
Das hätten wir von Swisscom nicht erwartet!

Digitalisierung – Buzzword oder nachhalti-
ger Trend? 

Im Eröffnungsvortrag warf Fredy Portmann, 
Head of Key Account Management Central, 
die Frage auf, ob Digitalisierung und Indust-
rie 4.0 nur leere Worthülsen sind. Swisscom 
glaubt nicht daran. Die digitale Transforma-
tion ist ein nachhaltiger und unausweichli-
cher Trend, der sich in unserem Alltag wider-
spiegelt. Die zahlreichen Veranstaltungen, 
die sich der Digitalisierung widmen – wie 
das World Economic Forum, die X-Days oder 
der Schweizer Strategietag – beweisen, dass 
das Thema auf breites Interesse stösst.

Disrupt yourself before somebody else does

Digitalisierung vor allem Wandel bedeutet, 
betonte Fredy Portmann, „Disrupt yourself 
before somebody else does“, so das Credo. 
Auch grosse Unternehmen wie Swisscom 
sind von der digitalen Disruption betroffen. 
Ein Beispiel: Bis 2011 verzeichnete Swisscom 
mit SMS-Diensten stetig wachsende Umsät-
ze. Nur zwei Jahre später brachen diese um 
mehr als die Hälfte ein. Heute macht Swiss-
com 70 Prozent ihres Umsatzes mit Produk-
ten, die nicht älter sind als zehn Jahre. 
Jetzt ist der kritische Augenblick für die Zu-
kunft jedes Unternehmens: Der Startschuss, 
um das Thema Digitalisierung anzupacken, 
ist gefallen. Die digitale Transformation 
ist jedoch kein Hundertmeterlauf, der sich 
unter zehn Sekunden sprinten lässt, sondern 
ein Marathon. Zum Erfolg führt eine gute 
Vorbereitung, einen Fuss vor den anderen 
setzen, Puste haben und auch hin und wie-
der die Zähne zusammenbeissen.

So lautete das Fazit vieler Teilnehmer des Swisscom Digital Brunchs. Rund sech-
zig Personen fanden sich am 14. April in der Swissporarena in Luzern ein, um 
mehr über Praxisbeispiele, Erfolgsmodelle und neue Projektmethoden rund um 
das Thema digitale Transformation in der Schweizer Industrie zu erfahren. Mit 
Virtual Reality Brillen und intelligenten Kaffeemaschinen konnten sie die Digi-
talisierung ganz real erleben.

Digital Brunch

Die Digitalisierung stellt auch 
Ihr Business auf den Kopf



Aktuelle Trends verändern die Spielregeln

Michael Svoboda, Senior Business Developer 
Digital bei Swisscom, zeigte anschliessend die 
aktuellen Markttrends und welche Treiber die 
Spielregeln für Unternehmen im Zuge der 4. 
Industriellen Revolution verändern: 

• Mobile is eating the world: 79 Prozent und 
somit 4.9 Millionen Schweizer besitzen 
heute ein Smartphone und nutzen dieses 
täglich1 Eine mobilfähige Webseite oder 
eine App sind für Unternehmen die Tür zur 
Interaktion mit den eigenen Kunden. Um-
gekehrt bieten sie Kunden einen einfachen 
Zugang zur Erlebniswelt der Unternehmen.

• Connected Things: In den letzten Jahren 
sind Sensoren und mobile Datenverbindun-
gen massiv günstiger geworden. Das bietet 
riesige Chancen für Unternehmen und das 
Thema wird daher stark an Bedeutung 
gewinnen: Gartner schätzt, dass im Jahr 
2016 30 Prozent mehr Dinge miteinander 
vernetzt sein werden als in 20152.

• Human vs. Artificial Intelligence: In ge-
wissen Bereichen sind Maschinen den 
Menschen heute bereits ebenbürtig, 
beispielsweise bei der Bilderkennung von 
medizinischen Anomalien oder bestimm-
ten Bewegungsmustern bei Ladendiebstäh-
len. Erst kürzlich hat die Computersoftware 
Alpha Go erstmals einen Menschen im 
verzwickten Brettspiel „Go“ geschlagen3. 
Künstliche Intelligenz unterstützt grund-
sätzlich die Fähigkeiten eines Einzelnen, 
indem grosse Datenmengen intelligent 
ausgewertet und zusätzlich zur individu-
ellen Bewertung oder gar als Bestätigung 
eines Sachverhaltes genutzt werden.

• Collaborative Economy: Ganze Branchen 
wurden durch die Sharing Economy kurzer-
hand auf den Kopf gestellt. Die Erwartungs-
haltung der Kunden verändert weiterhin 
laufend die Angebote, welche Unterneh-
men anbieten müssen. Teilen statt Besitzen 
und Erleben statt “nur” Vernetzten steht 
heute mehr denn je im Zentrum. 

