

ohne sich im Detail zu verrennen. Dies 

führt zu Ergebnissen, die exakt auf die 

Fragestellung dieser entsprechenden 

Organisation zugeschnitten sind. 

Organisationen können vom Einsatz des 

systemischen Ansatzes erwarten, dass 

sich Probleme gesamthaft erfassen und 

gemeinsam lösen lassen. Das Einneh-

men verschiedener Perspektiven hilft 

einer Organisation, mit der immer kom-

plexeren Umwelt umzugehen.

Der seit vielen Jahren angewendete 

«herkömmliche» Problemlösungsansatz 

hat durchaus seine Daseinsberechti-

Der Begriff «systemisch» hat seinen 

Ursprung in der angewandten Sozialfor-

schung und in der neueren Systemtheo-

rie. Die angewandte Sozialforschung 

geht der Frage nach, wie stark kom-

plexe soziale Systeme, die nicht durch-

schaubar sind, gezielt beeinflusst 

werden können. Während die neuere 

Systemtheorie versucht, durch das Ein-

nehmen verschiedener Perspektiven 

einen Zugang zu organisierter Komple-

xität zu finden. In der Anwendung 

versucht der systemische Ansatz, eine 

Ausgangslage oder Herausforderung 

als Ganzes zu betrachten und sich 

nicht im Detail zu verrennen. Das heisst: 

Man sucht den Blick aufs grosse Ganze, 

immer im Bewusstsein, dass alles 

beweglich und im Fluss ist. Dies bedarf 

klarer Ziele, die aber nicht zu starr aus-

differenziert sein dürfen, und einer 

gewissen Flexibilität, Anpassungsfähig-

keit und Unschärfe, die Spielraum für 

kurzfristige Anpassungen zulässt.

Dieser Blick auf das Ganze hilft Organi-

sationen also, mit den aktuellen Heraus-

forderungen umzugehen. Zu diesen 

Herausforderungen gehört vor allem 

die Umwelt, die von Unbeständigkeit, 

Unsicherheit, Komplexität und Mehr-

deutigkeit geprägt ist. Im systemischen 

Management spricht man von der soge-

nannten VUCA-Welt (Volatility, Uncer-

Systemisch – Bestehen in einer 

dynamischen Umwelt 

Luca Rechsteiner

B.Sc. FHO Business Administration

In einer Welt, die von Unbeständig-

keit, Unsicherheit, Komplexität 

und Mehrdeutigkeit geprägt ist, 

sind Problemlösungsansätze gefragt, 

die so robust wie möglich gegenüber 

ungenauen, unvollständigen oder 

gar falschen Annahmen sind. 

Aus der Vielzahl von bekannten 

Methoden erfüllt die systemische 

Methode diese Anforderung 

wohl am besten.



Die Welt ist voll alltäglicher Wunder.

Martin Luther
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Digital Nudging – 

Werden wir zu Marionetten 

der Digitalisierung?

Sophie Eisl 

B.A. HSG Business Administration

Mit Internet und Google haben wir 

Zugriff auf Millionen von Webseiten. 

Die schnelle und einfache Verfüg-

barkeit von Information macht das 

Leben leichter, das Business schneller 

und bringt unseren Kopf zum 

Rauchen. Wo früher die Informations-

beschaffung im Zentrum stand, 

sind wir heute mit dem Filtern der 

Informationsflut gefordert. Das macht 

uns manipulierbar. Digital Nudging 

profitiert von dieser Situation.

möglich abzuschliessen und auf keinen 

Fall den Prozess abzubrechen, denn die 

Angst ist zu gross, dass der vermeintlich 

gute Deal nicht mehr angeboten 

werden könnte. Dies machen sich ver-

schiedene Online-Anbieter, aber auch 

Politiker zunutze. 

Digital Nudging im Alltag

Der wohl alltäglichste Digital Nudge ist 

der kleine rote Kreis mit weisser Num-

mer, der erscheint, sobald eine neue 

Nachricht auf dem Smartphone eingeht 

oder ein Update für eine App bereit-

steht. Der kleine rote Punkt, in der rech-

ten oberen Ecke des Icons, verleitet 

intuitiv zum Öffnen der App. Ohne dar-

über nachzudenken, ob man die Infor-

mationen überhaupt abrufen möchte, 

klickt man darauf. Einfach so und ohne 

nachzudenken. Wir alle kennen das.

