
Emo comniatis sit parunt, id expe provid 

quibus erspere henestemped quid es quam 

etus. Ectotae stiatem quatur? Tus eatur 

sus dolupienda porit que dolorior maximil 

laceaquid utenisi nusaper fernam int este 

estissequo blacipicid quis eos dendipsam 

eseque volorro reseque si omnit quiasin-

ciet apidis entur, et, te conserio. Unt. Arciet 

aut laccus ad que nonsedit voluptae pere-

pudam, inument id moditi totaquunt eic 

temos se nonse dolestius dicius sae aruptis 

parum aboribusam fugitam, si re ni am, in-

tio. Ibus qui rem recullesti il illaborum et 

andigni sinient aut faccum exceseq uiatent 

quasped qui bernatem repeditatest harum 

non con con cusa con cusantur? 

Aque ped quo im reptionsequi cone 

imaio. Us quae. To tem nest fuga. Nam 

qui alitas dolupta tectatur rest labore la 

pa aut quamus eum rerum volessit eribus 

most, commoluptur rendend aeceste nim 

dolupta tquatem faces aut vel mincto blate 

volupta spitionsecum que cum aut occupta 

quosti qui con nulluptam et lam fuga. Ferci 

blatium qui ut od quamet voleseq uibe-

rum aces plibus es sandae dolore ipit audit 

molupta ecepero venis ea amus aperspe 

ditiur sitiorae omnieniendel everorem 

voluptature platiis et prehend aestibusa 

quatem re, voluptae perupti diorro inctia 

corepedis esserum anis doluptat vent ant 

rest dolorro int quis reste consedit eturi 

doluptat quam aut mos eris ma pos eaqui-

dustiae non rehenducia cus vendit, qui ut 

pa dem quo voloreicium sequatur mintur 

repudis molum sunt audit quis nullab ipsa 

ium que nuscitatest fugitecte num doleseq 

uatium que essinvendi odit audaerumque 

sitas nimus.

Con nulluptam et lam fuga
Cea consecus expla acim rem liquam, 

seque poria et haribusapit velicium sim 

liscipi enestet lat audanisqui re nos 

ilibusanimus mod ut ant ut pro officiusti 

berion nectius int quia ne consero il et 

alitis erferis trupti rae et aliqui venditam 

expe nestion ra et, cuptiatquam quam hil 

is evelicabor as alitatem enis et, oditatum 

sus arum inus nimil illabore doluptis 

alitis as se repera vid etur suntempora sit 

acesto mincten ecaborrorum ea dolut opta 

vendi deni nusa qui dolupist, aut dolest 

fugias aut quis vitataqui cum, alibea pro 

bearciandam et aligent, sanim veritis 

exeratem sequod qui soluptassit, con rem 

harum verspide iunt, ut magnam volupti 

onsecus et quamusandus, que pelenimo 

cuptat. Electae non pa inumquas estis re, 

natur sunt vellaudite venia quame non por 

aut optaerovid ullupta volut ati sitat auta 

sandi que nonsect atiorio nsequas eosanto 

tatusdae dolupta doluptatur adit et ut odita 

nos delit a vendige nihilitiae. Bo. Liquias 

core si dolorec eseque sequi corepta tincia 

dis as perchil lendessi voloriatus seditatur 

aces mosandae volupta consecuscil estrum 

quo quibear chicipsum nat.

Con nulluptam et lam fuga
Arci torae et volut rere ommoluptas aturi-

bus ma sit quia poreperiasi conse volupta 

tureptaqui od magnis re voluptium nullorr 

ovitio. Itati comniet illigna tumque deli-

quia volesti blaborestium faccabo rectur? 

Et eum qui ommodis simaios esciet ut uta 

consect aspiet quate niae eat. Expe numet 

aditat. Ilitiamus maio torit, cuptis dolorpos 

cullore ptaecullorum harumquas ium 

iminull aborum net voluptatem harumqu 

ideratis que nus idus ad maio corae pedi 

corest, sant ommolore volorit quaecabo. 

Pudam rerum, corpore pelende liquasper-

rum adis nisquos et omnis abo. 

Udis denis et Porerepudis idestibus 

ipsam eaquiatium laccuptatati odita dolora 

culla inum iderum aditend ipsusdam litat 

fuga. Fuga. Itatibu scitatus simus est-

rumq uiaeres ulpariam quo comnis diam 

facerspera quae exerior epererumquam 

quae. Feriberia veniment etur? Elestibus 

eostion re dolore exceped que delectiisit 

qui aceaque rest qui dolupti isitiosa pliciate 

aboriatur se el ist ad moloriatem debist-

rum necabor acerovid moditae provid qui 

velecusandam quam volorporeium cus si 

autectem ea sae perum rest, omnit excest, 

omnihit assinus eum veratur? Ucit volori-

ossit, vid mil maximolupta doluptatia ver-

ferunt et evel inctur magnim qui sim rem. 

Ut quibus exerum ad ea voluptatem hiciet 

qui voluptati que dolorrum fuga. Volumqu 

Arciet aut laccus ad que nonsedit voluptae 

perepudam, inument id moditi totaquunt 

eic temos se nonse dolestius dicius sae 

aruptis parum aboribusam fugitam, si re ni 

am, intio. Ibus qui rem recullesti il illabo-

rum et andigni sinient aut faccum exceseq 

uiatent quasped qui bernatem repeditatest 

harum non con con cusa con cusantur? 

Aque ped quo im reptionsequi cone imaio. 

Us quae. To tem nest fuga. Nam qui alitas 

dolupta tectatur rest labore la pa aut 

quamus eum rerum volessit eribus most, 

commoluptur rendend aeceste nim dolupta 

tquatem faces aut vel mincto blate volupta 

spitionsecum que cum aut occupta quosti 

qui con nulluptam et lam fuga. 

Ferci blatium qui ut od quamet voleseq 

uiberum aces plibus es sandae dolore ipit 

audit molupta ecepero venis ea amus aper-

spe ditiur sitiorae omnieniendel everorem 

voluptature platiis et prehend aestibusa 

quatem re, voluptae perupti diorro inctia 

corepedis esserum anis doluptat vent ant 

rest dolorro int quis reste consedit eturi 

doluptat quam aut mos eris ma pos eaqui-

dustiae non rehenducia cus vendit, qui ut 

pa dem quo voloreicium sequatur mintur 

repudis molum sunt audit quis nullab ipsa 

ium que nuscitatest fugitecte num doleseq 

uatium que essinvendi odit audaerumque 

sitas nimus.

Con nulluptam et lam fuga
Cea consecus expla acim rem liquam, 

seque poria et haribusapit velicium sim 

liscipi enestet lat audanisqui re nos 

ilibusanimus mod ut ant ut pro officiusti 

berion nectius int quia ne consero il et 

alitis erferis trupti rae et aliqui venditam 

expe nestion ra et, cuptiatquam quam hil 

is evelicabor as alitatem enis et, oditatum 

sus arum inus nimil illabore doluptis alitis 

as se repera vid etur suntempora sit acesto 

mincten ecaborrorum ea dolut opta vendi 

deni nusa qui dolupist, aut dolest fugias 

aut quis vitataqui cum, alibea pro bearci-

andam et aligent, sanim veritis exeratem 

sequod qui soluptassit, con rem harum 

verspide iunt, ut magnam volupti onsecus 

et quamusandus, que pelenimo cuptat.

Electae non pa inumquas estis re, natur 

sunt vellaudite venia quame non por aut 

optaerovid ullupta volut ati sitat auta sandi 

que nonsect atiorio nsequas eosanto tatus-

dae dolupta doluptatur adit et ut odita nos 

delit a vendige nihilitiae. 

Cea consecus expla acim rem liquam, 

seque poria et haribusapit velicium sim 

liscipi enestet lat audanisqui re nos 

ilibusanimus mod ut ant ut pro officiusti 

berion nectius int quia ne consero il et 

alitis erferis trupti rae et aliqui venditam 

expe nestion ra et, cuptiatquam quam hil 

is evelicabor as alitatem enis et, oditatum 

sus arum inus nimil illabore doluptis alitis 

as se repera vid etur suntempora sit acesto 

mincten ecaborrorum ea dolut opta vendi 

deni nusa qui dolupist, aut dolest fugias 

aut quis vitataqui cum, alibea pro bearci-

andam et aligent, sanim veritis exeratem 
sequod qui soluptassit, con rem harum 
verspide iunt, ut magnam volupti onsecus 
et quamusandus, que pelenimo cuptat.
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IMMER GERECHT?
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Nicht vergangen ist allerdings die Diskus

sion um das zugrunde liegende Thema der 

Netzneutralität. Für viele etwas über

raschend hat sich die nationalrätliche 

Kommission (KVF) im Rahmen der Debatte 

um das neue Fernmeldegesetz (FMG) für 

die gesetzliche Verankerung der Netz

neutralität ausgesprochen. Damit nimmt 

die Kommission eine andere Haltung als 

der Bundesrat und natürlich die Fernmel

dedienstanbieter (FDA) ein. Diese möch

ten keine gesetzliche Verankerung der 

Netzneutralität, haben dafür im Gegenzug 

einen Verhaltenskodex unterzeichnet, 

der Transparenz und Fairness sowie ein 

 offenes Internet verspricht. 

