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Digitalisierung

KMU müssen die Chance nur ergreifen
Dass sich Schweizer KMU mit der Umstellung auf digitalisierte Abläufe schwertun, ist bekannt.
Doch die Coronapandemie könnte einer Umfrage zufolge nun ein Umdenken bewirkt haben.
Zudem bieten Cloud-Services die Option, Innovationen durch neue Geschäftsmodelle zu erzielen
und letztlich stetig zu wachsen. Experten zufolge
kann heute kein Unternehmen, welches wettbewerbsfähig bleiben möchte, auf Cloud-Technologien
verzichten – Grund, weshalb sie davon ausgehen,
dass branchenübergreifend sämtliche digitalisierte
Prozesse kontinuierlich zunehmen respektive optimiert werden, so wie etwa in der Logistik.

TEX T: TOBIAS LEMSER

A

uch wenn eine Videokonferenz technisch keine
Neuheit ist, zeigt sie doch beispielhaft, was der
Corona-Lockdown auch Positives mit sich gebracht
hat. Denn wer hätte vorher noch gedacht, dass
sämtliche Fachabteilungen von jetzt auf gleich per
Videoschalte miteinander konferieren und dass
dies auch noch reibungslos funktioniert – mal ganz
abgesehen vom nicht so leichten Umgang einiger
Mitarbeitenden mit dem «Mute-Button», der hier
und da unter Kollegen für so manche Lacher sorgte,
genauso wie Einblicke der Kamera in so manche
Ecken, die doch eher hätten privat bleiben sollen.
Positive Tendenz erkennbar
Fakt ist: Die Corona-Pandemie hat so einiges auch
in der Einstellung zur allgemeinen Digitalisierung
verändert – was eine im Jahr 2020 veröffentlichte
Umfrage von Speech Processing Solutions, ein
Unternehmen für Sprachtechnologie-Lösungen,
bestätigt. Demnach gaben sieben von zehn befragten Kunden in Deutschland, Österreich und der
Schweiz an, in der Digitalisierung einen positiven
Nebeneffekt der Coronakrise zu sehen.
Dennoch wird auch klar, dass ein schweizweit
jahrelang nur zögerlich angegangenes Projekt nicht

in wenigen Monaten von jetzt auf gleich realisiert
werden kann. Zwar bestätigt die Studie «Swiss IT
2020» des Marktforschungsinstituts IDC, dass sich
90 Prozent der befragten Unternehmen mit der
Digitalisierung auseinandersetzen.

Ausgereifte ERP-Lösungen
sind der Schlüssel
zum Erfolg
eines Unternehmens

Cloud-Services machen
wettbewerbsfähig
Dabei böten sich damit für KMU so viele Chancen,
die eigene IT-Abteilung zu entlasten. Stichwort
Cloud-Services, die Unternehmen bequem an den
Dienstleister auslagern könnten. Dies ermöglicht
nicht nur schnelles Handeln und Agilität, sondern
auch sinkende Gesamtbetriebskosten für Unternehmen, da sie sich nicht mehr mit der Verwaltung oder
Wartung der IT-Infrastruktur befassen müssen.