Ein möglicherweise weniger bekannter 

Digital Nudge ist hingegen die soge-

nannte Default-Einstellung, die auf 

unzähligen Internetseiten eingesetzt 

wird. Dies bedeutet, dass bei Produkt-

käufen oder Abonnementabschlüssen 

gewisse Optionen vordefiniert sind. 

Beispielsweise ist die Option, einen 

Newsletter zu erhalten, meist standard-

mässig aktiviert. 

wenn wir uns bewusst sind, wie wir von 

verschiedenen Seiten «gestupst» wer-

den, können wir achtsamer entschei-

den. Für uns ist es somit von enormer 

Wichtigkeit, sich des möglichen 

Missbrauchs bewusst zu sein und im 

digitalen Raum aufmerksam zu handeln. 

Achten Sie also bei Ihrem nächsten 

Online-Kauf oder Besuch einer Online- 

Plattform bewusst auf Elemente, die 

Ihre Entscheidungen beeinflussen könn-

ten. Sie werden schnell merken, dass 

Sie mit Nudging-Versuchen überflutet 

werden. 

Und wer weiss: Vielleicht können Sie 

durch das neue Bewusstsein Nudges 

sogar für sich selber gewinnbringend 

nutzen?

Nur, wenn der Konsument dieses 

Kästchen bewusst deaktiviert, erhält er 

keinen Newsletter. Dieser klassische 

Digital Nudge wird von Konsumenten 

meist erst nach dem Kaufabschluss 

erkannt und als störend und manipulativ 

wahrgenommen. Unternehmen hinge-

gen versprechen sich davon, auf 

einfachste Weise mit ihren Kunden in 

Kontakt zu bleiben und sie per E-Mail 

zu weiteren Käufen zu motivieren.

Auch Online-Hotelbuchungssysteme 

wie Booking.com beherrschen Digital 

Nudging in all seinen Facetten. Mel-

dungen in roter Schrift «Sehr gefragt! 

In den letzten 24 Stunden 158-mal 

gebucht» und Aufrufe wie «Heutiges 

Schnäppchen» versuchen, den Nutzer 

zum sofortigen Kauf zu verleiten. 

Es wird ein Gefühl der Eile vermittelt. 

Zudem signalisieren rot durchgestri-

chene Preise und Prozentzeichen 

«besonders günstige Angebote».

Fazit

Digital Nudging beeinflusst unsere 

(Kauf-)Entscheidungen, ohne dass wir 

es merken. Nudging kann nicht nur für 

Unternehmen und Politiker Vorteile 

bringen, es kann auch uns Konsumen-

ten helfen, uns in der täglichen Informa-

tionsflut zurechtzufinden. Vor allem, 

Diese einfache Rechnung wird von den 

meisten Befragten falsch beantwortet. 

Warum? Weil die Befragten nach dem 

falschen mentalen System entschieden 

haben. Bei Entscheidungen wählen wir 

nämlich unbewusst zwischen zwei men-

talen Systemen. Zum einem entschei-

den wir im Alltag intuitiv und impulsiv 

ohne gross nachzudenken, was – wie im 

obigen Beispiel – zu Fehlern führen 

kann, zum anderen denken und handeln 

wir bei komplexen Entscheidungen rati-

onal und langsam. Das erste Phänomen 

der intuitiven und impulsiven Alltags-

entscheidungen macht sich Nudging 

zunutze. So vertraut zum Beispiel die 

Werbung (offline und online) darauf, 

dass Menschen von emotionalen und 

sozialen Präferenzen getrieben sind und 

unsere Entschlussfreudigkeit und die 

zur Verfügung stehende Zeit einen 

grossen Effekt auf unsere täglichen 

Entscheidungen haben.

Digital Nudging ist die Beeinflussung 

der Nutzer im digitalen Kontext. Durch 

die Veränderung von User-Interface-

Elementen soll der Nutzer im digitalen 

Entscheidungsumfeld in die ge-

wünschte Richtung geleitet werden. 