Wie schon früher ausgeführt, gibt es 

gute ökonomische Gründe, den Internet

zugang zu regulieren. Dies immer mit dem 

Ziel, das Entstehen von volkswirtschaftlich 

schädlichen Monopolen zu verhindern. 

Doch sosehr ich mir der Gefahr von Mono

polen bewusst bin und sosehr mir persön

lich als Konsument der Begriff Neutralität 

sympathisch ist, so wenig möchte ich hier 

einfach blind einen möglichen Sieg des 

schwachen Bürgers gegen die übermächti

gen Telkos feiern. 

Denn die vielbemühte Metapher der 

Datenautobahn ist in mehrerlei Hinsicht 

passend. Autobahnen stehen für Strecken, 

auf denen schnell gefahren wird – und 

die Geschwindigkeit, mit der wir heute im 

Internet unterwegs sind, ist tatsächlich 

atemberaubend. 

Jeder, der aber schon mal am Gubrist 

oder Gotthard angestanden ist, kennt auch 

die Kehrseite der Medaille. Wo viel Verkehr 

herrscht, dort gibt es Stau. Und nicht 

immer sind es diejenigen, die für den Bau 

der Autobahn bezahlt haben, die den Stau 

verur sachen. Seien wir mal ehrlich, würden 

wir nicht sehr viele unserer Neutralitäts

prinzipien opfern, wenn es eine Über

holspur ohne Stau am Gotthard gäbe, die 

nur mit Schweizer Kennzeichen befahren 

 werden dürfte? Oder deren Nutzung ohne 

Stau mit einer Zusatzgebühr verbunden 

wäre? 

Im Gegensatz zu den realen Autobah

nen, die von der Gemeinschaft finanziert 

werden, werden die Datenautobahnen von 

privaten Anbietern gebaut und finanziert. 

Und diese müssen ihre Investitionen 

wieder zurückverdienen. Das Geld dafür 

bekommen sie entweder von Endkunden, 

die für den Internetzugang bezahlen, oder 

von Dienstanbietern, die für eine hohe 

 Servicequalität zahlen und damit ihr 

 Produkt in hoher Qualität zum Kunden 

bringen können. Wenn wir nun Gerechtig

keit und Fairness als weiteres Argument 

in die Waagschale werfen, dann könnte 

durchaus auch argumentiert werden, dass 

Vielnutzer von zeitkritischen Diensten wie 

Streaming, Telefonie, OnlineGaming oder 

Videokonferenzen mehr zahlen sollen als 

der normale Nutzer des Internets. 

«Alles i.O. im Netz», habe ich eine meiner frü-
heren Kolumnen betitelt und damit nicht nur 
gefragt, ob im Netz alles in Ordnung sei, sondern 
gleich auch etwas kritische «Werbung» für ein 
Produkt von Swisscom gemacht. Nun, das Pro-
dukt, das ich damals als Beispiel für die vertikale 
Integration im Netz genannt habe, gibt es, zu 
meinem Leidwesen, nicht mehr. Alternativen 
dazu gibt es, aber keine hat sich so nahtlos in 
mein Telefonieverhalten integriert wie die App 
von Swisscom. Aber wie gesagt – Tempi passati. 

Habe ich mich nun damit vom Befür

worter zum Gegner der Netzneutralität 

gewandelt? Sicherlich nicht. Wo mono oder 

oligopolistische Strukturen entstehen, 

muss reguliert werden. Wo kleinen oder 

innovativen Unternehmen der Zugang 

zum Markt verwehrt wird, muss reguliert 

werden. Wenn aber Netzneutralität bedeu

tet, dass wir Freeriding von Nutzern und 

(ausländischen) Dienstleistern in privat 

 finanzierten Netzen institutionalisieren 

und damit die Investitionsbereitschaft bei 

den FDAs senken und damit auch einen 

Teil der Innovation beschneiden, bin ich 

mir vielleicht nicht mehr ganz so sicher, 

ob neutral mit gerecht oder richtig gleich

zusetzen ist.

Dr. Thomas Flatt ist Präsident swissICT, 
Unternehmer, Berater und Verwaltungsrat
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In seinen experimentellen Visionen und 

optimistischen Missionen hatte er mit 

gesundem Selbstvertrauen und Risiko

affinität – mitgeprägt als PokerSpieler in

jüngeren Jahren – nie zu grosse Angst, 

Fehler zu machen. Auch in der New Eco

nomy und der Digitalisierung mit neuen 

Geschäftsmodellen hat der «Tausendsassa» 

seine eigene Meinung und Erfahrungen 

gemacht. 2013 stand er auf der Bühne des 

Swiss ICT Awards für ein unterhaltsames 

Zwiegespräch mit dem Moderator. Er ist 

auch 2018 ein lebhaftes Beispiel dafür, wie 

man als OfflineUnternehmer erfolgreich 

und innovativ sein kann. 

INTERVIEW: FRIDEL RICKENBACHER

Wie gehen der Mensch und die Marke 
«Dieter Meier» und dessen Unterneh-
men eigentlich mit der Digitalisierung 
um? 
Dieter Meier: Da ich mich fast ausschliess

lich mit der Produktion von Naturproduk

ten befasse und die verschiedenen digitalen 

Dienstleistungen einkaufe, betrifft mich 

der «Wandel» relativ wenig.

Wie stehen Sie eigentlich zu Trends 
wie «Work-Life-Balance» und «Digital 
Detoxing»?
Da ich keine Computer bediene und ledig

lich mit einem Handy für Anfänger unter

wegs bin, brauche ich vorläufig noch kein 

Detoxing. 

Sie sind unter anderem auch erfolgreich 
geworden dank Ihrer Hartnäckigkeit 
und Ihrem Vertrauen in Ihre Visionen 
und langfristigen Investments. Hat sich 
in der heutigen hochdynamischen und 

mitunter kurzlebigen, digital geprägten 
Zeit etwas geändert in Ihrem Mindset?
Ich arbeite mit und investiere in Natur

produkte. In meinem Mindset hat sich 

nichts geändert. Da ich mich mit den neuen 

Technologien nicht auskenne, werde ich 

dort auch nicht investieren.

Im Gegensatz zum Real Life, wo man 
mit wenigen echten Freunden in einem 
guten Team arbeitet, ist auf Freunde aus 
Facebook & Co. nicht immer zu 100 Pro-
zent Verlass. Inwiefern berührt Sie das?
Da ich im digitalen Mittelalter lebe und alle 

diese Medien nicht bewirtschafte, berührt 

mich der Facebook&Co.Wirbel in keiner 

Weise. 

Sie beweisen, dass man mit viel Herz-
blut und offenem Mindset auch in der 
Schweiz Innovationen zum Erfolg führen 
kann. Wie kann die kleine Schweiz im 
globalen Konkurrenzkampf bestehen? 
Die Schweiz ist sehr gut aufgestellt, vor 

allem auch KMUs sind sehr innovativ und 

können auf dem Weltmarkt bestehen. 

In verschiedenen Verwaltungsräten und 
Geschäftsleitungen kommt es immer 
wieder zu schlechten Entscheidungen 
oder Entwicklungen. Offenbar auch, weil 
sich nicht mehr alle getrauen, «dumme» 
Fragen zu stellen oder zu hinterfragen. 

Der kosmopolitische Yello-Frontmann, Künstler, Genussmensch, 
Winemaker, Gastronom, Beef-Produzent und Farm-Eigner, 
Schokoladen-Innovator und Investor Dieter Meier hat als Pionier 
so manche Trends mitverfolgt – auch die Transformation von 
«analog zu digital».

«WER MIT RISIKEN 
NICHT UMGEHEN KANN, 
SOLLTE DIE 

               EIGERNORDWAND 
VON DER KLEINEN SCHEIDEGG 
AUS BETRACHTEN»

©
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Was für Erfahrungen und Ratschläge 
können Sie hier einbringen?
Man soll sich nie schämen oder gar Angst 

haben, blöd dazustehen, wenn man Fragen 

stellt, die man präzise beantwortet haben 

will. Schon oft wurde mir gratuliert, wenn 

ich in Verwaltungsräten die sogenannt 

dummen Fragen gestellt habe.

Strategien und Führung zu Innovationen 
und Digitalisierung funktionieren wie 
rettende Fallschirme. Am besten, wenn 
sie offen und «secure-minded» sind.  
Wie sehen Sie diese Aussage im heutigen 
Kontext?
Innovationen sind zu vergleichen mit Berg

steigen. Man kann sich noch so gut vorbe

reiten, es passiert immer Unvorhergesehe

nes – ein Steinschlag, ein Wetterumsturz, 

ein kleiner falscher Griff. Wer mit diesen 

Risiken nicht umgehen kann, sollte die 

Eigernordwand von der Kleinen Scheidegg 

aus betrachten, einen Café crème trinken 

und über das Bergsteigen fachsimpeln, aber 

es nicht betreiben.

