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WIRTSCHAFTLICHE RAHMENBEDINGUNGEN IN DER 
SCHWEIZ: GUTE AUSSICHTEN FÜR ALLE SEKTOREN

Deutlich mehr Schweizer Firmen sehen sich in einer besseren wirtschaftlichen Lage als noch 
vor 12 Monaten. Die Gesamtsituation hat sich unverkennbar gebessert. Das Wachstum wur-
de breit über alle Wirtschaftssektoren abgestützt, der bedeutendste Wachstumsimpuls kam 
allerdings hauptsächlich vom verarbeitenden Gewerbe. Die Aussichten für die nächsten 
Monate sind gleichwohl vielversprechend, sodass davon auszugehen ist, dass sich auch die 
grundsätzliche Entwicklung des IT-Marktes in der Schweiz positiv zeigen wird und Unterneh-
men verstärkt in Informationstechnologie investieren, um ihre Prozesse zu optimieren, die 
Flexibilität zu steigern oder ihre operativen Kosten zu senken. Dennoch bleiben einige Kon-
junkturrisiken weiterhin bestehen, auch wenn sich diese bisher noch nicht negativ auf den 
Konjunkturverlauf ausgewirkt haben. 

Zu den grundlegenden Herausforderungen der Unternehmen in der Schweiz zählen nach 
wie vor der steigende Wettbewerbsdruck, die Kundenzufriedenheit und das Erreichen der 
Wachstums- und Gewinnziele. Dies zeigt, dass sich die Organisationen auch im Rahmen der 
Digitalisierung nicht nur mit neuen Wettbewerbern am Markt auseinandersetzen müssen, 
sondern sich auch auf das veränderte Kundenverhalten einstellen müssen. Weitere Aspekte 
wie Personalkosten und das Erschliessen neuer Geschäftsfelder und Märkte haben in diesem 
Jahr an Bedeutung gewonnen und zeigen, dass die digitale Transformation nach wie vor dazu 
beiträgt, dass neue Player schneller auf den Markt kommen. Für die bestehenden Organi-
sationen ist es daher wichtig, sich in den neuen Märkten und Geschäftsfeldern frühzeitig zu 
positionieren.

DIE DIGITALE TRANSFORMATION LÄSST SICH 
NICHT AUFHALTEN

Alle Branchen und Industrien in der Schweiz befinden sich in einer Phase der Veränderung 
und die digitale Transformation ist dabei nach wie vor ein unumgängliches Thema. Neue 
Technologien und Wettbewerber strömen in immer kürzer werdenden Abständen auf den 
Markt. Die digitale Transformation ist ein kontinuierlicher Prozess, bei dem neue Technologien 
und Geschäfts- und Betriebsmodelle kreiert, in die bestehende Infrastruktur integriert und 
schliesslich vollständig in die Struktur des Unternehmens eingebettet werden. Dieser Prozess 
ist bei vielen Organisation bereits in vollem Gange, auch wenn knapp die Hälfte der IT-
Entscheider und 41 Prozent der Fachentscheider auf eine Perspektive von fünf Jahren derzeit 
keine Änderung für ihr Unternehmen sehen. IDC sieht das kritisch, da sich in vielen Branchen 
die Geschäftsmodelle wandeln oder zumindest modifizieren. Dieser Prozess läuft häufig 
schleichend und somit wächst für Organisationen die Gefahr, früher oder später hinter dem 
Wettbewerb zurückzubleiben. Auf der anderen Seite werden sich 50 Prozent der Firmen in 
der Schweiz wandeln, indem sie sich spezialisieren und Nischen besetzen, neue Produkte auf 
den Markt bringen und ihre Geschäftsmodelle erweitern. Dies ist aus der Sicht von IDC ein 
wichtiger und auch notwendiger Schritt, um nicht hinter dem Wettbewerb zurückzubleiben.

Vor dem Hintergrund aktueller Entwicklungen in der Schweiz rund um die digitale 
Transformation und das Thema Datenschutz hat IDC von November 2017 bis Januar 2018 
insgesamt rund 512 Schweizer Firmen aus den wesentlichen Branchen befragt, um zu 
ermitteln, wo die Schweizer Organisationen bei der Digitalisierung und Automatisierung ihrer 
IT und ihrer Geschäftsprozesse stehen.