Schon durch das Hinzufügen einer 

ablaufenden Sanduhr im Rahmen eines 

digitalen Kaufprozesses wird der Konsu-

ment dazu verleitet, den Kauf schnellst-

Zum ersten Mal hat man den Begriff des 

Nudging im Zusammenhang mit dem 

Wahlkampf von Barack Obama im Jahr 

2012 in den Medien gelesen. Durch ein-

fache Befragungen der Bürger hat das 

Kampagnenbüro von Obama evaluiert, 

welche Themen Obama unbeliebt 

machen und sich dann auf die beliebten 

Themen fokussiert. 

Nudges sind sanfte Stupser, die das 

Verhalten von Menschen sowohl offline 

als auch online beeinflussen sollen. 

Diese Stupser geschehen, ohne einen 

Zwang auszuüben oder Befehle und 

Verbote auszusprechen. Gute Nudges 

sind so entworfen, dass die volle Ent-

scheidungsfreiheit gewahrt bleibt und 

sie vom Konsumenten ohne grossen 

Aufwand umgangen werden können. 

Nudges funktionieren, weil Menschen 

tagtäglich irrationale und systematische 

Fehler in ihren Entscheidungen machen. 

Nachstehend ein Beispiel zur 

Illustration.

Entscheiden Sie sich intuitiv 

für eine Antwort:

Ein Schläger und ein Ball kosten 

zusammen CHF 1.10. Wenn der 

Schläger einen Franken mehr kostet 

als der Ball, wie viel kostet dann 

der Ball? 1 

52

1  Lösung: 

   5 Rappen (intuitive Antwort: 10 Rappen)



Es bleibt der Weg durch 

den Himmel; 

durch den Himmel 

zu gehen, 

werden wir versuchen. 

Ovid
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                                        5000 +

             

     1000 – 4999                                                                                                                                             

                  1 – 99                                         
                                                                   

   

    500 – 999         

                                                                                                                                                 

                                         100 – 499

               

                     9 %

          10 %
                                              31 %

     

      23 %

                                     27 %

BSG-Kunden nach Branche

Industrie-, Konsumgüter und Medizinaltechnik: 22 %

Öffentlicher Sektor und Non-Profit-Organisationen: 46 %

Dienstleistungsunternehmen: 29 %

Andere: 3 %

BSG-Kunden nach Firmengrösse

1 – 99  Mitarbeiter: 31 %

100 – 499  Mitarbeiter: 27 %

500 – 999  Mitarbeiter: 23 %

1000 – 4999  Mitarbeiter: 10 %

5000 +  Mitarbeiter: 9 %

                        3 %

                                        22 %
     
     29 %

 

                                46 %
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BSG-Klienten
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Publikationen   ab 2010

Roman P. Büchler   

Master of Business Management ZfU

„IT-Risiken im Spital – Vorsorge für ausserordentliche Lagen“; 

SIR medical – Fachzeitschrift für IT im Gesundheitswesen, 

Ausgabe 02/10, Mai 2010, gemeinsam mit Dr. oec. Rudolf Baer. 

„Die Intelligenz gehört ins System“; 

Netzguide ICT-Riskmanagement und E-Security, Mai 2010.

„Der Online-Lifestyle und seine Folgen“; Swiss Engineering, 

Dezember 2010.

Den Projekterfolg gewährleisten; Magazin: MQ-Management 

und Qualität, 5/2011, gemeinsam mit Stefan Mäder.

Integriertes Risiko-Frühwarnsystem, IT-Security (D) 1/2012, 

S. 66–67; zusammen mit Stefan Mäder.

„Dank Nutzeninnovation attraktiv bleiben“, Fachzeitschrift 

Swiss Engineering, September 2013.

Benchmarking: „Das Ende des Glücks oder der Beginn der 

Unzufriedenheit“, Fachzeitschrift Organisator 10/2013, zusammen 

mit Markus Mangiapane.

„Der Online-Lifestyle im Unternehmen“ – 

Anzeiger vom Rottal, 17. Oktober 2013.

„Der Online-Lifestyle im Unternehmen“ – 

Davoser Zeitung, 18. Oktober 2013.