Data Breaches oder Hacks bei Unter- 
nehmen zeigen teilweise Kommunika-
tionsdefizite auf und verursachen  
mitunter auch massive Werteverluste  
an der Börse. Braucht es Neubewer-
tungen von Unternehmen je nach Risiko 
und Exposition?
Neue Technologien wurden immer zu 

kriminellen Handlungen ausgenutzt. 

Angesichts der Kunst der Hacker ist es sehr 

schwierig geworden, die Unternehmen vor 

diesen Angriffen zu schützen.

Wein und Schokolade können ein Fest  
für die Sinne und den Genuss sein. Haben 
Sie auch deshalb als Genussmensch 
bewusst in beide Welten erfolgreich 
investiert und innoviert? Ist ein Besuch  
bei Ihnen vielleicht die ideale Gelegen-
heit für «Extreme Digital Detoxing»?
Das Weingut am Rio Negro in Patagonien 

kann man gerne besuchen. «Extreme  

Digital Detoxing» ist 100 Prozent garantiert, 

da wir dort 100 Prozent disconnected sind. 

 

ÜBER DEN AUTOR
Fridel Rickenbacher ist 
Mitglied Redaktion 
swissICT, Mitbegründer 
und Partner MIT-GROUP

NEWS
Volles Haus, gute Laune und spannende Referate – das war 
die swissICT Generalversammlung 2018, erstmals in neuem 
Format mit Fachgruppen-Anlass. Thomas Flatt und Christian 
Hunziker führten souverän durch den offiziellen Teil.  

GENERALVERSAMMLUNG 2018

Am 7. Juni 2018 ging im Kaufleuten  

in Zürich die swissICT Generalversamm

lung über die Bühne. Präsident Thomas 

Flatt präsentierte den Rückblick und  

die Zahlen, während Christian Hunziker 

als neuer Geschäftsführer gleich selbst 

den Ausblick präsentieren durfte.

Dabei zeigte sich, dass im vergange 

nen Jahr sehr viel gegangen ist – und  

jetzt umso mehr ansteht. Herauszu 

picken sind die langjährigen und be 

liebten Produkte «Saläre der ICT» und  

«Berufe der ICT», die sich zu digitalen Werkzeugen entwickeln. Oder die Event formate 

Symposium und Award, die neu positioniert werden als eigene Anlässe und im Fall 

vom Award einer Neukonzeptionierung unterzogen worden sind. Zudem ist mit der 

gemeinsamen Initiative «3L Informatik» mit der SI (Schweizer Informatikgesellschaft) 

ein weiteres Zukunftsprodukt in der Pipeline.

Geplantes Defizit
Aufgrund dieser vielen Projekte ist es auch kaum überraschend, dass Thomas Flatt in 

diesem Jahr ein (geplantes) Defizit von 46’000 CHF präsentierte. «Nach einigen Jahren, 

wo man Überschüsse abgeliefert hat, weil teils Projekte nicht wie geplant umgesetzt 

werden konnten, haben wir im vergangenen Jahr vieles nachgeholt», sagte Thomas 

Flatt.

Für 2018 ist wieder eine ausgeglichene Rechnung budgetiert. Die Bilanzsumme 

beträgt 1’040’612.10 CHF. Weitere Details zu den Aktivitäten des Jahres 2017 und den 

Zahlen entnehmen Sie dem Jahresbericht 2017.

Handelsregister-Eintrag
Traktandiert war an der diesjährigen Generalversammlung auch ein ausserordent

licher Punkt. Da swissICT sich ins Handelsregister eintragen lassen will, musste  

aus formaljuristischen Gründen in diesem Jahr der gesamte Vorstand entweder zur 

Wahl (im Fall von Gerhard Storz) oder zur Bestätigung der Wahl antreten. Die  

Wahl erfolgte einstimmig. Auch die in diesem Fall notwendige Bestätigung der un

veränderten Statuten wurde ohne Gegenstimme angenommen. 

Rahmenveranstaltung mit Fachgruppen
Die Generalversammlung wurde in diesem Jahr erstmals mit einem neuen Rahmen

programm durchgeführt. Unter der Leitung der Fachgruppe Sourcing & Cloud  

präsentierten weitere Fachgruppen ihre Aktivitäten. Abgerundet wurde der spannen

de Nachmittag mit Keynotes von Adrian Zwingli (SwissQ) und Naemi Benz (Ava).
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6 NEWS & AGENDA

WICHTIGSTE 
DATEN 2018
16. August 2018

Workshop Digitale 
Transformation, Zürich
Fachgruppe Digital 
Transformation Insights

28. August 2018

Agile Breakfast: Null Null Agile – 
Mit James Bond in der Hauptrolle 
zum agilen Mindset, St. Gallen
Fachgruppe Lean, Agile & Scrum

29. August 2018

IT-Beschaffungskonferenz, Bern
Unterstützt durch die Fachgruppe 
Lean, Agile & Scrum

29. August 2018

Industrie-4.0-Monopoly, Zürich
Fachgruppe Industrie 4.0

12. September 2018

Kick-off Smart-Generations-
Fachgruppe, Zürich
29. August 2018

Agile HR: HR und die neue Welt 
der Arbeit mit Fabiola Eyholzer, 
Zürich
Fachgruppe Lean, Agile & Scrum

24./25. September 2018

swissICT Symposium, Basel
21. November 2018

Digital Economy  
Award Night, Zürich

23

Mit «3L Informatik» haben die ICT-Ver-
bände swissICT und Schweizer Informatik-
gesellschaft (SI) ein Joint Venture ins
Leben gerufen, das Fachwissen in der In-
formatik sichtbar machen soll. Konkretes 
Ziel des Joint Ventures ist es, ein einfach 
anzuwendendes und sehr transparent ge-
staltetes Instrument anzubieten, mit dem 
Unternehmen einschätzen können, ob 
ein Jobkandidat auf dem aktuellen Stand 
des Fachwissens ist.

Mithilfe eines MultipleChoiceTests 

und eines Punktwerts, der sich aus der 

strukturierten Auswertung des Lebens 

laufes eines Kandidaten ergibt, kann  

die individuelle Leistung anhand klarer 

Kriterien bewertet werden.

NEUE KÖPFE FÜR 
3L INFORMATIK

Für die Gremien konnten prominen-
te Köpfe wie Reinhard Riedl (rechts), 
 Professor an der Berner Fachhochschu-
le (BFH) und Präsident der Schweizer  
Informatik Gesellschaft, Prof. em. 
Martin Glinz von der Universität Zürich 
sowie Alain Gut (links), Präsident der 
Kommission Bildung von ICTswitzer-
land, gewonnen werden. 

Weitere Beiräte kommen aus Infoma

tikdepartments von Fachhochschulen aus 

der gesamten Schweiz. Darüber hinaus 

sind private Bildungsanbieter involviert. 

Weitere Informationen:

3L-INFORMATIK.CH

KEYNOTES
Wie kann die digitale Abschottung 
abgewendet werden? 

Von Andri Silberschmidt, Präsident Jung

freisinnige

Facebook von 2004 bis heute – 
Status quo. 
Von Thomas Hutter, FacebookTopExperte

Digitale Geschäftsmodelle und  
künstliche Intelligenz: Internationale 
Wettbewerbsvorteile von morgen. 
Von Pascal Kaufmann, Starmind Inter 

national, und Daniel Küng, Switzerland 

Global Enterprise

PROGRAMM
In den Streams Mensch, Unternehmen 
und Gesellschaft analyisieren und 
kommentieren über 20 Top-Experten die 
Entwicklungen der Digitalisierung. Das 
Titelthema lautet «Digitalisiert – was 
nun?». Das gesamte Programm finden Sie 
auf der Website. Unser Medienpartner 
inside-it.ch hat es ebenfalls bereits unter 
die Lupe genommen.
 
PREISE UND RABATTE
Wir bieten attraktive Rabatte an – zum 
Beispiel Mengenrabatte für Firmen- 
mitglieder oder für aktive Fachgruppen-
mitglieder. 

Weitere Informationen:

SWISSICT-SYMPOSIUM.CH
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DIE ICT-JOBS VON HEUTE UND MORGEN

swissICT als Herausgeber der Salärstudie und von «Berufe der 
ICT» hat im Rahmen einer Nachmittags-Veranstaltung am 
27. Juni im OIZ in Zürich die «ICT-Jobs von heute und morgen» 
thematisiert.  

Über 90 Besucher verfolgten die Vorträge 

von Zukunftsforscher Georges T. Roos, 

Dr. Nadine BienefeldSeall (ETH Zürich), 

Michael Sternecker (Starmind), Kaneswa

ran Thilakshan (Swisscom) und Stephan 

Schmid (swissICT). Souverän durch die 

Veranstaltung und das abschliessende 

Podium (siehe Bild oben) führte Moderator 

Stephan Lendi. 

