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Die digitalen Trends 2017: 
Von der Vision zur Realität! 
 

Artif icial Intell igence, Internet of Things, Augmented Reality und 

Chatbots zählen zu den am heissesten diskutierten Technologietrends 

für 2017. Wer denkt, dass Berichte von selbstlernenden Maschinen, 

virtuellen Realitäten oder sprechenden Computersystemen nur 

Szenarien aus einem Science-Fiction-Film sind, macht eine grobe 

Fehleinschätzung.  

So gibt es in der Schweiz für die genannten Technologien schon mehr 

praktische Anwendungsfälle als man denkt – das zeigen unter 

anderem unsere Gespräche mit den Experten von Swisscom. Und 

selbst wenn der Stand der Umsetzung teilweise noch am Anfang ist: 

Unternehmen, die sich nicht frühzeitig mit den Einsatzmöglichkeiten 

der neuen Technologien auseinandersetzen, laufen Gefahr, von den 

Entwicklungen überrollt und vom Wettbewerb überholt zu werden. 

Denn die Geschwindigkeit, mit der Technologie-Innovationen heute in 

Geschäfts-Innovationen umgesetzt werden, hat im Zeitalter der 

Digitalisierung enorm zugenommen.  
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Das bedeutet nicht, dass man auf jeden Digital-Hype aufspringen 

muss. Aber wer frühzeitig beginnt, mit den neuen Technologien zu 

experimentieren, ihr Potenzial zu testen, dabei zu lernen und inno-

vative Ideen weiterzuentwickeln, hat es viel leichter, sich als Vorreiter 

im Wettbewerb zu differenzieren als diejenigen, die erst starten, wenn 

die Innovationen längst Mainstream geworden sind.  

Im Folgenden stellen wir kurz die wichtigsten digitalen Trends vor, die 

schweizerische Unternehmen 2017 auf dem Schirm haben sollten, und 

il lustrieren deren Potenzial anhand von Praxisbeispielen und Aussagen 

aus Gesprächen mit den Experten der Swisscom.  

 

 

Trend 1: Augmented und Virtual Reality: Neue Inter-
faces für aussergewöhnliche Kundenerlebnisse und 
die Gestaltung von Arbeitsprozessen 

„Die veränderten Kundenanforderungen in der digitalen Welt zu 

adressieren“ – das war 2016 die IT-Herausforderung Nummer 1 in der 

Schweiz: 79 Prozent der schweizerischen CxOs sahen dies als zentrale 

Herausforderung für die IT, die im Vergleich zum Vorjahr auch noch 

deutlich anspruchsvoller geworden ist. 1 Aussergewöhnliche Kunden-

erlebnisse auf allen Kanälen! Unter dem Stichwort „Omnichannel 

Customer Experience“ ging – und geht – es um die Integration aller 

Kundenkontaktpunkte, also z. B. Web, Mobile, Social, Contact Center 

oder auch Point of Sale. Allerdings ist diese Entwicklung bei weitem 

nicht abgeschlossen. Ganz im Gegenteil: Im Zuge der rasanten 

technologischen Entwicklung kommen in immer kürzeren Zeit-

abständen neue Kanäle hinzu, mit denen Unternehmen ausser-

gewöhnliche Kundenerlebnisse kreieren können.   

                                                                    
1 PAC 2016: CxO 3000 – Investment Pr ior i t ies in Switzer land 
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Ebenso eröffnen Augmented Reality (AR), Virtual Reality (VR), 

Chatbots und Conversational UIs neue Formen der Interaktion mit 

Mitarbeitern und der Gestaltung von Arbeitsprozessen. 

Eine der derzeit bekanntesten Augmented-Reality-Anwendungen ist 

nach dem Hype im Sommer 2016 zwar das Spiel Pokémon Go. Und 

auch Virtual Reality wird zurzeit intensiv in der Gaming-Branche 

weiterentwickelt. Das sollte aber nicht darüber hinwegtäuschen, dass 

diese Technologien viel mehr sind als eine nette Spielerei. Sie bieten 

quasi ein Interface für völl ig neue Interaktionsmöglichkeiten. Dabei 

werden digitale Daten und Produkte in den realen Raum 

eingeblendet und ermöglichen so neuartige Kundenerlebnisse und 

veränderte Arbeitsprozesse.  