Dieser Executive Brief fasst die wichtigsten Einschätzungen der befragten Fach- und 
Führungskräfte zusammen und gibt Empfehlungen, wie Unternehmen den digitalen Wandel 
erfolgreich gestalten.
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DIE DIGITALE TRANSFORMATION: 
STATUS IN DER SCHWEIZ 

Die digitale Transformation ist nach wie vor das grosse Thema, mit dem sich immer mehr 
Unternehmen in der Schweiz beschäftigen. Rund 40 Prozent der Befragten rechnen mit 
schwerwiegenden Auswirkungen auf ihre Unternehmen durch die digitale Transformation, 
aber die Schweizer Unternehmen sehen sich gewappnet. Denn die Hälfte hält sich durchaus 
für fähig, die Herausforderungen, die durch die Digitalisierung entstehen, zu meistern. 
15 Prozent der IT- und 13 Prozent der Fachentscheider halten sich allerdings nicht für fähig. 
Die Gründe dafür sind die höhere Priorität von anderen Projekten, fehlende personelle 
Ressourcen und eine fehlende Strategie. Es gibt also weiterhin Handlungsbedarf. Auch 
wenn punktuell von vielen Organisationen immer mehr in interne und externe Lösungen 
investiert wird, die die Digitalisierung unterstützen, müssen Unternehmen die Wichtigkeit 
der digitalen Transformation für die gesamte Organisation deutlich machen, entsprechende 
Ressourcen für die Umsetzung bereitstellen und eine einheitliche Digitalisierungsstrategie 
definieren. IDC ist der Ansicht, dass die Unternehmen eine Strategie hin zur digitalen 
Transformation entwickeln müssen und die Organisationsstruktur im operativen Betrieb 
darauf ausrichten müssen. Eine Digitalisierung ist nur dann erfolgreich, wenn geschulte 
Fachkräfte zur Verfügung stehen, die effizient eingesetzt werden können, und Kunden, 
Partner, Lieferanten und weitere Beteiligte proaktiv eingebunden werden. 

Die Unternehmen in der Schweiz möchten mit der Digitalisierung überwiegend intern 
ausgerichtete Ziele wie die Automatisierung von Geschäftsprozessen (68 Prozent), die 
Steigerung der Effizienz (68 Prozent) und die Kostensenkung (44 Prozent) verwirklichen. 
Darüber hinaus ist es allerdings notwendig, die weiteren Chancen der Digitalisierung zu 
nutzen und innovativ zu werden, indem neue Produkte und Dienstleistungen entwickelt, 
neue Innovationen vorangetrieben und das Kundenerlebnis neu erschaffen wird. 

Bei der Umsetzung der Digitalisierungsinitiativen stossen die Organisationen immer 
wieder auf IT-Herausforderungen, die es zu bewältigen gilt. Eine hohe Komplexität 
(40 Prozent), die Gewährleistung der IT-Sicherheit (36 Prozent) und der Mangel an IT-
Personal (25 Prozent) sind nur einige davon. Aber nicht nur die Herausforderungen, die 
die IT betreffen, spielen bei der Umsetzung der Digitalisierung eine Rolle, sondern auch 
generelle Hürden tragen immer wieder dazu bei, dass die Umsetzung ins Stocken gerät 
und Handlungsbedarf erforderlich ist.

1. Geschäftsprozesse 
automatisieren

2. Effizienz steigern
3. Kosten senken

Ziele durch 
Digitalisierung

52 %
der Unternehmen halten ihr Unter-
nehmen für fähig, die Herausforde-
rungen durch die Digitalisierung zu 
meistern.

Die digitale Transformation ist der kontinuierliche Prozess, mit dem Unternehmen auf disruptive Veränderungen bezogen auf Kunden 
und Märkte (externes Ökosystem) reagieren oder diese selbst vorantreiben, indem sie digitale Technologien und Kompetenzen einsetzen, 
um neue Geschäftsmodelle, Produkte und Services zu entwickeln. Die digitalen und physischen Geschäfts- und Kundenerfahrungen 
werden dabei nahtlos miteinander vereint, bei gleichzeitiger Verbesserung der internen Effizienz und Unternehmensperformance.