„Der Online-Lifestyle im Unternehmen“ – 

bulletin-online.ch (Online-Version des Bulletins von 

Electrosuisse und VSE), 7. November 2013. 

Modernes IT-Management, „Methodische Kombination von 

IT-Strategien und IT-Reifegradmodell“, 

Springer Vieweg Verlag, ISBN 978-3-658-03492-4, 

gemeinsam mit Markus Mangiapane, 2014.

Symposion Publishing GmbH, Düsseldorf: Beitrag über 

IT-Strategie und Reifegradmodell im CIO Handbuch 2016,

gemeinsam mit Markus Mangiapane.

Symposion Verlag, Düsseldorf: Webinar „CIO im Mittelstand“ 

am 27. September 2016 (Link zu Videoaufzeichnung: 

https://www.youtube.com/watch?v=jjhx21kJA2s)

Maurus Fässler   

M.A. HSG Banking & Finance

„Wie radikale Innovationen extern generiert 

werden können.“ KMU Magazin (12/2014), S. 82–86.
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Lehrverpflichtungen 2017

Roman P. Büchler  

Master of Business Management ZfU

Wirtschaftsförderungsinstitut WIFI, Vorarlberg: 

Lehrgang Management of Business and Information Technology 

MIBT: Betreuung von mehreren Masterthesen zu den Themen 

der Informationssicherheit für KMU, Shared Service Ansatz zur 

Zentralisierung der IT und EDI-basierten Geschäftsmodellen

Wirtschaftsförderungsinstitut WIFI, Vorarlberg: 

Lehrgang Chief Digital Officer CDO im Modul Unternehmens-

architektur

Wirtschaftsinformatik Schule Schweiz, WISS, St. Gallen: 

Lehrgang HF Wirtschaftsinformatik in den Modulen Projekt-

management und Unternehmensführung

Anela Fivaz  

B.A. Politik, Verwaltungswissenschaften 

und Soziologie / Exec. MBA

Organisationsmanagement, Tertiär b, 

Weiterbildungszentrum bzb Buchs

Unternehmensführung, Tertiär b, 

Weiterbildungszentrum bzb Buchs

Felix Lämmler   

Dipl. El.-Ing. FH / Exec. MBA

Executive MBA, Entrepreneurial, Universität Liechtenstein

Josef Schmid  

Dipl. Ing. Agr. ETH / Dipl. Betriebsökonom FH / 

MAS Coaching

Personalführung, Tertiär b, 

Weiterbildungszentrum bzb Buchs

Volkwirtschaftslehre, Tertiär b, 

Weiterbildungszentrum bzb Buchs

Unternehmensführung, Tertiär b, 

Weiterbildungszentrum bzb Buchs

Publikationen  

Anela Fivaz  

B.A. Politik, Verwaltungswissenschaften 

und Soziologie / Exec. MBA

Fachkräftemangel in der öffentlichen Verwaltung in Deutschland 

und der Schweiz. Ein Vergleich - Warum kann die Schweizer 

öffentliche Verwaltung flexibler als die öffentliche Verwaltung 

in Deutschland auf einen Fachkräftemangel reagieren? 

Grin Verlag München, 2016.

Die Schuldenbremse in Schweizer Kantonen, 

Welche Wirkung haben Budget- und Haushaltsregeln auf 

Entschuldungserfolge in Schweizer Kantonen?

Grin Verlag München, 2016.

Luca Rechsteiner  

B.Sc. FHO Business Administration

ISO/IEC 27018: Noch eine Norm oder 

eine sinnvolle Ergänzung?

IT-Bedrohungen der Zukunft – 

Informieren Sie sich, bevor es zu spät ist!