Stephan Schmid, Projektleiter Salär

studie und «Berufe der ICT», verwies in  

seinem Beitrag auf die neue Onlineplatt

form von «Berufe der ICT» (siehe Bild 

unten).  

Die  Publikation «Berufe der ICT» habe sich 

in den vergangenen Jahrzehnten zur wich

tigen Arbeitsgrundlage für HRVerantwort

liche, Personalvermittler, Berufsberater, 

Prüfungsorganisationen, für Stellenbe

schriebe und Ausbildungsgänge entwickelt. 

Ebenso wichtig sei das Standardwerk für 

Salärvergleiche und die Karriereplanung. 

Einen ausführlichen Bericht zum  An 

lass hat die «Netzwoche» online publiziert. 

Dieser ist unter dem folgenden Kurzlink 

verfügbar: bit.ly/2A2n3Wr

BERUFE-DER-ICT.CH
swissICT Geschäftsführer Christian  
Hunziker begrüsste die Teilnehmer.

 EVENTS 7

Über 90 Besucher verfolgten die Vorträge 
an der Veranstaltung «Die ICT-Jobs von 
heute und morgen».
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VON GIORGIO SCARDAPANE

Wie jedes Jahr haben sich auch in diesem 

viele interessierte Fachleute aus allen Bran

chen unter der Fahne der LASKonferenz 

in Zürich im XTRA getroffen, um sich zu 

den Themen Lean, Agile & Scrum über die 

neusten Impulse und Erfahrungen auszu

tauschen. 

Das Organisationsteam unter der Lei

tung der beiden langjährigen und treuen 

Mitglieder Andreas Buzzi und Patrick Baum 

gartner und mit tatkräftiger Unterstützung 

von Cem Kulac und Giorgio Scardapane hat 

zwei Neuerungen umgesetzt: Zum einen 

fand die LASKonferenz nicht wie gewohnt 

im September, sondern bereits im Juni 

statt. Und zum anderen war die diesjährige 

Ausgabe auf einen halben Tag angesetzt. 

Aus diesem Grund wurde die diesjährige 

Konferenz auch mit der Versionsnummer 

9.5 ausgestattet.

Die Highlights
Mit Dave Snowden, Erfinder des Cynefin 

Frameworks, und dem Thema «From Agile 

to Agility» sowie Jutta Eckstein, einer der 

bekanntesten Autorinnen in Sachen Agili

tät, mit ihrem Thema «Unternehmensweite 

Agilität mit BeyondBudgeting, Open Space 

& Soziokratie» wurden auch dieses Jahr 

hochkarätige KeynoteReferenten nach 

Zürich an die Konferenz geholt. Snowden 

hat mit seiner Keynote die LASKonferenz 

eingeläutet. 

Mit in etwa 100 Teilnehmenden ist die LAS 2018 auch dieses 
Jahr erfolgreich, spannend und agil am 12. Juni über die Bühne 
gegangen.

DAS WAR DIE LEAN, AGILE 
UND SCRUM KONFERENZ 2018

Eckstein wurde die Ehre zuteil, die Kon

ferenz offiziell abzuschliessen mit ihrer 

Keynote. Zwischen den beiden Keynotes 

wurden sechs Workshops durchgeführt, 

die aus der agilen Community eingebracht 

wurden. 

An der diesjährigen Ausgabe der LAS 

durften die Teilnehmenden zwischen den 

folgenden Workshops wählen:

 Multiple Selves?! Growing leaders  

applied. – Cosima Laupe

 Als Team Entscheide treffen – Urs Enzler

 «Tönt nach Kindergeburtstag.» – David 

Baer und Ina Paschen

 Ein kreativer und pragmatischer Ansatz 

für Business Agility – der Energiever 

sorger ewz in der agilen Transformation – 

Bruno Meyer und Paul Boekhout

 Is the agile culture the soil for diversity? – 

Nadia Fischer

 WE ARE – Ohne Kultur geht gar nichts! – 

Manuel Müller und Martin Ineichen

Gelungener Rahmen
Das Catering, organisiert durch das Team 

der swissICT Geschäftsstelle und profes

sionell umgesetzt durch das Team der 

Location XTRA, war auch in diesem Jahr 

eine wohltuende Begleitung von Mittag bis 

Abend. 

Im Namen des Organisationsteams der 

LAS wollten wir uns gerne bei allen unseren 

Sponsoren bedanken, ohne deren Unter

stützung die Durchführung nicht machbar 

gewesen wäre:

 Unsere PlatinumSponsoren Credit  Suisse 

und Das Scrum Team.

 Unser GoldSponsor Adcubum AG.

 Unsere SilberSponsoren agilist und bbv.

Wir hoffen und bauen darauf, im nächsten 

Jahr, bei unserer Jubiliäumsausgabe 

Nummer 10, noch mehr Teilnehmende 

begrüssen zu dürfen, eine interessante und 

zeitgemässe Veranstaltung mit euch zu 

bestreiten und durchzuführen. Wir freuen 

uns auf die LAS 2019, wir hoffen, ihr euch 

auch!

ÜBER DEN AUTOR
Giorgio Scardapane ist 
Scrum Master bei der 
Adcubum AG und aktives 
Mitglied in der swissICT 
Fachgruppe Lean, Agile & 
Scrum

8 LAS-KONFERENZ

PRÄSENTATIONEN 
Unter www.lean-agile-scrum.ch in 
der Rubrik «Downloads» – «2018» sind 
die ausführlichen Beschreibungen der 
Workshops sowie die Präsentationen 
der jeweiligen Referenten zu finden. 
Dort befinden sich auch die Aufzeich-
nungen von Dave Snowden und Jutta 
Eckstein. 
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 OPEN-SOURCE-STUDIE 9

Die Open-Source-Studie 2018 illustriert eindrücklich: Open-
Source- Software ist trotz ihrer 20-jährigen Geschichte aktueller  
denn je. Nicht nur geben beinahe 60 Prozent der 243 befragten 
Unternehmen und Behörden an, dass die Bedeutung von Open-
Source- Software zugenommen hat. Auch zeigen die Ergebnisse 
der Umfrage, dass die Nutzung von Open Source in der Schweiz 
mit durchschnittlich 7,2 Prozentpunkten Wachstum gegenüber 
2015 in fast allen Einsatzbereichen weiter zugenommen hat.

VON MATTHIAS STÜRMER UND  
CAROLE GAUCH

Die Frage nach der Relevanz von OpenSour

ceSoftware stand am Anfang der Um

frage, die dieses Jahr durch die Forschungs

stelle Digitale Nachhaltigkeit im Auftrag

von swissICT und CH Open an die Mitglieder 

von swissICT und an Behörden verschickt 

wurde. Das Resultat bestätigt den Aufwärts

trend: Von den 243 Antwortenden gaben 

insgesamt 59,7 Prozent an, die Bedeutung 

von OpenSourceSoftware habe in den 

letzten drei Jahren eher oder sogar stark 

zugenommen. Mit 32,5 Prozent antwortete 

ein Drittel, dass die Relevanz gleich ge

blieben sei, nur gerade 7 Prozent waren der 

Meinung, dass sie abgenommen habe.

Open-Source-Desktop-Anwendungen 
besonders beliebt
Eine Ursache für die hohe Bedeutung von 

OpenSourceSoftware ist die stetig zuneh

mende Nutzung von OpenSourceLösun

gen. Die Resultate der OpenSourceStudie 

2018 zeigen auf, dass ihr Einsatz gegenüber 

2015 in praktisch allen Anwendungsgebie

ten noch einmal deutlich zugenommen 

hat. Am stärksten fällt das Wachstum bei 

OpenSourceDesktopAnwendungen mit 

zusätzlichen 27,3 Prozentpunkten von 

29,0 Prozent 2015 auf 56,3 Prozent 2018 aus. 

Die populärsten OpenSourceDesktop

Anwendungen sind Firefox, 7Zip und VLC, 

gefolgt von GIMP, Keepass, Thunderbird 

und LibreOffice. Den CloudBereich zeichnet 

dank der rasch steigenden Verbreitung 

von Docker das zweitgrösste Wachstum aus. 

Nach 33,5 Prozent 2015 nutzen nun 55,9 Pro

zent der befragten Unternehmen und 

Behörden OpenSourceCloudLösungen, 

was einem Plus von 22,4 Prozentpunkten 

entspricht.

Wer nahm teil?
Die Studie über die Anwendungsgebiete,

Einsatzgründe sowie Hindernisse von 

OpenSourceSoftware in Schweizer Unter

nehmen und Behörden wird seit 2003 im 

Auftrag der Verbände swissICT und CH Open 

durchgeführt. Erneut hat die Forschungs

stelle Digitale Nachhaltigkeit der Universität 

Bern die Studie verantwortet. Die Erhe

bungspopulation der Umfrage umfasst die 

781 Firmenmitglieder von swissICT sowie 

68 Mitgliedsorganisationen der Schweizeri

schen Informatikkonferenz (SIK). Bereinigt 

um Personen beziehungsweise. Organisa

tionen, die in beiden Adressdatenbanken 

 aufgeführt waren, resultiert eine Erhe

bungspopulation von 821 Organisationen. 