Für die Medienbranche bieten sich mit Augmented und Virtual Reality 

veränderte Arten des Storytell ing: Plötzl ich steht der Dinosaurier im 

Wohnzimmer oder der Hauptverdächtige eines Krimis sitzt zuhause auf 

dem Sofa. Die Technologie hilft hier, die Vorstellungskraft des Kunden 

zu entfachen.  

Vorstellungskraft spielt jedoch nicht nur in der Entertainment-Branche 

eine wichtige Rolle. Man muss sich nur die Kataloge in der Touristik-

branche anschauen. Mit Virtual Reality ist es nun möglich, die 

saftigen Wiesen und den herrl ichen Blick auf die Schweizer Berge 

nicht nur zu beschreiben, sondern den Kunden diesen Blick selbst 

vorzuführen. Zukunftsmusik? Überhaupt nicht! Die Kreuzfahrtl inie Aida 

bietet bereits 360 Grad Schiffsrundgänge mittels Virtual-Reality-Bri l len. 

Derzeit arbeitet man daran, die Anwendung mit dem Kundenservice 

zu integrieren, so dass die virtuellen Rundgänge zukünftig in 

Begleitung eines freundlichen Kundenbetreuers erfolgen können. 

Im Kundenservice wiederum werden mittels Augmented Reality 

Support-Prozesse revolutioniert.  

„Dies zeigt zum Beispiel die von Swisscom entwickelte 
Lösung „Smart Assistance“. In einer Pilotphase unterstützt 
sie unseren Field Service bei der täglichen Arbeit mit dem 
Kunden, indem Mitarbeitern über eine Brille Informationen 
eingeblendet werden, die sie befähigen, Aufgaben effizient 
zu erledigen und gekoppelte komplexe Systeme intuitiv zu 
nutzen. Im Bereich „Work Smart“ sehen wir mit Augmented 

Reality neue Möglichkeiten der Kollaboration, sei es zum 
Beispiel die gemeinsame, visuelle Analyse von Daten oder 

neue Ansätze des gemeinsamen Lernens.“ 
Stéphane Mingot, Head of Development & Integration bei 

Swisscom 

Die grossen Player in den USA (Facebook, Google, Microsoft, Apple 

etc.) haben in den vergangenen zwei Jahren erhebliche Investitionen 

im Bereich Augmented Reality getätigt. Wir dürfen uns also auf 

„Augmented Reality 
ist definitiv mehr als 
ein „Gimmick“. Es 
läutet  eine neue Ära 
im Interface-Design 
und der Kundener-
fahrung ein.“ 

Stéphane Mingot, 
Swisscom 
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interessante Innovationen in diesem Feld in den nächsten Monaten 

freuen. 

Kurzum: Augmented und Virtual Reality bieten für Unternehmen ein 

immenses Potenzial: Vom Kundensupport (Unterstützung bei der 

Installation eines Routers) über Produktentwicklung (3D-Visualisierung 

eines Produktes bevor es entsteht) und Architektur (Hausbesichtigung 

bevor es gebaut wird) bis zur Schulung (Visualisierung der 

Körperanatomie) gibt es ein breites Spektrum an Anwendungs-

möglichkeiten.  

Der aktuelle Engpass bei Augmented Reality sind jedoch noch die 

Bri l len. Während die Technologie auf mobilen Geräten ohne 

Probleme eingesetzt werden kann, sind die Bri l len für einen breiten 

und intensiven Einsatz im B2B-Umfeld noch nicht immer geeignet. 

Sobald diese jedoch die Marktreife erreicht haben, was in den 

nächsten ein bis zwei Jahren zu erwarten ist, ist der Einzug von 

Augmented Reality in den Arbeitsalltag garantiert.  

 

Trend 2: Chatbots, Conversational UIs & Co.: Die 
Revolution in der Interaktion mit Technologien 

Eine weitere Revolution in der Interaktion mit Kunden und Mitarbeitern 

bringen Chatbots und so genannte „Conversational UIs“. Laut 

Microsoft-Chef Satya Nadella „werden Bots die neuen Apps sein“. 

Das heisst, die Kommunikation mit Geräten erfolgt künftig nicht mehr 

primär über Menübefehle, Finger und Touchscreens, sondern über 

Sprache. Zunächst geht es dabei um die natürl iche Spracherkennung 

von Textmessages. So kann mit einem Chatbot in ganzen Sätzen 

kommuniziert werden, beispielsweise um dialogbasiert Shopping- oder 

Service-Prozesse zu unterstützen. Dahinter steht zunächst meist 

weniger künstl iche Intell igenz als vielmehr einfache 

Entscheidungsbäume.  