Definition: Digitale Transformation
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Die Digitalisierung ist eine Frage der Einstellung und der Unternehmenskultur. Skepsis oder 
falsche Informationen sind grosse Hemmnisse für die Digitalisierung in einem Unternehmen. 
Eine Strategie, die alle Bereiche und Abteilungen eines Unternehmens einbezieht, ist essen-
ziell. Einige Unternehmen (8 Prozent) haben dafür bereits einen Chief Digital Officer (CDO) 
eingestellt, der sich um die digitale Transformation kümmert, und zwar mit einem eigenen 
Sitz im Vorstand. Er ist für eine eindeutige Strategie zur Digitalisierung und deren Umsetzung 
im Unternehmen verantwortlich. 4 Prozent planen einen CDO im Laufe des Jahres 2018 ein-
zustellen. Aus IDC Sicht sollten gerade grössere Unternehmen über solch eine Rolle nachden-
ken, denn die digitale Transformation ist ein Thema, das alle Bereiche eines Unternehmens 
betrifft, die Anforderungen sind hoch und überall sind tiefgreifende Veränderungen nötig. 
Kaum eine andere Führungsposition wird somit in der Lage sein, sich diesen Herausforderun-
gen zusätzlich zu dem operativen Geschäft stellen zu können.

Um die digitale Transformation erfolgreich zu meistern, benötigen Unternehmen weiter pas-
sende Strukturen und eine moderne Informationsarchitektur. Die Modernisierung findet da-
bei grösstenteils noch in isolierten Projekten statt. Die wichtigsten IT-Projekte, die in 2018 ver-
folgt werden und ganz oben auf der Agenda stehen, sind dabei die IT-Sicherheit (69 Prozent), 
Business Software (51 Prozent) und Mobility (43 Prozent). Cloud Computing, die Modernisie-
rung der IT-Infrastruktur sowie Aktivitäten um Workplace/Clients stehen ebenfalls bei den Or-
ganisationen weit oben auf der Agenda. Themen wie künstliche Intelligenz (KI), Containerlö-
sungen, Blockchain und Augmented/Virtual Reality haben bisher einen geringen Stellenwert, 
werden aber in den nächsten Jahren nach unserer Einschätzung an Bedeutung gewinnen.

Abbildung 1 – Hürden bei der Digitalisierung
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Weiss nicht

Keine passende Lösung für
unsere Anforderungen verfügbar

Lösungen am Markt nicht ausgereift

Zu wenig Know-how

Kein direkter Nutzen sichtbar

Fehlendes Budget

Keine Anforderung von
Management/Geschäftsleitung

Fehlende Strategie

Fehlende personelle Ressourcen

Andere Projekte haben
höhere Priorität

Für 40 % ist die Komplexität 
die Hauptherausforderung 
bei der Umsetzung von 
Digitalisierungsinitiativen.

40 %

N=298 (IT-Entscheider), Mehrfachnennungen möglich
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Für 69 % ist IT Sicherheit das 
wichtigste IT-Projekt im Jahr 2018.

69 %

IT-SICHERHEIT UND DATENSCHUTZ IM RAHMEN 
DER DIGITALEN TRANSFORMATION

IT-Security steht nach wie vor ganz oben auf der Agenda, denn vor dem Hintergrund 
der digitalen Transformation sind viele Unternehmen gezwungen, ihre IT-Security 
neu auszurichten. Die Vernetzung, das Internet der Dinge, Cloud Computing und die 
Virtualisierung bieten viele Angriffspunkte, die intelligent abgesichert werden müssen. Rund 
60 Prozent sehen sich als ausreichend gegen Attacken von innen und aussen geschützt. 
Das ist ein erschreckendes Ergebnis, verwundert aber auch nicht, wenn man bedenkt, 
dass Angriffe immer stärker automatisiert werden. Und nicht nur das, die Bedrohungslage 
oder der Angriff kann genauso gut von innen kommen, denn der Mitarbeiter selbst bleibt 
ein hohes Sicherheitsrisiko. Unbeabsichtigtes oder beabsichtigtes Fehlverhalten lässt sich 
nie vollständig ausschliessen. Schulungs- und Awareness-Massnahmen sind somit aus der 
Sicht von IDC unerlässlich. Die Basis für die Steigerung der Sensibilität von Mitarbeitern 
bildet ein Mix aus gut aufbereiteten Cases und klassischen Schulungen. Ein Blick auf 
die wichtigsten IT-Security Themen in 2018 zeigt, dass die Probleme, vor allem aber die 
Notwendigkeit, aktiv zu werden, von den IT-Entscheidern erkannt wurde und die Punkte 
Wiederherstellungs- und Notfallpläne, Mobile Security, Identity Access Management und 
die generelle Verbesserung des Datenschutzes ganz oben auf der Agenda stehen.