• Speed matters: Heute frisst nicht mehr der 
Grosse den Kleinen, sondern der Schnelle 
den Langsamen. 

Das Fazit des Experten: Auch in der digitalen 
Welt bleiben die Bedürfnisse im Kern gleich. 
Märkte, Player und Technologien verändern je-
doch die Art und Weise wie diese erfüllt werden.

  1Quelle: Comparis
  2Quelle: Gartner 
  3Quelle: Neue Luzerner Zeitung

https://www.comparis.ch/comparis/press/medienmitteilungen/artikel/2016/telecom/smartphone-studie-2016/smartphone-verbreitungsstudie-2016.aspxwww.Comparis.com
http://www.gartner.com/newsroom/id/3165317
http://www.luzernerzeitung.ch/nachrichten/panorama/panorama-sda/Computer-schlaegt-Mensch-beim-Go-Spiel;art46441,698666


Breakout-Session 1: 
Digitale Geschäftsmodelle und Ecosysteme

Lukas Bigler, Leiter Digital Business & Inno-
vation, startete seine Breakout-Session mit 
der simplen Frage: „Was verstehen Sie unter 
Digitalisierung?“ Die Antworten zeigen: Jeder 
hat eine andere Vorstellung von Digitalisierung. 
Für Swisscom umfasst die Digitalisierung drei 
Dimensionen: 

1. Kundenerlebnisse
Der Kunde will selber darüber entscheiden, 
über welchen Kanal er mit dem Unternehmen 
kommuniziert, erklärte Lukas Bigler. Eine Ver-
schmelzung der unterschiedlichen Kommunika-
tionskanäle ist daher das Ziel. 

2. Prozessautomatisierung
Das Internet der Dinge hat ein riesiges Poten-
zial, um Geschäftsprozesse zu automatisieren. 
Das führt nicht nur zu mehr Effizienz im Unter-
nehmen, sondern auch zu mehr Wachstum.

3. Business Model Innovation
Wie kann sich das eigene Geschäftsmodell auf-
grund besserer Erlebnisse und Automatisierung 
weiterentwickeln? Das verbindende Element 
sind zwar neue Technologien, doch gibt es auf 
diese Frage keine Standardantwort, sondern 
jedes Unternehmen muss sie für sich selbst 
beantworten. Der Schlüssel dazu könnte ein 
individuelles neues Ecosystem sein.

Gemäss Lukas Bigler ist für Unternehmen 
oftmals die grösste Schwierigkeit herauszu-
finden, wo sie mit dem Thema Digitalisierung 
starten sollen. Häufig finden Unternehmen 
den Einstieg in die Digitalisierung über Smarte 
Produkte und sehen sich dann mit der Frage 
konfrontiert: „Wie verändert sich mein Ecosys-
tem mit vernetzten Produkten und wie kreiere 
ich mit ihnen neue Business Modelle?“ Lukas 
Bigler betont, dass es keine Abkürzung auf dem 
Weg zur Digitalisierung gibt. Die digitale Reise 
muss Schritt für Schritt gegangen werden. 

Das Fazit des Experten: „Niemand kann voraus-
sagen, welche Auswirkungen die Digitalisierung 
haben wird. Doch wenn man sich als Unterneh-
men Schritt für Schritt mit dem Thema ausein-
andersetzt, wird man rasch erkennen, welches 
Potenzial die digitale Transformation mit sich 
bringt.“



Breakout-Session 2: 
Machine-to-Machine 

In der ersten Breakout-Session drehte sich alles 
um die Machine to Machine-Kommunikation 
(M2M-Kommunikation). Laut Ali Soy, Business 
Development Manager M2M/IoT bei Swisscom, 
sind heute erst 0.6 Prozent aller physischen 
Objekte mit dem Internet verbunden. Das 
Anwendungsgebiet der M2M-Kommunikation 
geht also weit über Maschinen im klassischen 
Sinn hinaus: 

Künftig kommunizieren nicht nur physische 
Objekte wie Lastwagen oder vernetzte OP-
Intrumente miteinander, sondern auch virutelle 
Produkte oder Alltagsgegenstände wie Windeln 
oder Kleidung – fast alles ist denkbar und tech-
nisch längst möglich.

Ali Soy stellte umgesetzte Anwendungen 
vor: Ein Biertank gibt Meldung, sobald das 
Bier knapp wird und sorgt so automatisch für 
Nachschub. Dank integrierter SIM-Karte im 
E-Bike aktiviert der Fahrradbesitzer den Dieb-
stahlschutz oder nimmt der Hersteller aus der 
Ferne Einstellungen vor. Damit die M2M-Kom-
munikation überhaupt möglich wird, braucht 
es ein leistungsstarkes Netz mit ausreichend 
Reichweite. 