Richtig spannend wird es allerdings, wenn deutlich mehr künstl iche 

Intell igenz und die Erkennung gesprochener Sprache hinzukommen 

und „Conversational User Interfaces mit Voice Recognition“ bzw. 

intell igente Assistenzsysteme entstehen.  

  

„Unternehmen 
müssen heute mehr 
denn je offen und 
experimentier-
freudig sein. Denn 
zukunftsfähige 
Strategien entstehen 
nicht mehr auf dem 
Papier – sondern 
durch Ausprobieren, 
Scheitern, Lernen 
und Weiterent-
wickeln!” 
 

Milos Radovic,  
Swisscom 



Die digitalen Trends 2017: Von der Vis ion zur Real i tät!   7 

Das bisher vermutlich bekannteste Beispiel dafür ist Apples Sir i. Aber 

auch andere Internet-Giganten erobern hier gerade neues Terrain, 

wie etwa Microsoft mit Cortana, Amazon mit Alexa oder Google mit 

der Kombi aus Google Assistant und Google Home.  

So ermöglicht Amazons virtuelle Assistentin Alexa in Kombination mit 

einem „Echo“ genannten Gerät die Steuerung von Anwendungen 

und Geräten – und natürl ich den Einkauf bei Amazon – über ge-

sprochene Sprache. Über APIs können wiederum unterschiedlichste 

Anbieter ihre Produkte an die Sprachsteuerung von Amazon Alexa 

anbinden – so etwa Kaffeemaschine, Bügeleisen oder Wäsche-

trockner. Ähnlich öffnet auch Facebook seine Chatbots für externe 

Anbieter, etwa für dialogbasiertes Shopping – hier entstehen also 

neue Plattformen und Ökosysteme. 

Was zunächst ebenso wie Augmented Reality nach Spielerei kl ingt, 

dürfte künftig unsere Interaktion mit Technologien komplett neu 

gestalten – sowohl im privaten Umfeld (z. B. auf dem Smartphone, im 

Auto, in der Steuerung von Haushaltsgeräten) als auch im berufl ichen 

Umfeld (z. B. bei der Bedienung von Maschinen, bei der Unterstützung 

von Prozessen). Unternehmen können so ganz neue, individuelle und 

kontextbezogene Kundenerlebnisse schaffen. 

„Die Interaktion mit Geräten wie wir sie heute kennen wird 
sich in den kommenden Jahren massiv ändern. Je früher 

man sich damit beschäftigt, erste Gehversuche unternimmt 
und lernt, umso besser kann man die Potenziale für das 

eigene Unternehmen einordnen und dann entscheiden, ob 
man weiter in das Thema investieren möchte.“  

Milos Radovic, Senior Business Developer Digital Business 
& Innovations bei Swisscom  

 

 

  

„Die Interaktion mit 
Geräten wie wir sie 
heute kennen wird 
sich in den 
kommenden Jahren 
massiv ändern.“  
 

Milos Radovic,  
Swisscom 
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Trend 3: Artificial Intelligence und Machine Learning: 
Zusammenarbeit von Mensch und Maschine 

Ob Augmented Reality, Chatbots oder Conversational UIs: Das 

Potenzial vieler neuer Technologien bei der Gestaltung von Nutzer-

erlebnissen wird noch deutlich erweitert, wenn diese mit selbst-

lernender künstl icher Intell igenz versehen sind. Artif icial Intell igence 

(AI) ist neben IoT daher derzeit einer der am stärksten gehypten 

Technologietrends. Und auch hier gilt: AI ist nicht nur eine verrückte 

Zukunftsvision, sondern wird extrem schnell in immer mehr realen 

Anwendungsszenarien umgesetzt. 

„2017 wird das Jahr sein, in dem sich viele AI-Projekte aus 
dem Labor in den Praxisalltag bewegen. Dann müssen all 
diejenigen, die zum AI-Hype beigetragen haben, zeigen, 

was das Thema wirklich kann.“ 
Michael Baeriswyl, Head of Artificial Intelligence & Machine 

Learning Group bei  Swisscom 

Um echten Business-Nutzen zu generieren, ist es jedoch notwendig, 

dass die Probleme und Anforderungen des Business – und nicht allein 

die Technologie – bei der Entwicklung im Vordergrund stehen. Das 

wiederum erfordert, dass AI-Teams nicht im Elfenbeinturm forschen 

und entwickeln, sondern eng mit den operativen Business-Bereichen 

und auch mit der klassischen IT zusammenarbeiten.  