Abbildung 2 – Die Top 5 IT-Security-Themen im Jahr 2018

23 %Security Governance und Management

26 %Verbesserung des Datenschutzes (Data Privacy)

27 %Identity und Access Management

27 %Mobile Device Security

34 %Wiederherstellungs- und Notfallpläne nach Angriffen

N=303 IT-Entscheider, 

max. 3 Nennungen, Abbildung gekürzt

Im Rahmen der IT-Sicherheit und des Datenschutzes spielt in der Schweiz auch die EU-Datenschutz-Grundverordnung (EU-DSGVO) eine 
wesentliche Rolle. Die EU-DSGVO betrifft alle Unternehmen, die personenbezogene Daten von EU-Bürgern verarbeiten. Dabei erstreckt 
sie sich auch auf Schweizer Firmen, die Daten von EU-Bürgern verarbeiten, ohne dabei eine physische Präsenz in der EU zu haben. Zur 
hohen Aufmerksamkeit für die DSGVO tragen massgeblich die Bussgelder, die bei Verstössen drohen, bei. Trotz der Omnipräsenz wird 
die Revision der EU-DSGVO mehrheitlich von den befragten Organisationen in der Schweiz nur beobachtet. Rund 26 Prozent bereiten sich 
aktiv auf die Revision der EU-DSGVO vor oder setzen diese um, für 22 Prozent spielt die Revision derzeit keine Rolle. Und dennoch sind 
drei Viertel der Befragten davon überzeugt, dass sie die EU-DSGVO nicht verletzten werden. Ähnlich sieht es bei der Revision des Bundes-
gesetzes über den Datenschutz (DSG) in der Schweiz aus, das durch die rasanten technologischen Entwicklungen nicht mehr zeitgemäss 
ist und an die technologischen und gesellschaftlichen Verhältnisse angepasst werden und die Transparenz der Datenbearbeitungen 
verbessern sowie die Selbstbestimmung der betroffenen Personen über ihre Daten stärken soll. 

Aus der Sicht von IDC stehen Unternehmen vor der Herausforderung, bestehende Datenschutzmassnahmen vollständig zu überarbeiten 
und die Datenqualität deutlich zu verbessern, denn eine hohe Datenqualität trägt massgeblich zur Effizienzsteigerung der Geschäftspro-
zesse bei. 
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CLOUD-SERVICES WERDEN IN DER SCHWEIZ IMMER 
HÄUFIGER GENUTZT

Die Unternehmen erkennen, dass eine erfolgreiche Cloud-Strategie eine wesentliche Vor-
aussetzung für die Digitalisierung im Unternehmen ist. Das Angebot an Cloud-Services und 
Cloud-Technologien ist in den letzten Jahren stark gewachsen. Immer mehr Unternehmen 
sind bereit, in die Cloud zu investieren, um sich einen Vorsprung im Wettbewerb zu sichern. 
Über die Hälfte der Befragten (68 Prozent) nutzen Cloud-Services in breitem Umfang, do-
minierend sind hierbei Private-Cloud-Lösungen (28 Prozent). Bei den Unternehmen, die 
Cloud-Services in geringem Umfang im Einsatz haben (88 Prozent), kommt mehrheitlich auch 
die Public Cloud (42 Prozent) zum Einsatz. Da aber immer mehr Anbieter den Sicherheitsbe-
dürfnissen der Schweizer Unternehmen Rechnung tragen, indem Daten und Services in der 
Schweiz gehostet werden, findet ein Umdenken statt. Public Cloud Services sowie hybride 
Bereitstellungsmodelle, das bedeutet, dass sowohl Private-Cloud- als auch Public-Cloud-An-
gebote genutzt werden – werden künftig vermehrt zum Einsatz kommen. Einen Schritt weiter 
gehen Organisationen, die einen Multicloud-Ansatz verfolgen. Dabei werden nicht nur hybri-
de Bereitstellungsmodelle verwendet, sondern darüber hinaus Cloud Services verschiedener 
Public-Cloud-Anbieter genutzt.

KÜNSTLICHE INTELLIGENZ ALS INNOVATIONS- 
BESCHLEUNIGER FÜR DIE DIGITALISIERUNG 

Mit der fortschreitenden Digitalisierung kommt der künstlichen Intelligenz (KI) und 
Algorithmen eine immer grössere Bedeutung zu. Mit der künstlichen Intelligenz bzw. Machine 
Learning oder kognitiven Systemen sind Unternehmen in der Lage, bei der Auswertung 
und Nutzung interner und externer Daten völlig neue Wege in der Produktentwicklung, 
der Customer Experience und der digitalen Transformation ihrer IT- und Fachbereiche zu 
beschreiten. Empfehlungen, Prognosen und Rat auf Basis künstlicher Intelligenz stellen den 
Anwendern Antworten und Unterstützung in einer breiten Palette von Applikationen und 
Anwendungsfällen zur Verfügung. Damit sind sie in der Lage, Entscheidungen schneller und 
fundierter zu treffen. Aus Sicht von IDC handelt es sich bei der künstlichen Intelligenz um eine 
disruptive Technologie, die einen Umbruch in der Analyse von Daten einleitet.