Das Fazit des Experten: „Mit den neuen tech-
nischen Möglichkeiten werden Unternehmen 
künftig viel mehr über Produkte, Prozesse und 
Konsumenten wissen. Diese Informationen 
finden in der betriebsinternen Forschung, im 
Produktedesign oder im Marketing Verwendung. 
Damit kann ein Unternehmen  einerseits einen 
besseren Endkunden-Service anbieten und sich 
andererseits vom Mitbewerber abheben.“



Breakout-Session 3: 
Industrial Internet of Things 

Eine aktuelle Studie von MSM4  bestätigt: Das 
Thema Industrial Internet of Things wird nicht 
erst in einigen Jahren an Bedeutung gewinnen, 
sondern ist bereits heute brandaktuell. Laut 
Ralf Günthner, Head of Industrial Internet of 
Things & Industry 4.0 bei Swisscom, begünsti-
gen vier technologische Ströme diese Entwick-
lung: 

1. Sensoren sind heute günstig. Maschinen 
können daher mit Sensoren ausgestattet 
werden, die Zustands- und Nutzungsdaten 
sammeln.

2. Die gesammelten Daten können von über-
all nach überall hin übermittelt werden.

3. Cloudangebote ermöglichen eine günstige 
Datenspeicherung.

4. Dank Analysetools und Experten können 
die gesammelten Daten ausgewertet und 
dank mathematischer Modelle Vorher-
sagen für künftige Szenarien gemacht 
werden. Das Darstellen in übersichtlichen 
Dashboards ermöglicht zudem eine einfa-
che Interpretation. 

Unternehmen können ihre Fertigung heute mit 
Echtzeitdaten viel besser planen, so Ralf Günth-
ner. Ausserdem fallen Maschinen dank Predic-
tive Maintenance nicht mehr ungeplant aus. In 
einer smarten Fabrik geht es jedoch nicht nur 
um Maschinen, sondern auch um den Mensch. 
So lässt sich beispielsweise im Schichtbetrieb 
die Maschinennutzung und der Output erhö-
hen, indem die Leistung unterschiedlicher Be-
diener gemessen und verglichen wird. Dadurch 
können Rückschlüsse auf das Nutzerverhalten 
gezogen und die Produktivität durch gezielte 
Weiterbildungsmassnahmen oder personali-
siertes Training erhöht werden.

Beispiele, wo das Internet der Dinge bereits 
heute zur Anwendung kommt, gibt es laut Ralf 
Günthner viele. So verweist er unter anderem 
auf die intelligente Kaffeemaschine, auf Quality 
Monitoring oder smarte Silos. Die Kaffeema-
schine übermittelt beispielsweise ihre eigenen 
Verbrauchsdaten, wodurch sich einerseits 
Vorhersagen zur Wartung treffen lassen (wann 
muss eine Komponente ersetzt werden?), 
andererseits können die Informationen in die 
Lieferkette eingebunden und automatisiert 
werden (wann sollen neue Kaffeebohnen be-
stellt werden?). 

Das Fazit des Experten: „Das Internet der Dinge 
bietet enormes Potenzial. In den Beispielen wur-
den umständliche manuelle Prozesse automa-
tisiert und damit Zeit und Kosten gespart, aber 
auch Fehlerquellen minimiert und der Weg für 
innovative Service-Modelle und damit ganz neue 
Umsatzpotentiale geebnet.“

4Die Studie wird ab Ende Mai 2016 im 
  Digital Business-Downloadcenter verfügbar sein.

https://www.swisscom.ch/de/business/enterprise/downloads/digitalisierung.html


Breakout-Session 4: 
Cross- und Multichannel 
Der Kunde soll möglichst angenehme Erfahrun-
gen machen. Das ist für Swisscom ein zentra-
ler Erfolgsfaktor. Während früher jeder Kanal 
einzeln betrachtet wurde, geht es laut Markus 
Eberhard, Partner und Mitglied der Geschäfts-
leitung, Swisscom Digital Technology SA, bei 
der Cross- und Multichannel Initiative darum, 
dem Endkunden ein kanalübergreifendes und 
möglichst durchgängiges Kundenerlebnis zu 
bieten. Für eine erfolgreiche Umsetzung sind 
die Verankerung der Initiative in der Konzern-
strategie sowie das Setzen messbarer Ziele von 
grosser Bedeutung: 

Mehrwert in Vertrieb: Umsätze aus 
höherem Average Revenue per User 
(ARPU) und zusätzlicher Akquisition
 