  

„Die künstliche 
Intelligenz hilft 
Menschen, bessere 
Entscheidungen zu 
treffen – es geht also 
nicht um Mensch 
GEGEN Maschine, 
sondern um Mensch 
UND Maschine.“ 
 

Nicole Dufft,  
PAC 
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„Bei Swisscom arbeitet das AI-Team beispielsweise im 
Projekt „Marmo“ eng mit dem Kundenservice zusammen, 

um mithilfe künstlicher Intelligenz Agenten im Call Center 
zu unterstützen. Dabei analysiert die künstliche Intelligenz 

unterschiedlichste Datenquellen und bereits gelöste 
Service-Anfragen, um auf dieser Basis dem Service-Agenten 

eine Lösung vorzuschlagen. Der Mitarbeiter bewertet die 
vorgeschlagene Lösung, so dass die Maschine anhand des 
Feedbacks kontinuierlich lernt. Die künstliche Intelligenz 

ersetzt hier also nicht die Arbeit des Agenten, sondern 
unterstützt ihn dabei, das Kundenproblem schnell und 

zufriedenstellend zu lösen.“ 
Michael Baeriswyl, Swisscom 

Nur durch eine hohe Lösungsorientierung und enge Zusammenarbeit 

der AI-Spezialisten mit dem Business können Unternehmen die grossen 

Potenziale künstl icher Intell igenz wirkl ich ausschöpfen. Und die l iegen 

vor allem darin, dass Prozesse durch intell igente Systeme in sehr 

grossem Sti l automatisiert und massiv vereinfacht werden können. 

„Im Jahr 2017 wird künstliche Intelligenz zunehmend Einzug 
in die Prozesse halten. Jenseits des Hypes im Konsumenten-
markt haben viele Firmen im B2B-Kontext die Zeit genutzt, 

um Projektteams aufzusetzen, zu lernen und Proof of 
Concepts zu erarbeiten. 2017 geht es beim Thema AI 
darum, vom Hype zur Realität zu kommen und reelle 

Kundenprojekte umzusetzen.“ 
Ralf Günthner, Head of Industrial Internet of Things & 

Industry 4.0 bei Swisscom 

 

 

Trend 4: IoT & Connected Workspace: Nicht nur 
Laptop und Smartphone sind smart und vernetzt 

In den vergangenen Jahren stand das Thema Digital Workspace bei 

vielen Unternehmen ganz weit oben auf der Agenda. Dabei ging es 

bisher vor allem um die Unterstützung horizontaler Arbeitsprozesse 

mithilfe digitaler Technologien, wie etwa die Kommunikation über 

Web- und Videoconferencing, die Zusammenarbeit über 

Collaboration Tools oder den Austausch von Wissen und Infor-

mationen über Cloud-Plattformen.  

  

„2017 wird das Jahr 
sein, in dem sich 
viele AI-Projekte aus 
dem Labor in den 
Praxisalltag bewe-
gen. Dann müssen all 
diejenigen, die zum 
AI-Hype beigetragen 
haben, zeigen, was 
das Thema wirklich 
kann.“  
 

Michael Baeriswyl,  
Swisscom 
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Durch das Internet der Dinge im Zusammenspiel mit Artif icial 

Intell igence lassen sich jedoch nicht nur Laptops und Smartphones, 

sondern zunehmend auch Gebäude, Maschinen, Geräte oder 

„Wearables“ intell igent vernetzen. Auf dieser Basis können Mitarbeiter 

ganz anders mit Technologien interagieren, und Prozesse können 

völl ig neu gestaltet werden. Im Jahr 2016 investierten schweizerische 

Unternehmen rund 4 Mrd. CHF in IoT-Lösungen, bis zum Jahr 2019 

erwarten wir einen Anstieg auf 6,5 Mrd. CHF pro Jahr. Damit 

verschiebt sich auch der Fokus beim Thema Digital Workspace immer 

mehr in Richtung „Connected Workspace“ – also von horizontalen zu 

branchen- und prozessspezifischen Use Cases. 