Generell steht die Technologie noch am Anfang, sodass auch in der Schweiz die Mehrheit die 
Entwicklung beobachtet, konkrete Anwendungen aber noch keine Rolle spielen. Lediglich ein 
Bruchteil, nämlich 14 Prozent der befragten Schweizer Organisationen, experimentiert mit 
KI oder hat bereits erste Projekte gestartet. Wobei die Fachbereiche bereits mehr Projekte in 
Gang gesetzt haben als die IT-Entscheider. Künstliche Intelligenz kann Unternehmen in der 
Optimierung ihrer Geschäftsprozesse unterstützen, Beispiele ergeben sich für nahezu alle 
Branchen. IDC geht davon aus, dass die Wichtigkeit von KI künftig steigen wird, auch wenn 
derzeit erst rund 26 Prozent der befragten Schweizer Organisationen davon ausgehen, dass 
KI in den nächsten fünf Jahren in ihrem Unternehmen eine Rolle spielen wird.

1. Datenstandort Schweiz
2. Hohe Sicherheit im 

Rechenzentrum
3. Hohe Verfügbarkeit

Kriterien bei der Cloud-
Provider-Auswahl:

IDC definiert künstliche Intelligenz als eine Technologie, die durch die tiefgehende Verarbeitung und das Verständnis natürlicher Sprache 
Fragen beantworten sowie Rat und Anleitung bieten kann. Das System stellt Hypothesen auf und formuliert mögliche Antworten anhand 
der verfügbaren Hinweise. Die Systeme werden durch die Analyse grosser Content-Mengen trainiert und lernen aus Fehlern und 
Misserfolgen.

Definition: Künstliche Intelligenz
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DER STELLENWERT DER DIGITALEN TRANS-
FORMATION IN DER SCHWEIZ WIRD IMMER 
GRÖSSER

Die Digitalisierung ist in der Schweiz in vollem Gange und IDC geht davon aus, dass auch 
in den nächsten Jahren Investitionen im Zusammenhang mit der digitalen Transformation 
einen beträchtlichen Anteil des Marktwachstums für Informationstechnologie ausmachen 
werden. 

Auf die Frage, wo die Unternehmen hinsichtlich der Fähigkeit, mithilfe digitaler Technologi-
en die Geschäftsprozesse oder das wirtschaftliche Umfeld grundlegend zu ändern, stehen, 
vertreten 19 Prozent der IT-Entscheider die Ansicht, dass sie entweder an der Spitze oder 
vor ihrem Wettbewerb stehen. Die Fachentscheider sind noch etwas optimistischer. Hier 
ordnen 22 Prozent ihr Unternehmen ganz vorne ein. Somit haben bei der Betrachtung 
des Reifegrads derzeit knapp 20 Prozent einen Status erreicht, der ihnen einen Vorteil 
gegenüber dem Wettbewerb einbringt. Für diese Unternehmen ist es von besonderer 
Bedeutung, den Vorsprung gegenüber dem Wettbewerb zu halten und vor allem weiter 
auszubauen. Gut die Hälfte der Befragten sieht sich auf Augenhöhe mit dem Wettbewerb. 
Bei den IT-Entscheidern sind es 45 Prozent und bei den Fachentscheidern 52 Prozent. Der 
Grossteil der Unternehmen hat somit den Stellenwert der digitalen Transformation er-
kannt und befindet sich vorrangig in einer Phase der Evaluierung oder hat bereits erste 
Pilot-Projekte abgeschlossen und ist dabei, diese in die Unternehmensbereiche zu über-
führen.

führen Pilotprojekte 
zur Digitalisierung 
durch oder haben 
diese bereits in den 
Live-Betrieb überführt.

40 %

Abbildung 3 – Wo steht Ihr Unternehmen bei der Fähigkeit, mithilfe digitaler Technologien die 
Geschäftsprozesse oder das wirtschaftliche Umfeld grundlegend zu ändern? 