Effizienzbeitrag durch Kostensenkung: 
Steigerung der Kostenersparnis durch 
Customer Self-Service und optimier-
ten Prozessen

 
Kundenzufriedenheit: Steigerung des 
Net Promoter Score durch Verbesse-
rung des Customer Effort Score

Markus Eberhard erklärte, dass die Verbindung 
unterschiedlicher Kanäle riesige Mehrwerte für 
den Kunden schaffen und ebenso für Unterneh-
men wichtig ist. Die Firmen erhalten mit Cross- 
und Multichannel deutlich mehr Informationen 
über ihre Kunden und können sie damit viel ge-
zielter ansprechen. Es geht keineswegs darum, 
alles auf den Onlinekanal zu bringen, sondern 
sämtliche Informationen über alle Kanäle hin-
weg verfügbar zu machen. Besonders betonte 
Markus Eberhard, dass durch die Digitalisierung 
nicht nur neue Kanäle entstehen, sondern 
auch bestehende Kanäle verändert werden. 
Denn Digitalisierung bedeutet keineswegs, 
dass der Kunde keinen persönlichen Kontakt 
mehr wünscht. Markus Eberhard ist überzeugt, 
dass die menschliche Interaktion nach wie vor 
geschätzt und gewünscht wird. 

Dank der digitalen Möglichkeiten kann der 
Point of Sales jedoch digitalisiert und durch 
gewisse zusätzliche Funktionen unterstützt 
werden. So werden heute beispielsweise in 
einigen Swisscom Shops Self Checkout Statio-
nen angeboten, Preise via Augmented Realitiy 
in personalisierter Form zur Verfügung gestellt 
oder während Besucherrandzeiten Videobera-
tungen durch die Shop Mitarbeitenden ange-
boten. 

Das Fazit des Experten: Oftmals lohnt es sich, 
klein anzufangen und möglichst viele Erfahrun-
gen zu sammeln. Dieser „try fast, learn fast, fail 
cheap“-Ansatz bewährt sich, denn nur so kann 
herausgefunden werden, was bei den Kunden 
tatsächlich ankommt und wo investiert werden 
soll.“ 



Fazit
Der Digital Brunch hat gezeigt: Die technologischen Voraussetzungen, um das Thema 
Digitalisierung anzugehen, sind gegeben. Das grösste Hindernis für den Digitalisierungsma-
rathon ist jedoch der Mensch selbst. Jeder Marathonläufer kennt den Moment: weitermachen 
oder aufgeben, Tempo steigern oder langsamer werden? 
Menschen mögen in der Regel keine Veränderungen, doch für eine erfolgreiche Digitalisierung 
müssen die Mitarbeitenden eingebunden werden. Digitalisierung findet nur statt, wenn sie 
Kern der Unternehmensstrategie ist. Sie muss bei allen auf der Agenda stehen, vom Verwal-
tungsrat bis zu den Mitarbeitenden. Dazu müssen die Unternehmen nicht nur die infrastruk-
turellen Voraussetzungen schaffen, sondern auch die Menschen befähigen, aktiv ihren Teil 
zum Wertschöpfungsprozess beizutragen.

Möchten Sie sich ebenfalls auf die digitale Reise begeben? Dann kontaktieren Sie 
noch heute einen unserer Experten oder Ihren persönlichen Account Manager. 

Michael Svoboda Meyer
Senior Business Developer Digital, Swisscom (Schweiz) AG
+41 58 223 03 87 | michael.svoboda@swisscom.com

Markus Eberhard
Partner und Mitglied der Geschäftsleitung, Swisscom Digital Technology SA
+41 44 321 00 19 | meberhard@openwt.com

Ralf Günthner
Head of Industrial Internet of Things & Industry 4.0
Swisscom (Schweiz) AG
+41 58 221 57 08 | ralf.guenthner@swisscom.com

Ali Soy
Business Development Manager M2M/IoT, Swisscom (Schweiz) AG
+41 58 221 55 52 | ali.soy@swisscom.com

Lukas Bigler
Leiter Digital Business & Innovation, Swisscom (Schweiz) AG
+41 58 221 44 82 | lukas.bigler@swisscom.com



Weitere Informationen zu unserem Co-Creation Workshop-Angebot 
finden Sie auf unserer Webseite. 

Hier geht’s zum Workshop-Beschrieb

Kontaktieren Sie uns, falls Sie mehr Informationen zu einem Co-Crea-
tion-Workshop wünschen. 

Hier geht’s zum Kontaktformular

Co-Creation 
Workshops

http://documents.swisscom.com/product/1000174-Internet/Documents/DGE/Co-Creation-Workshop-de.pdf
https://www.swisscom.ch/de/business/enterprise/formulare/anmeldung-digitalisierungs-workshop.html