Die Delegierten dieser Organisationen 

wurden persönlich per EMail zur Online

Umfrage eingeladen. Antworten erhielten 

die Studienorganisatoren von 243 Personen. 

Noch ausgeprägter als in den Vorjahren 

beteiligten sich dieses Jahr Personen mit 

einer Leitungsfunktion an der Umfrage.  

Mit 45,4 Prozent stellen Geschäftsführe

rinnen und CEOs die grösste Gruppe unter 

den Befragten dar. Rund ein Drittel der 

Befragten üben eine Funktion wie Leiter 

Informatik, CTO, CIO oder CDO aus. 15,3 Pro

zent der Befragten gaben ITProjektleitung, 

SoftwareEntwicklung oder eine andere IT

Tätigkeit an. 9,2 Prozent der Befragten üben 

eine Funktion ausserhalb der IT aus. 

Die vollständige Studie ist als Broschüre

oder online verfügbar. 

OSS-STUDIE.CH

ÜBER DIE AUTOREN
Matthias Stürmer ist Leiter 
Forschungsstelle  
Digitale Nachhaltigkeit, 
Universität Bern

Carole Gauch ist Bereichs-
leiterin Projekte und Be-
ratung Forschungsstelle 
Digitale Nachhaltigkeit, 
Universität Bern

Hinweis: Dies ist die gekürzte Version eines Artikels, 
welcher in der «Computerworld» vom 13. Juni 2018 
erschienen ist.

OPEN-SOURCE-WACHSTUM
FAST VERDOPPELT

RELEVANZ von Open-Source-
Software für die heutige ICT

Wie hat sich Ihrer Meinung nach die 
Relevanz von Open-Source-Software in 
den letzten drei Jahren verändert?

 Stark zugenommen  Eher abgenommen
 Eher zugenommen  Stark abgenommen
 Etwa gleich geblieben  Weiss nicht
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DIE JURY-PRÄSIDENTEN

Dr. Lukas Bär
Implement Consulting  

Group

Marcus Dauck
Ringier Schweiz

Pascal Kaufmann
Starmind International AG

Bramwell Kaltenrieder
Berner Fachhochschule

Samy Liechti
Blacksocks AG

Dr. Andreas Uebelbacher
Stiftung «Zugang für alle»
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10 DIGITAL ECONOMY AWARD

DAS WICHTIGSTE ZUM AWARD

Ziel der Organisatoren ist es, mit diesen Awards jedes Jahr die digitale Exzellenz der 

Schweizer Wirtschaft auszuzeichnen. Von Startups bis zu etablierten Unternehmen und 

Organisationen wird den Bewerbern die Möglichkeit geboten, sich mit den Besten zu  

messen und am GalaAbend im festlichen Rahmen mit Vertretern aus Wirtschaft und 

Politik zu netzwerken.

AWARDS 

 Digital Innovation of the Year 
Die innovativsten Digitalisierungsprojekte 

oder digitalisierten Produkte von Schwei

zer Anwendern und Anbietern.

 Digital Transformation Award 
Signifikante Steigerung der Wettbewerbs

fähigkeit durch besondere Fortschritte in 

der digitalen Reife.

 Highest Digital Quality 
Sechs Schweizer Zertifikate für ausgewählte 

Themen des digitalen Ökosystems. 

 Next Global Hot Thing 
Förderung der besten Produkte und 

 Zukunftsprojekte der Schweiz mit inter

nationalem DurchbruchsPotenzial. Die 

Kandidaten werden von unseren Scouting

Partnern nominiert.

DIE JURY-MITGLIEDER

Frédéric Bagnoud, CimArk SA / Alp ICT

Alain D. Bandle, GiG – great idea group

Rolf Bischofberger, Switzerland Global  

Enterprise 

Dr. Hellmuth Broda, Hellmuthbroda  

Consulting 

Florian Büchting, WEIDMANN Group

Beat Bühlmann, Evernote

Fabrice Delaye, Bilan

Dr. Tim Dührkoop, Namics AG

Andreas Eggimann, Post Schweiz AG

Edith Graf-Litscher, Nationalrätin

Franz Grüter, Nationalrat

Reto Gutmann, Abraxas

Dr. Florian Hamel, AXA

Dr. Peter Hogenkamp, Scope Content AG

Marianne Janik, Microsoft Schweiz

Nicolas Kaufmann, Orion Rechtsschutz  

Versicherung

Hanspeter Kipfer, Oracle

Roland Kühne, AZ Medien Schweiz

Urs Lehner, Swisscom

Claudia Lienert, SBB AG

Claudio Mandiratta, ABB

Marc Maret, Infocentric AG

Geri Moll, Noser Engineering AG

Nicolas Noth, PHD Switzerland

Stephan Odermatt, UBS AG

Dr. Stefan Pleisch, Concordia

Reto Schmid, ELCA Informatique SA

Dr. Andreas Schönenberger, Salt Mobile

Dr. Dorian Selz, Squirro AG

Barnaby Skinner, SonntagsZeitung

Simone Tettamanti, Cornèr Banca SA

Oliver Vaterlaus, AWK Group

Eine mit prominenten ICT-ExpertInnen besetzte Jury sucht bis 
am 17. September die digital reifsten Unternehmen der  
Schweiz und deren innovativste Projekte. Die Besten der Besten 
werden an der Digital Economy Award Gala im Hallenstadion  
am 21. November in vier Kategorien ausgezeichnet.

WEITERE INFORMATIONEN
und das Anmeldeformular finden Sie  
unter

DIGITALECONOMYAWARD.CH
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INTERVIEW: MARC LANDIS

Welche Art von Projekten haben in der 
Kategorie «Digital Innovation of the 
Year» eine Chance auf den Sieg?
Lukas Bär: Für uns ist in dieser Kategorie 

natürlich Innovation das Wichtigste. Ein 

Digitalisierungsprojekt muss neue Wege 

beschreiten, damit es gewinnen kann, 

und es muss kreativ sein. Auch ist für uns 

in der Jury wichtig, dass das Projekt mit 

dem Kontakt von Unternehmen mit ihren 

Kunden zu tun hat. Es soll an den Schnitt

stellen zwischen Business und Kunden 

ansetzen und neue Arten von Interaktionen 

ermöglichen. Projekte, die für den «in

ternen Gebrauch» im stillen Kämmerlein 

bestimmt sind, interessieren uns weniger. 

Wir zeichnen in dieser Kategorie auch Pro

jekte aus, die besonders zukunftsträchtig 

und disruptiv sind. Kurz: Wir suchen die 

überzeugende Idee.

Welchen Nutzen haben die Award-
Gewinner dieser Kategorie ausser Ruhm 
und Ehre?
Ruhm und Ehre sind doch schon viel wert! 

Ich selbst habe mit meiner Firma schon an 

einigen Awards teilgenommen und auch 

schon gewonnen. Der Reputationsgewinn 

war immer enorm. Man kann sich im 

Rahmen so eines Wettbewerbs mit anderen 

messen, seine Kompetenz zeigen, Anerken

nung bekommen und das Vertrauen bei den 

Stakeholdern steigern. Uns haben Awards 

immer auch viel für die Sichtbarkeit auf 

dem Arbeitsmarkt gebracht, und wir konn

ten so mehr Talente anziehen. 

Worauf sollten die Teilnehmer beim Ein-
reichen eines Projekts vor allem achten?
Nicht zu viel Papier einreichen. Denn wir 

möchten in der Jury möglichst schnell 

verstehen, worum es im Projekt geht, was 

genau neu ist und warum das interessant 

und spannend ist. Am Anfang sollte kurz 

und prägnant dargestellt sein, was man 

gemacht hat, was man erreicht hat, wer 

beteiligt war und wie lange es gedauert hat. 

Ein Elevator Pitch quasi.

Und wie geht es dann weiter, wenn Ihr 
Interesse geweckt ist?
Dann diskutieren wir und bestimmen, wer 

auf die Shortlist kommt. Anschliessend 

tauchen wir vertieft in die Fakten ein, 

sprechen mit Beteiligten und Kunden. Wir 

werden also einigen Aufwand betreiben, 

wie es sich für einen glaubwürdigen 

Jurierungsprozess gehört, und dann die 

Gewinner küren. Wir freuen uns auf viele 

Bewerbungen!

Hinweis: Dieser Artikel erschien erstmals in der 
«Netzwoche» vom 4. Juli 2018.