7 %
5 %

Weit hinter den
Wettbewerbern

19 % 17 %

Etwas hinter den
Wettbewerbern

45 %

52 %

Auf Augenhöhe mit
den Wettbewerbern

16 %
19 %

Vor den
Wettbewerbern

3 % 3 %

An der Spitze

11 %

5  %

Weiss nicht

IT-Entscheider Fachentscheider

N=496; N=297 IT-Entscheider, N=199 Fachentscheider

(Selbsteinschätzung der Unternehmen)

Die Unternehmen, die hinter dem Wettbewerb liegen, dürfen den Anschluss an die breite Masse nicht verlieren. Je früher die Unterneh-
men verstehen und akzeptieren, dass Veränderung ein bedeutender Teil des Business geworden ist und Flexibilität und Anpassungsfähig-
keit ein hohes Gut sind, desto eher können sie Initiativen zur Digitalisierung umsetzen und sich gegenüber dem Wettbewerb positionieren.

7



FAZIT

Die Unternehmen in der Schweiz bewerten ihre eigene wirt-
schaftliche Situation als positiv, haben allerdings dennoch nach 
wie vor mit grossen Herausforderungen zu kämpfen. Mit der digi-
talen Transformation können die Organisationen diesen Heraus-
forderungen begegnen und durch digitales Denken und Handeln 
neues Innovationspotenzial freisetzen. Die Märkte und Wettbe-
werber transformieren sich, somit müssen neue Chancen ergrif-
fen werden und Innovationen vorangetrieben werden, um nicht 
hinter dem Wettbewerb zurückzubleiben. 

Die Befragungsergebnisse zeigen, dass ein Grossteil der Organi-
sationen dies bereits verinnerlicht hat und aktiv Digitalisierungs-
projekte umsetzt. Vorrangig wird derzeit damit noch das Ziel der 
Geschäftsprozessautomatisierung, der Effizienzsteigerung und 
der Kostensenkung verfolgt, aber auch das Erschaffen neuer 
Kundenerlebnisse und die Entwicklung neuer Business-Modelle 
haben immer mehr Bedeutung und sollten in Hinblick auf Innova-
tionen stärker in den Fokus gerückt werden.

Auch wenn die Digitalisierung in der Schweiz bereits in vollem 
Gange ist, wird das Thema häufig doch noch verstärkt aus einer 
operativen statt aus einer strategischen Perspektive angegangen. 
Hier ist ein Perspektivenwechsel zwingend erforderlich. Weiter 
ist es für die Organisationen unerlässlich, auch in moderne Infor-
mationstechnologie zu investieren, um sich im Wettbewerbsum-
feld adäquat positionieren zu können. Eine grosse Rolle werden 
dabei neue Innovationsbeschleuniger wie künstliche Intelligenz 
und maschinelles Lernen spielen, die bei den Unternehmen neue 
Wachstumsimpulse setzen.

Die Unternehmen müssen sich der digitalen Transformation stel-
len und über neue Rollen wie die des CDO in der Führungsebene 
nachdenken, denn durch die Digitalisierung gibt es neue Chan-
cen und Ansätze für Strategien, Kooperationen und Produkte, die 
nicht vernachlässigt werden dürfen. Die digitale Transformation 
ist ein Thema, das alle Bereiche eines Unternehmens betrifft und 
tiefgreifende Veränderungen nötig macht. 
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IDC EMPFEHLUNGEN 

1. Machen Sie die digitale Transformation zur Chefsache
Um die Digitalisierung zum Erfolg werden zu lassen, ist eine übergrei-
fende Vision essentiell. Diese betrifft das ganze Unternehmen und 
geht weit über IT-Themen hinaus. Die Unterstützung durch die Ge-
schäftsführung ist daher absolut erforderlich. Tragen Sie eine Vision 
in das gesamte Unternehmen und nehmen Sie die Belegschaft durch 
einen kulturellen Wandel mit. Führen Sie zudem neue Strukturen und 
die Position eines Digitalisierungsverantwortlichen ein, der alle Akti-
vitäten steuert, beschleunigt und für deren Fortschritt verantwortlich 
ist.

2. Digitalisieren Sie Ihre Wertschöpfungskette
Die Digitalisierung bringt eine Beschleunigung der Arbeits-, Beschaf-
fungs- und Verkaufsprozesse mit sich. Digitalisieren Sie Ihre Wert-
schöpfungskette, um eine weitgehende Integration der Prozesse zu 
gewährleisten und die Zukunftsfähigkeit des Unternehmens zu stär-
ken. 

3.	 Definieren	Sie	mittelfristige	und	langfristige	Ziele
Ein Bewusstsein und Verständnis für die Digitalisierung kann nur 
durch die Erarbeitung einer unternehmensweiten Digitalisierungs-
strategie erfolgen. Definieren Sie mittel- und langfristige Ziele und 
eine Strategie, ausgerichtet an den individuellen Anforderungen, um 
die digitale Transformation in Ihrem Unternehmen voranzutreiben.