Ein Beispiel dafür l iefert der Schweizer Konzern Walter Meier. Dessen 

Wärmepumpen sind nicht nur mit dem Internet verbunden, sondern 

auch mit künstl icher Intell igenz versehen und schicken in Echtzeit 

Daten in die Cloud. So können Servicetechniker den Zustand der 

Geräte remote überwachen, analysieren und steuern.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 

Damit verändern sich aber auch Anforderungen und Arbeitsalltag der 

Mitarbeiter erheblich: war der Servicetechniker früher Produktexperte 

für den Einbau bestimmter Wärmepumpen, muss er heute vor allem 

mit digitalen Medien und Datenanalysen umgehen können. Im 

nächsten Schritt werden Mitarbeiter über eine Hololens (Augmented-

Reality-Bri l le) durch den Service- und Reparaturprozess geführt, ohne 

zwingend spezifisches Detailwissen zu einem bestimmten Gerät zu 

„Es ist wichtig, dass 
die technologischen 
Innovationen mit 
organisatorischen 
und methodischen 
Veränderungen 
einhergehen. Mit 
klassischen 
Wasserfallmethoden 
lässt sich im 
digitalen Zeitalter 
kein Blumentopf 
gewinnen. Unter-
nehmen müssen agil 
und iterativ vor-
gehen!“  
 

Ralf Günthner,  
Swisscom 
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haben. Dadurch können Servicetechniker viel universeller eingesetzt 

werden und künftig auch andere Geräte install ieren. 

Ähnlich sieht es bei Swisscom aus: Durch die Hololens-Anwendung mit 

Augmented Reality (AR) werden Servicetechniker in ihrer immer 

komplexer werdenden Arbeit unterstützt und können so neue 

Aufgaben wahrnehmen. Servicetechniker aus dem Privatkunden-

geschäft sind somit auch in der Lage, den Geschäftskundenbereich 

zu unterstützen. Um bei komplexen Problemen zu unterstützen, können 

bei Bedarf sogar Experten der Swisscom per Videokonferenz über die 

AR-Bri l le zugeschaltet werden. 

„Wie Unternehmen entsprechende Pilotprojekte in die 
Realität umsetzen, hängt vom jeweiligen Reifegrad ab. In 
Co-Creation-Workshops identifizieren wir basierend auf 

Design-Thinking-Methoden gemeinsam mit IT, Business und 
dem Top-Management unserer Kunden konkrete Use Cases. 

Auf dieser Basis kann ein Proof of Concept entwickelt und 
häufig schon in wenigen Wochen erste reale Cases 

umgesetzt werden. So werden Ideen greifbar gemacht von 
dort weiterentwickelt.“ 

Ralf Günthner, Head of Industrial Internet of Things & 
Industry 4.0 bei Swisscom 

Jedoch birgt die Realisierung solcher Anwendungsfälle auch einige 

Herausforderungen. Der Connected Workplace ist – wie die Experten 

von Swisscom betonen – auch und insbesondere ein Change-Projekt:  

„Nicht alle Menschen sind gleichermassen von den 
technologischen Veränderungen begeistert. Einige sind 

neugierig und probieren gerne aus, andere reagieren eher 
zurückhaltend. Alle Projekte im Umfeld von IoT und 

Connected Workspace erfordern daher ein gut 
durchdachtes Change Management.“ 

Ralf Günthner, Swisscom 

 

Trend 5: Smart Ecosystems: Kollaborative, datenbasierte 
Geschäftsmodelle als Königsdisziplin im digitalen Zeitalter 

Die neuen Technologien helfen aber nicht nur dabei, Prozesse zu ver-

bessern und die Kundenerfahrung zu optimieren. Sie bilden vielmehr 

die Grundlage für innovative Geschäftsmodelle und Service-

Angebote. Und dabei stehen zunehmend kollaborative Geschäfts-

modelle in neuen Ökosystemen im Vordergrund, beispielsweise in den 

Bereichen Smart Health, Smart Cities oder Smart Home.  
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In der Schweiz investieren heute laut PACs CxO Survey 9 Prozent der 

Unternehmen in grosse Projekte zum Aufbau digitaler Ökosysteme. Für 

das Jahr 2017 erwarten wir einen weiteren Ausbau von „Smart 

Ecosystems“ – rund 40 Prozent der CxOs sehen hier klaren 

Handlungsbedarf für ihr Unternehmen. 

Tatsächlich setzt die Umsetzung von Geschäftsmodellinnovationen 

auf Basis der neuen Technologien vielfach ein Ökosystem aus 

Partnern voraus. Und diese Partner haben im Optimalfall sehr unter-

schiedliche Backgrounds. In der Schweiz hat beispielsweise der 

Kanton Wallis gemeinsam mit der Stadt Sion sowie der 

Schweizerischen Post und zwei Hochschulen das „Mobility Lab“ 

lanciert, um in Pilotprogrammen autonomes Fahren zu erproben. 