DR. LUKAS BÄR
Implement Consulting Group 
Jurypräsident der Kategorie «Digital 
Innovation of the Year»

«WIR SUCHEN DIE ÜBERZEUGENDE 
IDEE IN DER KATEGORIE 

DIGITAL INNOVATION 
OF THE YEAR»
Am 21. November geht in Zürich der erste Digital Economy 
Award über die Bühne. Er prämiert die besten Digitalprojekte des 
Jahres in sechs Kategorien. Jurypräsident Lukas Bär erklärt, 
was es für den Sieg in der Kategorie «Digital Innovation of the Year» 
braucht. Wer ein Projekt einreichen möchte, hat dafür noch 
bis zum 17. September Zeit. 

DIE JURY-MITGLIEDER

Frédéric Bagnoud, CimArk SA / Alp ICT

Alain D. Bandle, GiG – great idea group

Rolf Bischofberger, Switzerland Global  

Enterprise 

Dr. Hellmuth Broda, Hellmuthbroda  

Consulting 

Florian Büchting, WEIDMANN Group

Beat Bühlmann, Evernote

Fabrice Delaye, Bilan

Dr. Tim Dührkoop, Namics AG

Andreas Eggimann, Post Schweiz AG

Edith Graf-Litscher, Nationalrätin

Franz Grüter, Nationalrat

Reto Gutmann, Abraxas

Dr. Florian Hamel, AXA

Dr. Peter Hogenkamp, Scope Content AG

Marianne Janik, Microsoft Schweiz

Nicolas Kaufmann, Orion Rechtsschutz  

Versicherung

Hanspeter Kipfer, Oracle

Roland Kühne, AZ Medien Schweiz

Urs Lehner, Swisscom

Claudia Lienert, SBB AG

Claudio Mandiratta, ABB

Marc Maret, Infocentric AG

Geri Moll, Noser Engineering AG

Nicolas Noth, PHD Switzerland

Stephan Odermatt, UBS AG

Dr. Stefan Pleisch, Concordia

Reto Schmid, ELCA Informatique SA

Dr. Andreas Schönenberger, Salt Mobile

Dr. Dorian Selz, Squirro AG

Barnaby Skinner, SonntagsZeitung

Simone Tettamanti, Cornèr Banca SA

Oliver Vaterlaus, AWK Group
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12 MITGLIEDERSEITE

VON SABINE SCHMIDT

Gleichzeitig hat Google mit mehr als 2000

Angestellten in Zürich den grössten Ent

wicklungs standort ausserhalb der USA auf

gebaut und möchte bis 2021 sogar auf 5000 

Mitarbeiter anwachsen. Schwierige Voraus

setzungen – nicht nur für Unternehmen,  

die in der gefragten Zielgruppe der Tech

Professionals noch nicht als TopArbeit 

geber wahrgenommen werden. Hier setzt 

die Schweizer MINTKarrieremesse advan

ceING an. Einmal im Jahr bietet der Re 

cruitingEvent Unternehmen aller Grössen 

und Branchen die Möglichkeit, sich poten

ziellen Mitarbeitern zu präsentieren. 2018 

findet der Event am 9. Oktober in der Event

location Halle 622 in Zürich Oerlikon statt.

Gut ausgebildete Informatiker, Ingenieure

und Techniker haben heutzutage die Mög

lichkeit, aus einer Vielzahl von Arbeitgebern 

zu wählen. Wer nicht aktiv auf geeignete 

Kandidaten zugeht, wird es zunehmend 

schwer haben, seine Vakanzen zeitnah zu 

besetzen. Neben Stellenanzeigen, Karriere

websites und Active Sourcing in Online

Netzwerken gibt es einen weiteren Weg, 

der sehr gut funktioniert – und das ist der 

persönliche Kontakt. Seit nunmehr sechs 

Jahren bringt die advanceING daher MINT

Fachkräfte mit spannenden Unternehmen 

zusammen. Der Event richtet sich neben 

Absolventen insbesondere an Fach und 

Führungskräfte, die im vergangenen Jahr 

rund 70 Prozent der Besucher ausmachten. 

Anders als bei ortsgebundeneren Hoch

SCHWEIZER UNTERNEHMEN TREFFEN 
AUF GEFRAGTE FACHKRÄFTE

schulmessen zählen neben der gesamten 

Schweiz auch die angrenzenden Länder 

wie Deutschland und Liechtenstein zum 

Einzugsgebiet der Messe.

Vielfältiges Rahmenprogramm
Neben der Chance, das persönliche 

Gespräch mit Personal und Fachverant

wortlichen zu suchen, stehen an der Messe 

weitere Programmpunkte auf der Agenda: 

Besucher können sich von erfahrenen 

Recruiting oder Rechtsexperten in einem 

persönlichen Termin kostenfrei beraten 

lassen. Darüber hinaus informieren An

bieter von Weiterbildungsmassnahmen 

über ihr Angebot, und es gibt zahlreiche 

Vorträge zu Fach und Karrierethemen, 

unter anderem zum topaktuellen Zertifi

kat «3L Informatik» von swissICT und der 

Schweizer Informatikgesellschaft (SI). 

«E-Dorado»-Special
Ein neuer Partner der Messe ist die Bünd-
ner Fachkräfte-Initiative «E-Dorado». Das 
2017 ins Leben gerufene Projekt hat sich 
kein geringeres Ziel gesetzt, als Grau-
bünden und das Rheintal zur digitalen 
Leaderregion für Ingenieure und hoch-
qualifizierte Tech-Fachkräfte in Europa zu 
machen. Unter dem Dach von «E-Dorado» 
präsentieren sich Bündner Unternehmen
an einem Gemeinschaftsstand mit Lounge-
bereich, in dem Besucher networken und 
sich einen Eindruck von den Vorzügen der 
Region verschaffen können.

ÜBER DIE AUTORIN
Dr. Sabine Schmidt ist 
Geschäftsführerin von 
Schmidt & Partner, einem 
Mitglied von swissICT

Qualifizierte Mitarbeiter sind insbesondere in den MINT- 
Bereichen (Mathematik, Informatik, Naturwissenschaften und 
Technik) knapp. Ein Beispiel: 2016 haben an der ETH Zürich gerade 
einmal 118 Informatiker ein Masterstudium abgeschlossen.

KARRIEREMESSE ADVANCEING IN ZÜRICH
An der advanceING, dem schweizweit einzigen Karrieretag für MINT-Berufe, treffen 
Informatiker, Ingenieure und technische Nachwuchskräfte am 9. Oktober 2018 auf 
berufliche Perspektiven. Der Event findet von 9 bis 17 Uhr in der Halle 622 in  
Zürich Oerlikon statt. Unternehmen können sich bis 31. August 2018 als Aussteller 
anmelden. Für Besucher ist keine Registrierung erforderlich. Der Eintritt ist frei. 
Weitere Informationen unter:
 
  ADVANCEING.CH
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auch noch das EnterpriseGeschäft auf 

mischen. Mit konsequenter Strategie wird 

die Einfachheit und Beliebtheit eines Pro

duktes über die begeisterten Nutzer in die 

Geschäftswelt geschleust, um die Bildung 

von iOS als «State of the Art»Enterprise

Plattform voranzutreiben. «Fair enough», 

denn wenn die Mehrheit der Mitarbeitenden 

in der Schweiz nach solch einem digitalen 

Arbeitshilfsmittel schreien würde, dann 

wäre es heute weniger ein Windows, eher 

ein iOS oder Androidbasiertes Gerät.

Keine Schulung nötig
Die Möglichkeiten zur Effizienzsteigerung 

durch Digitalisierung machen vor keiner 

Aufgabenstellung halt und sind unabhängig 

von deren Komplexität. Nehmen wir zum 

Beispiel eine professionelle Reinigungs

kraft, die für ein modernes FacilityManage

mentUnternehmen arbeitet. Diese könnte 

mit einem Corporate Smartphone für Abrufe 

und Notfälle telefonisch, via Textnachricht, 

erreichbar sein, ihre Arbeitszeit erfassen, 

ihre Touren digital markieren und bestä

tigen, Verbrauchsmaterial für den Service

wagen oder die Abstellkammer bestellen, 

ihre Ferien und sonstige Abwesenheiten 

eingeben, die Kundenzufriedenheit spora

disch messen und ausserordentliche Vor

fälle – auch fotografisch – dokumentieren. 

Es braucht eigentlich noch nicht mal eine 

intensive Schulung für all diese Anwendun

gen. 

In der Freizeit – welche sich ja bekannt

lich immer mehr mit unserer Arbeitszeit 

vermischt – dürften die Angestellten 

mit dem zur Verfügung gestellten Gerät 

whatsappen, facebooken, Musik und Videos 

in iTunes geniessen, Fotos schiessen, im 

Auto navigieren, vielleicht sogar im Inland 

telefonieren, alles Dinge, die den Arbeitge

ber wirtschaftlich nicht wirklich schädigen, 

aber die Zufriedenheit der entsprechenden 

Arbeitskraft erhöhen könnten. Wohlbe

merkt, immer davon ausgegangen, dass es 

sich um ein zeitgemässes Gerät handelt. 