4. Setzen Sie den Fokus Ihrer Digitalisierungsinitiativen auf 
digitale Innovationen
Das wahre Potenzial der Digitalisierung liegt in der Verwirklichung in-
novativer Produkte und Dienste sowie neuer Geschäftsmodelle. Es ist 
ein Paradigmenwechsel in Hinblick auf den Umgang mit Daten und In-
formationen erforderlich, um es zu erschliessen. Setzen Sie sich zum 
Ziel, neue, technologiebasierte Produkte zur Marktreife zu bringen, 
und überlegen Sie, welchen Wert die entstehenden Daten für Part-
ner, Lieferanten und Kunden haben und wie Sie diese monetisieren 
können.

5. Stellen Sie die Digitalisierung auf ein sicheres Fundament
Durch die Digitalisierung und Vernetzung steigt das Bedrohungspo-
tenzial in den Unternehmen deutlich an, da sich die Anzahl möglicher 
Angriffspunkte erhöht und die zu verarbeitende Datenmenge verviel-
facht. Organisationen müssen dies in ihren Strategien und Massnah-
men der IT-Sicherheit berücksichtigen. Nur wenn die Organisationen 
entsprechende Lösungen zum Schutz ihrer Daten und Informationen 
und Backup- und Recovery-Lösungen im Einsatz haben, kann die Digi-
talisierung die erhofften Vorteile bringen.

METHODIK 

Das vorliegende Dokument wurde auf Basis der Studie „Swiss IT 2018 
– Wo stehen Schweizer Unternehmen bei der Digitalisierung und 
Automatisierung ihrer IT und ihrer Geschäftsprozesse?" erstellt. Hierfür 
haben IDC und die Computerworld 512 in der Schweiz niedergelassene 
Unternehmen, Organisationen und Einrichtungen im Zeitraum von 
November 2017 bis Januar 2018 befragt. Die Studie wurde im April 2018 
abgeschlossen.
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SWISSCOM

Fallstudie: Ypsomed

FALLSTUDIE YPSOMED

Zusammen mit dem Medizinaltechnik-Hersteller Ypsomed testet Swisscom den 
Einsatz von 5G im industriellen Umfeld.

INFORMATION ZUM KUNDEN 

Ypsomed ist führender Entwickler und Hersteller von Pens, Autoinjektoren 
und Pumpensystemen zur Verabreichung flüssiger Medikamente. Als erster 
Industriepartner von Swisscom hat Ypsomed die neue Mobilfunkgeneration 5G 
in der laufenden Produktion getestet. Im Rahmen eines Pilotprojekts wurden 
die Produktionsprozesse von Ypsomed für Injektionspens über die gesamte 
Wertschöpfungskette hinweg digitalisiert. Dabei wird die 5G-Technologie zur 
Digitalisierung der Warenverfolgung durch den ganzen Produktionsprozess genutzt. 

ARBEITSPLÄTZE ZURÜCK IN DIE SCHWEIZ 
HOLEN

In Mexiko benötigt die Produktion mehrere hundert Arbeiter und eine riesige Fläche. 
Dank den Möglichkeiten von 5G kann die gleiche Leistung mit einem Bruchteil der 
Ressourcen erbracht werden. Die Produktion von Ypsomed generiert eine enorme 
Menge an Daten, die umgehend verarbeitet werden muss. «Um die Kosten in der 
Schweiz tragen zu können, muss die Maschine rund um die Uhr unterbruchsfrei lau-
fen, sonst würde sich das nicht rechnen», erklärt Ypsomed-CEO Simon Michel.

Vollautomatisierte Produktionen brauchen weniger, aber besser qualifizierte Mit-
arbeiter. Genau deshalb werden nun in den 80ern und 90ern ausgelagerte Produk-
tionen von Entwicklungsländern in hochentwickelte Industrieländer zurückverlagert. 

BEI YPSOMED IST 5G SCHON REALITÄT – 
KONKRETE ANWENDUNGEN

Lokalisierung innerhalb der Produktionskette
Die Maschinen von Ypsomed produzieren unter anderem Insulin-Pens, wie sie Diabe-
tiker benötigen. Diese Kugelschreiber-grossen Spritzen durchlaufen einen automati-
sierten Prozess, werden während den Produktionsschritten in Echtzeit lokalisiert und 
sind im SAP abrufbar. Möglich machen das Sensoren an den Warenkisten und eine 
lokale 5G Mobile Edge Cloud bei Ypsomed. Befindet sich eine Ware nicht am richtigen 
Ort, schlägt das System Alarm. Was bisher mit dem Einscannen von Strichcodes er-
folgte, läuft nun automatisch und in Echtzeit.