Partner ist der französische Hersteller von autonomen 

Elektrofahrzeugen NAVYA, dessen elektrisch betriebene, voll-

autonome Shuttles im Testbetrieb Personen durch die Stadt 

befördern. 

Unternehmen sollten besser heute als morgen mit der Partnersuche 

starten und vor allem offen in die Gestaltung der Partnerschaften 

gehen. Denn oft braucht es Zeit, die richtigen Partner mit den 

richtigen Kompetenzen für Co-Innovation-Projekte zu finden und mit 

potenziellen Partnern zusammenzufinden.  

„Versuchen sie dabei nicht, alle Spezifika der 
Zusammenarbeit vorab zu definieren – geschweige denn 

sich auf ein Geschäftsmodell festzulegen! Viel wichtiger ist 
es, gemeinsam in agilen Methoden innovative Ideen zu 

entwickeln, diese in kurzen Sprints in Prototypen 
umzusetzen, zu testen und gemeinsam zu lernen. Alles 

andere kristallisiert sich dann im Laufe der Zeit heraus.“  
Raphaël Rollier, Verantwortlicher des Smart City 

Programms bei Swisscom 

 

„Das Internet der 
Dinge verändert die 
Wertschöpfungs-
modelle von Unter-
nehmen massiv – 
nicht erst in der 
Zukunft, sondern 
bereits heute!“  
 

Raphaël Rollier,  
Swisscom 
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Trend 6: Digital Business Units: Freiraum für digitale 
Innovationen 

Was ist das richtige Umfeld, um gemeinsam mit Partnern mit neuen 

Technologien zu experimentieren, innovative Geschäftsideen zu 

entwickeln und agile Arbeitsweisen zu erproben? Viele Unternehmen 

haben zu diesem Zweck in den vergangenen Monaten Digital Business 

Units, Digital Innovation Labs oder Teams gegründet – so zum Beispiel 

Schindler, die UBS oder auch die Swisscom. Etwa jedes dritte 

schweizerische Unternehmen hat heute einen Chief Digital Officer 

oder eine Digital Business Unit. Und 2017 werden es noch mehr sein. 

Solche separaten Units haben den Vorteil, dass sie nicht mit anderen 

Projekten um Ressourcen konkurrieren müssen, sondern in einem 

„geschützten Raum“ Neues ausprobieren und explorativ Digitali-

sierungsprojekte umsetzen können – auch mit dem Risiko, dass die 

eine oder andere Idee nicht erfolgreich sein wird. Um ein ent-

sprechendes Team aufzusetzen, müssen Unternehmen gar nicht unbe-

dingt externe Spezialisten einkaufen. Oft gilt es einfach, die 

innovativen, experimentierfreudigen Mitarbeiter zu identif izieren und 

zu begeistern. 

„Externe Unterstützung ist dagegen in der Methodik 
empfehlenswert, beispielsweise wenn es um die Umsetzung 

agiler Entwicklungsmethoden oder von Design-Thinking-
Ansätzen geht.“ 

Markus Eberhard, Partner und Mitglied der 
Geschäftsleitung bei Swisscom Digital Technology AG 
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Allerdings sollten diese Teams auch nicht völl ig losgelöst vom Rest des 

Unternehmens arbeiten und Technologien nur der Technologie wegen 

erproben. Denn dann werden kaum Lösungen entstehen, die für das 

Kerngeschäft wirkl ich einen Mehrwert bringen. Der enge Austausch 

mit den operativen Einheiten im Unternehmen, mit Kunden und 

Partnern ist zentral, um ein Lösungsverständnis zu entwickeln. Ziel muss 

es sein, Wert für das Unternehmen zu schaffen und das gesamte 

Unternehmen auf die digitale Reise mitzunehmen.  

„Um den notwendigen Freiraum für innovative digitale 
Geschäftsmodelle, Prozesse und Produkte zu entwickeln, 
sind Digital Business Units aus meiner Sicht alternativlos. 