„Digitalisierung – wie geht es weiter?“, 

BSG-Publikation, März 2017

Publikationen vor 2010 auf Anfrage

Überbetriebliche Vorträge 2017

Roman P. Büchler  

Master of Business Management ZfU

GUS Schweiz Kundenanlass, Jungfraujoch (CH): „Digitalisierung - 

Das Normale an Veränderungen ist die Veränderung des Normalen“ 

am 17. März 2017

Cebit, Hannover (D): Schutzbedarf in der Digitalisierungsstrategie 

am 21./ 22. März 2017

Cebit, Hannover (D): IT-Sicherheit in der Digitalisierung 

am 21./ 22. März 2017

Scaltel Expertenforum 2017, Wiesbaden / Kempten (D), 

anlässlich des 25-Jahr Jubiläums: „Digitalisierung - Das Normale 

an Veränderungen ist die Veränderung des Normalen“ 

am 1. und 22. Juni 2017

It-sa, Nürnberg (D): Roundtable - IT-Sicherheit und Awareness 

am 11. Oktober 2017
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Domizil und Adressen

BSG Unternehmensberatung AG, St. Gallen

 Teufener Strasse 11

 CH-9000 St. Gallen

 T +41 71 243 57 57

 info@bsg.ch

 www.bsg.ch

Geschäftsleitung

 Roman P. Büchler    Master of Business Management ZfU

 Dr. sc. techn. Iwan Schnyder    Dipl. El.-Ing. ETH / MAS FHO BAE

 

Rechtsform und Aktienkapital

 Aktiengesellschaft, Fr. 200 000.–

Bankverbindung

 UBS AG, 9100 Herisau

E-Mail-Adressen

 Name        E-Mail-Adresse

 Akermann Thomas       thomas.akermann@bsg.ch

 Büchler Roman P.       roman.buechler@bsg.ch

 Eisl Sophie        sophie.eisl@bsg.ch

 Fässler Maurus        maurus.faessler@bsg.ch

 Fivaz Anela        anela.fivaz@bsg.ch

 Lämmler David       david.laemmler@bsg.ch

 Lämmler Felix       felix.laemmler@bsg.ch

 Minini Romeo       romeo.minini@bsg.ch

 Rechsteiner Luca       luca.rechsteiner@bsg.ch

 Schmid Josef       josef.schmid@bsg.ch

 Schnyder Iwan       iwan.schnyder@bsg.ch
 

 Sekretariat        info@bsg.ch

Die BSG Unternehmensberatung ist 

ISO27001 zertifiziert.

ISO 27001
Registr. N0. 192/0



Unsichtbares sichtbar machen

Mit dem Bildthema „Möwen im Flug“ 

zeigen wir auf, was vom menschlichen 

Auge nicht erfasst werden kann. 

Erst durch das fotografische Einfrieren 

eines Sekundenbruchteils in einem Bild 

wird die Schönheit und Eleganz der 

schwungvollen Bewegungen der Möwen 

im Flug sichtbar. 

Auch wir von der BSG Unternehmens-

beratung machen sichtbar, was auf den 

ersten Blick oft unklar und unsichtbar ist. 

In enger Zusammenarbeit mit unseren 

Kunden gehen wir Probleme an – 

analysieren offen und unvoreinge-

nommen. Wir machen Zusammenhänge, 

Prozesse und Schnittstellen sichtbar, 

damit optimale Lösungen gefunden 

werden können.

Verbunden mit einem herzlichen 

Dankeschön für Ihr Vertrauen, möchten 

wir Ihnen mit diesem Geschäftsbericht 

Augenblicke der Leichtigkeit – voller 

Harmonie und Dynamik – schenken. 

Lassen Sie sich zu eleganten 

Höhenflügen inspirieren – 

wir begleiten Sie mit Freude!
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Grenzenlose Freiheit 

Die Bilder „Möwen im Flug“ zeigen die 

Faszination am Freiraum Luft, dem nicht 

fassbaren Lebensraum, den wir alle in uns 

tragen. Sie zeigen eine Verbindung von 

Himmel und Erde sowie von Wachsamkeit 

und der Lust zur Auflösung in Schwere-

losigkeit. Sie rücken den Vogel in den 

Hintergrund. Ein Raumgefühl erwacht – 

grenzenlose Freiheit.

Die Möwe ist die absolute Idee der 

Freiheit. Der Körper ist von Flügelspitze 

zu Flügelspitze nichts weiter als der 

Gedanke selbst. 

Richard Bach

Redaktion Felix Lämmler

Konzeption, Gestaltung und Realisation 

 petergartmann.ch

 sabinaroth.ch

Lektorat Adverba, Cathrin Moser 

Porträts Seiten 4–7      

 hansjerrygross.ch

Bilder Möwen im Flug

 petergartmann.ch