WWW.SWISSCOM.CH/ENTERPRISE
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Echtzeit-Datenanalyse
Die Produktionsmaschinen von Ypsomed müssen unterbruchsfrei laufen, damit in möglichst 
hoher Qualität und kosteneffizient produziert werden kann. In der lokalen Mobile Edge Cloud 
werden mit 5G riesige Datenmengen (zum Beispiel Temperatur und Produktionsangaben) der 
Produktionsmaschinen in Echtzeit gesammelt. Durch die Analyse dieser Daten lässt sich auch 
prädiktives Management betreiben: So kann beispielsweise vorausgesagt werden, wann ein 
bestimmter Teil einer Fertigungsanlage ersetzt oder repariert werden muss. Damit lassen sich 
Ausfälle verhindern und der Ersatz oder die Revision einer Maschine wird planbar.

Virtualisierung
Bisher hatte jede Maschine ihren eigenen integrierten Computer. In einer über 5G vernetzten 
Produktionsumgebung läuft die Software virtualisiert auf der Mobile Edge Cloud. So können 
Mitarbeitende via Tablet auf jede Maschine zugreifen und sich in der Produktionshalle frei be-
wegen. Ypsomed spart damit Hardware-, Software- sowie Wartungskosten.

Qualitätssicherung mit Augmented Reality
Ypsomed führt regelmässig Tests zur Qualitätssicherung durch. Bisher haben Mitarbeitende 
die Produkte an einer Prüfstelle geprüft und anschliessend die Daten im SAP im Büro erfasst. 
Mittels einer Augmented-Reality-Brille überprüfen Mitarbeitende jetzt die Qualität direkt in 
der Halle. Dank dieser Entwicklung wird der Qualitätssicherungsprozess immens vereinfacht 
und beschleunigt.

YPSOMED IST ERSTE SCHRITTE BEREITS GEGANGEN  

5G ist der Mobilfunkstandard der Zukunft. Er bringt für die Wirtschaft neue Möglichkeiten 
und ist die Basis für modulare Fabriken. Eine digitalisierte Wirtschaft benötigt hohe 
Datenkapazitäten, kurze Reaktionszeiten für kritische Geschäftsprozesse und maximale 
Flexibilität für die Bereitstellung und Platzierung von Datenkapazitäten. 5G kombiniert 
als einzige Technologie diese Anforderungen und bietet damit enormes Potenzial für die 
Schweizer Wirtschaft. 

Swisscom wird die neuste Mobilfunkgeneration 5G bereits Ende 2018 an ausgewählten 
Standorten einführen. Eine flächendeckende Abdeckung wird – unter der Voraussetzung 
angepasster regulatorischer Rahmenbedingungen – 2020 erwartet.

«Die Zusammenarbeit mit Unternehmen ist für die Entwicklung von 5G sehr wichtig. 
Denn es braucht Mobilfunkwissen und es braucht Software-Wissen, beides hat Swisscom. 
Doch es braucht auch Domänenwissen, das hat der Kunde. Nur gemeinsam lassen sich 
vielversprechende 5G-Lösungen entwickeln. 5G wird der nächste grosse Technologieschritt 
sein, der nebst noch effizienteren Prozessen auch ganz neue Anwendungen ermöglichen 
wird», so Simon Michel, CEO von Ypsomed.

HANDELN SIE JETZT!  

5G ist massiv schneller, reagiert in Echtzeit und ermöglicht völlig neue Anwendungen. 
Gemeinsam mit Ericsson und der EPFL begleitet die Swisscom die Entwicklung von Anfang an. 

«Anhand konkreter Use Cases erforschen wir in Kooperation mit der 
Schweizer Wirtschaft die Möglichkeiten dieser neuen Technologie. Möch-
ten auch Sie von Anfang an dabei sein und mitgestalten?» 

ERICSSON & ÉCOLE POLYTECHNIQUE FÉDÉRALE DE LAUSANNE (EPFL)

Matthias Jungen 
Produkt Manager 5G 
matthias.jungen1@swisscom.com

www.swisscom.ch/5G

Kontaktieren Sie 
unseren 5G Experten 

Mehr Informationen zum 
Thema 5G bei Swisscom 
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