Sie sind aber kein Freibrief!  
Eine klare Zielsetzung und eine gute Governance sind 

extrem wichtig. Die Herausforderung für die 
Unternehmensführung ist, das richtige Mass an Steuerung 

und Freiraum zu finden. Hilfreich ist es dafür, sich das Bild 
eines Venture-Kapitalisten vor Augen zu halten: der 

finanziert neue, teilweise risikoreiche Ideen – aber er 
investiert nicht blind und nicht ohne die begründete 

Aussicht auf ein profitables neues Geschäftsfeld. Und auch 
der Venture-Kapitalist lässt dem Startup-Team möglichst 

viel Freiraum, muss aber regelmässig über die 
Weiterentwicklung informiert bleiben.“  

Markus Eberhard, Swisscom Digital Technology AG 

Die Swisscom-Experten empfehlen zudem, weniger in funktionale 

Prototypen zu investieren, sondern mehr konkrete Pilotprojekte mit 

den Business Units aufzusetzen. So wird vermieden, dass Piloten 

entwickelt werden, die sich möglicherweise später nicht in die IT- 

oder Prozesslandschaft integrieren oder bei anderen Kunden 

replizieren lassen.  

Digital Business Units können und sollten auch nicht völl ig losgelöst 

von klassischen Organisationseinheiten agieren, die noch nach 

Wasserfallmethode entwickeln. Hier kommt der Begriff der „bi-

modalen IT“ zum Tragen, also einer IT der zwei Geschwindigkeiten, bei 

der alte und neue Welt nebeneinander existieren, aber auch Schnitt-

stellen miteinander haben. 

Die Kunst der CEOs l iegt darin, Strukturen so zu 

verändern, dass sich Digitalis ierungskompetenzen 

und Innovationskultur entwickeln und das 

gesamte Unternehmen beflügeln. Im Optimalfall 

werden Digitalisierungskompetenz und 

Innovationskultur irgendwann zur Commodity und 

fl iessen in alle Organisationsbereiche ein. 

 

 

  

„Digital Business 
Units sind alternativ-
los – aber kein Frei-
brief!“ 
 

Markus Eberhard, 
Swisscom 
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PACs Fazit & Empfehlungen für 2017 

Ein roter Faden zieht sich durch alle diskutierten Trendthemen: Vieles 

was 2016 noch als Technologie-Hype diskutiert wurde, wird 2017 von 

Vorreiterunternehmen in die Realität umgesetzt werden. Und diese 

Vorreiter sind nicht nur Facebook, Google, Amazon & Co., sondern 

auch „ganz normale“, innovative europäische (schweizerische?) 

Unternehmen.  

Aus den Gesprächen mit den Swisscom-Experten lassen sich die 

folgenden sechs Empfehlungen für das Jahr 2017 ableiten: 

• Seien Sie offen für Neues, starten Sie früh und experi-

mentieren Sie, um den Nutzen der technologischen Inno-

vationen für Ihr Business zu erproben. Die Entwicklungen sind 

heute so schnell, dass Abwarten keine gute Strategie ist. 

• Planen Sie nicht immer gleich den ganz grossen Wurf, sondern 

starten Sie klein und explorativ, testen Sie die Akzeptanz bei 

den Nutzern und die Umsetzungsfähigkeit und entwickeln Sie 

die Idee nach agilen Methoden weiter.  

• Legen Sie heute den Grundstein, um für eine schnelle Um-

setzung auch künftiger Technologieentwicklungen vorbereitet 

zu sein. Dazu zählen: 

o die technologische Basis, z. B. eine flexible Daten- 

und Cloud-Infrastruktur, 

o die organisatorische Basis, z. B. Digital Business Units 

oder Innovation Teams, 

o die methodische Basis, also z. B. Design Thinking, 

Rapid Prototyping oder Co-Innovation.  

• Verhindern Sie, dass in Ihrem Unternehmen Technologien nur 

der Technologie wegen erprobt und entwickelt werden. Ziel 

muss es bei allen kreativen Freiräumen sein, nachhaltige 

Wertbeiträge für das Unternehmen zu schaffen. Das gelingt 

am besten in multidisziplinären Teams, die Lösungen aus 

verschiedenen Perspektiven heraus betrachten: IT, AI- und 

Data-Spezialisten, unterschiedliche Business-Bereiche sowie 

Partner und Kunden.  

• Agieren Sie nicht allein, sondern gemeinsam mit Partnern. 

Denken Sie in Ökosystemen und blicken Sie über den Teller-

rand des eigenen Unternehmens oder der eigenen Branche 

hinaus. 