Klar, im Falle von AppleGeräten wird der 

VON ANDRÉ TASCA

Ein wichtiges Element der Digitalisierung 

der Arbeitsprozesse ist ganz vorne, wörtlich 

in den Händen der Mitarbeitenden vorzu

finden, sprich die Arbeitswerkzeuge, in der

Organisationslehre auch Sachmittel ge

nannt. Nennen wir das die letzte Meile der

Digitalisierung. Hierbei zeichnet sich ein

deutig ein Trend zur Einführung von Bring

YourOwnDevice (BYOD) ab. 

Grundsätzlich beruht das Argument für 

BYOD eigentlich darauf, dass Mitarbeitende 

eigene, individuelle, teurere, bessere und 

attraktivere Geräte benutzen möchten. Das 

Unternehmen soll einzig Funktionen und 

Services zur Verfügung stellen. Auf den ers

ten Blick eine WinwinStrategie, wären da 

nicht der fade Nachgeschmack der beabsich

tigten Kosteneinsparung seitens Unter

nehmen und die Angst der Mitarbeitenden, 

durch Softwareverteilung und Sicherheits

riegel Funktionseinschränkungen und 

laufende Überwachung zu erhalten. 

Lose-lose statt win-win?
Unter Berücksichtigung dieser Aspekte geht 

also BYOD in Richtung WinloseStrategie, 

berücksichtigt man zudem, dass die Hard

wareeinsparungen im Verhältnis zur Voll

kostenrechnung eines durchschnittlichen 

Schweizer Mitarbeitenden sich im Promille

bereich bewegen. Kommen dann noch 

sicherheitsrelevante Problemstellungen wie 

veraltete oder nicht gepatchte Betriebssyste

me dazu, dreht das Ganze definitiv zu einer 

LoseloseSituation. 

«Bring Your Own Deprecated»? BYOD 

kann gut funktionieren, ist aber nur in Aus

nahmefällen oder ergänzend geeignet, nicht 

aber, wenn das «Device» täglich und mobil 

zum Einsatz kommt und geschäftskritische 

Informationen sicher und hocheffizient 

bearbeiten soll – sprich Bestandteil der 

Digitalisierungsstrategie eines Unterneh

mens wird.

Apple zum Beispiel, in der Schweiz mit 

einer grossen Fangemeinde, möchte nun 

DIE LETZTE MEILE DER  DIGITALISIERUNG

BYOD ist weiter auf dem Vormarsch, doch es 
geht langsamer vor an, als sich manch ein 
Apple-Fan wünschen würde. Die Gründe dafür 
sind vielschichtig.

hartgesottene AndroidFan nicht so glück

lich sein, aber vielleicht gibt es da auch 

Mischlösungen? Die Grundsatzfrage, ob und 

wie man Mitarbeitende in einem Unter

nehmen zufriedenstellen soll oder nicht, 

ist in einem anderen ManagementGuide 

festgehalten.

Microsoft wird Vorherrschaft nicht  
so einfach hergeben
Die Verantwortlichen der ITInfrastruktur 

spüren das Bedürfnis ihrer Nutzer nach 

moderner und teurer Hardware. Dies, 

nachdem durch die Unternehmen jahrelang 

gespart und aufs Wesentlichste beschränkt 

wurde. Dabei sollten sich die Verantwortli

chen hinsichtlich Kosten freuen, denn zum 

Beispiel in einem RetailStore stehen hinter 

dem Tresen auch im Jahre 2018 noch immer 

ein DECTTelefon, ein Drucker, ein Fax, ein 

WindowsPC sowie ein vernetztes Kassen

system mit Handscanner. Eigentlich liesse 

sich das alles mit einem iPad mit Apps und 

CloudServices ersetzen. 

Die grossen Softwarehersteller wie IBM 

 und SAP rüsten sich für die Zusammenfüh

rung von LegacyIT und leichten Front Ends 

und Apps und bieten zahlreiche Standard

Apps und MiddlewareLösungen an. Nichts

destotrotz bringt das aber alles neue Heraus

forderungen für die IT und das Sourcing. 

Vielleicht auch, weil Microsoft die Vor

herrschaft auf der letzten Meile zweifellos 

nicht aufgeben möchte – sprich Surface und 

HoloLens. Übrigens, besonders beim letz

teren Produkt wird es ja auch schwierig mit 

BYOD, zumindest im Moment.

 ÜBER DEN AUTOR
André Tasca ist Leiter der
Fachgruppe Digital Trans-
formation Insights bei 
swissICT und Director bei 
Econocom Switzerland SA, 
einem Mitglied von swissICT
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VON DOMINIK BIRGELEN

Ein grundsätzliches Problem bei der Ab 

lösung von LegacySystemen ist der ge

wachsene Funktionsumfang. Teilweise über 

Jahrzehnte entwickelte Software beinhaltet

Zusatzfunktionen und Schnittstellen, über

die moderne Standardsoftware nicht ver

fügt. Eine Runderneuerung der Systeme ist

schwierig, weil diese in der Vergangenheit

oftmals nicht konsistent beschrieben 

wurden.

Digitalisierung verlangt nach  
neuen Lösungen
Kostendruck, der Wunsch, mobil und end

geräteunabhängig arbeiten zu können, so

wie veränderte Risikolagen verlangen nach 

neuen, flexiblen und sicheren ITLösungen. 

Viele Schweizer Unternehmen struktu

rieren ihre IT daher um: Der Trend geht weg 

vom Betrieb interner ITInfrastrukturen 

hin zur Auslagerung von Ressourcen und 

Anwendungen an externe CloudService

Anbieter. Dieser Wandel lässt sich anhand 

von Analysen belegen: Der Einsatz von  

SoftwareasaService (SaaS) auf dem 

Schweizer Markt wird nach einer Schätzung 

von MSM Research von 23,2 Prozent im Jahr 

2016 auf 50,4 Prozent im Jahr 2019 steigen.

Legacy-Applikationen durch  
Plattformen aufwerten
Die Angst vor hohen Neuentwicklungs 

oder Implementierungskosten sowie   Be

triebsunterbrechungen ist der häufigste 

Grund, warum Unternehmen an veralteten 

Applikationen festhalten. Spätestens wenn 

sich System und Sicherheitslücken nicht 

mehr schliessen lassen, muss der Umstieg 

erfolgen. Häufig wird dabei auf ein teures 

Refactoring gesetzt. 

Mithilfe von modernen CloudPlatt 

formen lässt sich diese Investition aller

dings pro blemlos aufschieben. Dabei wird 

eine digitale, agile Schicht vor die beste 

hende KernIT geschaltet. Diese Vorgehens 

weise ermöglicht, dass das Gesamtsystem 

den aktuellen Stand der Technik erreicht 

und bezüglich zukünftiger Anforderungen 

leichter wandeln und skalieren kann. 

Unmittelbar erzielbare Ergebnisse sind 

beispielsweise eine webbasierte und ver

schlüsselte Auslieferung der bestehenden 

Umgebung via Streaming, um die Mobilität 

und Sicherheit zu verbessern sowie Be

reitstellungsprozesse zur Erhöhung der 

Produktivität zu automatisieren. 

In weiterer Folge kann anhand eines  

geprüften Migrationspfads ein RePlat

forming der bestehenden Applikation zu 
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LEGACY-APPLIKATIONEN DURCH 
DIE CLOUD VEREDELN
Die Schweizer Applikationslandschaft ist einmalig diversifiziert. 
Angesichts der Digitalisierung und sich wandelnder Kunden- 
anforderungen gilt es, die IT-Struktur von Unternehmen  
möglichst zukunftsorientiert und agil auszurichten. Häufig wird 
veraltete Software eingesetzt, was mit erhöhtem Kosten- und 
Zeitverbrauch oder gar Systemausfällen einhergeht. 

einem InfrastrukturasaServiceAnbieter 

erfolgen, um die generelle Verfügbarkeit, 

Skalierbarkeit und Flexibilität zu erhöhen.

 

ÜBER DEN AUTOR
Dominik Birgelen ist  
Gründer und CEO der  
oneclick AG, einem  
Mitglied von swissICT

4 GRÜNDE, LEGACY-
APPLIKATIONEN FIT 
FÜR DIE ZUKUNFT 
ZU MACHEN

1.  Legacy-Applikationen sind sehr 
spezifisch und zu einem be- 
stimmten, unternehmenseigenen 
Zweck entwickelt worden.

2.  Legacy-IT gewährleistet hinsicht-
lich der unterstützten Prozesse 
einen reibungslosen Geschäfts-
ablauf.

3. Legacy-Applikationen ent- 
sprechen nicht mehr den aktuel- 
len Standards der IT-Sicherheit.

4.  Refactoring ist mit hohen Kosten 
verbunden.
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sie halten sich nicht daran, da die Regeln 

nicht praxistauglich sind.