• Und last but not least: Behalten Sie bei allen technologischen 

Entwicklungen immer die Menschen im Fokus – die Menschen, 

die in Ihrem Unternehmen Innovationen entwickeln, die 

Menschen, die mit innovativen Technologien arbeiten und 

diejenigen, die Ihre innovativen Lösungen nutzen sollen. Denn 

nach wie vor ist es immer noch der Mensch, der Ziele und 

Grenzen der Technologie definiert. 
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Swisscom als erfahrener Partner für Digitalisierung 

In kleinen Schritten zum neuen Kundenerlebnis – schnell 
und durchdacht zum digitalen Geschäftsmodell 

 

Unternehmen wollen Betriebskosten senken und mehr Nutzen 

schaffen – für Kunden, Mitarbeiter und Lieferanten. Den Anfang bildet 

die eigene digitale Vision. Swisscom begleitet Kunden bei der 

Potenzialanalyse und Erarbeitung ihrer digitalen Strategie, zum 

Beispiel durch Co-Creation und Fast Prototyping. Unsere Experten 

haben ein ausgeprägtes Gespür für Innovationskultur und Trends, 

verstehen aber auch branchenspezifische Prozesse und Abläufe. Die 

Erfolgsfaktoren der Digitalisierung basieren auf günstigen Techno-

logien und gewaltigen Fortschritten in der Datenauswertung. Wir 

wissen, wie das digitale Ökosystem aus Smart Products, Connectivity, 

Cloud, Big Data und neuen Anwendungen intell igent verknüpft 

werden kann. Swisscom liefert dafür nicht nur neuartige 

Netzinfrastruktur wie das Low Power Network oder Infrastruktur aus der 

Cloud. Unsere Kompetenzen im Bereich Analytics und Prediction, 

Cyber Security oder Mobile App Development führen schon heute die 

Digitalisierungsprojekte unserer Kunden zum Erfolg – sei es beispiels-

weise im Umfeld von Smart Manufacturing, E-Commerce oder Smart 

City. 

  

 
Mehr Informationen rund um 
das Thema Digi ta lis ierung 
f inden Sie unter:  
  
http://www.swisscom.com/digi
ta lisation 
 
Sie haben eine Frage oder 
wünschen ein Gespräch mit  
einem unserer  Experten? 
Dann nehmen Sie noch heute 
mit  unseren Digital  Experts 
Kontakt auf.  

http://www.swisscom.com/digitalisation
https://tools.swisscom.ch/optin/contact?campaign=id_06
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Über PAC 

Pierre Audoin Consultants (PAC) wurde 1976 gegründet und gehört 

seit Juni 2014 zur CXP Group, dem führenden unabhängigen europäi-

schen Marktanalyse- und Beratungsunternehmen für die Software- 

und IT-Dienstleistungsindustrie sowie für Themen rund um die digitale 

Transformation. 

Wir bieten unseren Kunden umfassende Support-Services in der Be-

wertung, Auswahl und Optimierung ihrer Softwarelösungen sowie bei 

der Bewertung und Auswahl von IT-Dienstleistern und begleiten sie bei 

der Optimierung ihrer Sourcing- und Investit ionsstrategien. Die CXP 

Group begleitet IKT-Entscheidungsträger bei ihrer digitalen Trans-

formation. 

Schließlich steht die CXP Group Software- und IT-Dienstleistungs-

anbietern mit quantitativen und qualitativen Analysen sowie strategi-

scher und operativer Beratung bei der Optimierung ihres Go-to-

Market-Ansatzes zur Seite. Auch öffentliche Einrichtungen vertrauen 

bei der Entwicklung ihrer IT-Richtlinien auf unsere Studien. 

Mit 40 Jahren Markterfahrung, 17 Niederlassungen in weltweit 

8 Ländern und 140 Mitarbeitern unterstützt die CXP Group jährl ich 

mehr als 1.500 IKT-Entscheidungsträger und die operativen Unterneh-

mensbereiche sowohl großer als auch mittelständischer Unternehmen 

und deren Provider. Die CXP Group besteht aus drei Gesellschaften: 

Le CXP, BARC (Business Application Research Center) und Pierre 

Audoin Consultants (PAC). 

Weitere Informationen unter www.pac-online.com.  

PACs News: www.pac-online.com/blog 

Folgen Sie uns auf Twitter: @PAC_DE  

 

 
 
  

 
PAC GmbH 
Holzstr . 26 
80469 München 
+49 (0)89 23 23 68 0 
info-germany@pac-online.com 
www.pac-online.com 
 

http://www.pac-online.com
http://www.pac-online.com/blog
mailto:info-germany@pac-online.com
http://www.pac-online.com
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