In meiner Erfahrung als Teamcoach 

habe ich jedoch festgestellt, dass es ohne 

grundlegende Zusammenarbeitsregeln 

nicht geht. Dabei reichen maximal drei  

Regeln, die sehr individuell sein können. 

Zum Beispiel hat jeder Entwickler, ob intern 

oder extern, die gleichen Rechte und  

Pflichten im Team. Wir halten uns an Vor

gaben und Termine. Wir kommunizieren 

offen und ehrlich − um nur einige Bei 

spiele zu nennen. Diese gemeinsamen  

Regeln können von Zeit zu Zeit in einer  

Retrospektive kritisch hinterfragt und 

angepasst werden. Entscheidend ist ein 

gemeinsames Commitment.

Vertrauensbildende Massnahmen
Vertrauen in die Mitarbeiter und das Team, 

egal ob interne oder externe Mitarbeiter, 

kommt leider nicht von alleine. Die Grund

lagen dafür können in einem gemeinsamen 

KennenlernWorkshop gelegt werden, der 

völlig locker ablaufen kann. So kann das  

Eis gebrochen werden. Es können die ge 

meinsamen Erwartungen sowie die Zusam

menarbeit geklärt werden und vielleicht 

auch die oben erwähnten Teamregeln 

festgehalten werden. Eine Investition, die 

sich lohnt, gerade wenn man länger mit 

denselben externen Personen zusammen

arbeiten wird.

Transparenz
Transparent aufzeigen, an was man arbei

tet und wo es Hindernisse gibt, ist eine 

grundlegende Voraussetzung für funktio

nierende crossfunktionale Teams. Die 

Dinge offen ansprechen. Fehler machen ist 

erlaubt, vor allem wenn man daraus lernt 

VON PETER GÖTZ

In vielen Firmen werden Arbeiten nicht nur

intern ausgeführt, sondern auch mit 

externen Partnern. Gerade in der heutigen 

Zeit der Globalisierung werden Produkte 

in günstigeren Gegenden produziert, oder 

man hat nicht die entsprechenden Ressour

cen von ITKnowhow zur Verfügung.

Vielleicht arbeitet man mit externen 

Firmen zusammen, die ihre SoftwareEnt

wicklung in einem anderen Land durch

führen. Egal wie die Situation aussieht, in 

agilen «Teams» dann zusammenzuarbei

ten, kann eine echte Herausforderung 

werden. Denn wo Menschen zusammen

arbeiten, kann es zu Konflikten kommen. 

Menschen werden nicht nur durch ihre 

Werte, sondern auch durch ihre Kultur  

geprägt. Gerade dann ist eines der agilen 

Prinzipien besonders wichtig.

Direkte Kommunikation
Eines der agilen Prinzipien besagt: «Die 

effizienteste und effektivste Methode, In 

formationen an und innerhalb eines Ent

wicklungsteams zu übermitteln, ist im 

Gespräch von Angesicht zu Angesicht.» Was 

bedeutet das für die Praxis?

Folgendes hat sich bewährt:

 Gemeinsame Zusammenarbeitsregeln 

definieren

 Vertrauen schaffen und fördern

 Transparent kommunizieren

Eine Grundvoraussetzung für ein gutes 

Teamworking ist ein erfahrener Coach, der 

das Team unterstützt und Hindernisse  

aus dem Weg räumt. Dieser sollte ähnlich 

einem Fussballcoach den Teamspirit för

dern und mit Rat und Tat zur Seite stehen 

sowie das agile Mindset fördern.

Zusammenarbeitsregeln
In der Vergangenheit hatte man SLAs, wel

che die Zusammenarbeit oft sehr detailliert 

geregelt haben. Das Problem ist, dass viele 

nicht wissen, was in diesen SLAs steht, oder 

Kennen wir die Herausforde-
rung, mit externen Fachkräften 
ein agiles Projekt umzusetzen? 
Welche Möglichkeiten gibt 
es, um die Zusammenarbeit zu 
verbessern?

für das nächste Mal. Eine gute Möglichkeit 

für agile Zusammenarbeit bieten natürlich 

die Retrospektiven vor Ort. Per Skype sind 

diese auch möglich, aber nicht zu empfeh

len. Wenn man vorhat, über eine längere 

Zeitphase mit derselben externen Firma zu 

sammenzuarbeiten, lohnt sich der Zeit

aufwand, sich mindestens ein bis zwei Mal 

pro Jahr vor Ort zu sehen.

Weitere Möglichkeiten sind:

 Dailys usw. via Skype (oder ähnliche 

Tools) durchführen

 Benutzen eines gemeinsamen elektro

nischen Kanban Board

 Austausch der internen und externen  

Entwickler per Skype (nach den Dailys)

Fazit
Eine gute Zusammenarbeit mit externen 

und internen Fachleuten ist kein Zufall. 

Man sollte nie denken, dass alles von alleine 

passiert. Gerade hier sind gute Coaches 

gefragt. Vor allem, wenn Probleme auf

tauchen, sind die entsprechenden Mass

nahmen einzuleiten. Erfahrene Coaches 

sind eine gute Investition, da sie wie Öl in 

einem Motor funktionieren und alles am 

Laufen halten. Denken Sie daran: «Jeder Tag 

ist eine Chance für Veränderungen.»

 ÜBER DEN AUTOR
Peter Götz ist Mitglied der
Arbeitsgruppe Redaktion
bei swissICT, Agile Team 
Coach und Senior Business 
Analyst bei den SBB
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MONTAG, 24. SEPTEMBER 2018
 ab 18.00 Uhr Empfang und Apéro

 19.00 Uhr GALA-DINNER
 ca. 20.30 Uhr Tischreferat: Ladina Heimgartner, Directura RTR Radio Televion Rumantsch

DIENSTAG, 25. SEPTEMBER 2018
	 7.30	–	8.30	Uhr	 Registration	Teilnehmer	Tagesveranstaltung	/	Kaffee
 8.30 – 9.15 Uhr Facebook von 2004 bis heute – Status Quo: Thomas Hutter, Hutter Consulting

 GESELLSCHAFT MENSCH UNTERNEHMEN
 9.40 – 10.10 Uhr Open-Data-Plattform öV Schweiz: Wie die Epigenetik unser Verständ- Effizientere Kollaboration durch
  Rahel Ryf, SBB nis von Burnout im digitalen Zeit- Digitalisierung: Thomas Eckert ABB
   alter verändert: Saningong Akuma,  
   Akademie für Potenzialentfaltung &  
   Persönlichkeitsentwicklung

 10.20 – 10.50 Uhr Bedeutung von ICT in allen 4 KI und der USP des Menschen: Effizientere Kollaboration durch
  Lebensphasen: Ulrike Liebert,  Thomas Noschka, TexBlock Digitalisierung: Robert Montau,  
  Generation 65 Plus GmbH  FFHS Schweiz 

 11.00 – 11:30 Uhr Industrielle Renaissance –  Digitalisiert – und jetzt?  Chatbots können Texte lesen
  Der Mensch in der Hauptrolle:  Oliver Schmitt, re-lounge GmbH und schlaue Antworten geben –
  Christian Haltiner,   aber was verstehen sie wirklich? 
  Dassault Systemes Schweiz AG  Mark Cieliebak, ZHAW

 11.30 – 13.00 Uhr Mittagessen 
13.00 – 13.40 Uhr Wie kann die digitale Abschottung abgewendet werden? Andri Silberschmidt, Präsident Jungfreisinnige

 13.40 – 14.10 Uhr Digitale Nachhaltigkeit in Wirt- R.I.P. Work-Life Balance… und Agilität und Führung, post- 
  schaft und Gesellschaft: Francesca   was wirklich funktioniert: heroische Bergtour mit einem
  Giardina, Parlamentarische Gruppe Claudia Hesse, The Better Workplace Stück Humor: Wolfgang Zimmer- 
  Digital Nachhlatigkeit  mann, Zimmermann GmbH  
 14.10 – 14.40 Uhr Künstliche Intelligenz –   Der Mix machts aus – So funktio- Fachkräftemangel – Ausbilden 
  Brave New World: nieren Teams: Maximilian Mandl,  statt Jammern: Reto Bättig, 
  Reginold Remo, Appility AG Matchademics M&F Engineering 
 14.40 – 15.10 Uhr Workshop S-GE Unternehmen: Unternehmen:   
   Integration und die IoT Bubble Lessons Learned – Von geretteten 
   Bernhard, Hüssy Nomos Systems Projekten zum Praxisleitfaden  
    für Industrie 4.0 Projekte:  
    Roland Klüber, Consilis GmbH

	15.20	–	15.40	Uhr	 Kaffepause

15.45 – 17.00 Uhr  Digitale Geschäftsmodelle und künstliche Intelligenz: internationale Wettbewerbsvorteile von morgen 
  Co-Referat von Pascal Kaufmann (Gründer von Starmind) und Daniel Küng (CEO von Switzerland Global Enterprise) 
 17.00 – Open Apéro riche

JETZT ANMELDEN UNTER SWISSICT-SYMPOSIUM.CH
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