Reibungsloses
Lieferkettenmanagement
Beispiel Supply-Chain-Management, ohne welches
heute in der Logistikbranche kaum mehr etwas
läuft. Dahinter verbirgt sich die integrierte prozessorientierte Planung, Steuerung und Optimierung
der Waren-, Informations- und Geldflüsse über die
gesamte Wertschöpfungs- und Lieferkette – vom
Rohstofflieferanten bis zum Endkunden. Schlüssel
zum Erfolg: ein ausgereiftes Enterprise-Resource-
Planning, also eine Softwarelösung zur Ressourcenplanung eines Unternehmens. ERP, welches sich
sowohl für Grosskonzerne als auch für KMU eignet,
integriert zahlreiche Geschäftsanwendungen und
Betriebsdaten, die in einer zentralen Datenbank
verarbeitet und gespeichert werden – und zwar
nicht nur ganz automatisch, sondern auch noch
besonders schnell mit einer hohen Dynamik.
ERP-Lösungen und ihre Vorteile
Klar ist: manuell durchgeführte Standardprozesse
sind längst Geschichte. Stattdessen geht es vielmehr
darum, sämtliche Daten, die in allen Fachabteilungen entstehen, vollkommen automatisiert zusammenzuführen und den berechtigten Personen
zugänglich zu machen. Moderne, leistungsfähige
ERP-Systeme unterstützen Mitarbeitende beispielsweise bei der Automatisierung sowohl von
Fertigungsplanungsprozessen als auch bei Mahnprozessen. Hinzu kommt: Mithilfe eines ERP-Systems ist der Lagerbestand stets auf dem aktuellen
Stand und die Fachabteilungen haben die Option,
jederzeit die optimale Bestellmenge und den Lieferzeitpunkt präzise zu ermitteln. Nicht zuletzt
können Nachbestellungen rechtzeitig aufgeben
und schnellere Lieferzeiten sichergestellt werden,
was sowohl dem Kunden als auch dem Dienstleister
zugutekommt. Denn läuft alles reibungslos, steigert
dies die Reputation und sichert Folgeaufträge –
auch weit über die Coronapandemie hinaus.
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Mach dein Büro einfach!
Du kümmerst dich um dein Kerngeschäft – KLARA um den Rest.

D

amit KMU heute wettbewerbsfähig bleiben
können, ist ein effizienter Einsatz von Ressourcen unabdingbar. Buchhaltungsprogramme,
die Prozesse automatisieren und mit Künstlicher
Intelligenz (KI) arbeiten, gewährleisten genau das.
Aufgaben wie Rechnungen verbuchen oder
repetitive Verwaltungstätigkeiten sind langweilig, mühsam und nehmen vor allem sehr viel Zeit
in Anspruch. Meist mehr, als sich Unternehmen
heutzutage leisten können. Wäre diese Zeit nicht
viel sinnvoller in das Tagesgeschäft oder die Kundenbetreuung investiert? Das dachte sich auch das
Luzerner Software Unternehmen KLARA. Kürzlich
erweiterte es daher seine beliebte Administrations-Software «KLARA Business» mit innovativen neuen Funktionen. Das daraus entstandene
Sorglos-Paket «KLARA Business RELAX» macht
den Büroalltag jetzt noch entspannter.

Software speziell für die
 edürfnisse von KMU
B
Die Kernangebote von «KLARA Business BASIC»
decken die administrativen Bedürfnisse von Einsteigern. Vor allem, wenn KMU sich mit der Auto
matisierung von Arbeitsprozessen erst vertraut
machen wollen. Etablierte Unternehmen hingegen setzen immer mehr auf das kostenpflichtige
Upgrade. Denn der höhere Automatisierungsgrad
sowie KI sorgen für eine enorme Zeitersparnis und
Fehlerreduktion im Rechnungswesen.
Eine selbsterklärende und benutzerfreundliche Oberfläche gestaltet die Bedienung besonders
einfach. Das beginnt bereits bei der Installation:
Eine fest zugeteilte Beratungsperson unterstützt
persönlich beim Einrichten der Software. Sollten
danach noch Fragen auftauchen, steht Nutzenden

ein exklusiver Fast Track Support zur Verfügung.
Dieser garantiert, dass die Anfrage prioritär und
persönlich bearbeitet wird. Wer sich unsicher ist,
welche Lösung besser zu den Bedürfnissen des
Unternehmens passt, kann «KLARA Business
R ELAX» einen Monat lang gratis testen.
Buchhaltung war
noch nie einfacher
Automatisierungen gestalten die Buchhaltung
so intuitiv, dass selbst Nicht-Profis sie effizient
und präzise erledigen können. Funktionen wie
der Kreditkartenabgleich oder der automatische
Bankabgleich in Echtzeit verbannen mühsames
Hin-und-her-Kopieren von Zahlungsdaten in die
Vergangenheit. Allen voran revolutioniert aber
das moderne Spesenmanagement-Modul die Buchhaltung: Es verwaltet Mitarbeiterspesen fast von
selbst. Die Anwendung funktioniert mit Prepaid-Kreditkarten, die Swiss Bankers bei Bedarf
umgehend ausgibt. Das Unternehmen bestimmt
dann, wer sie ab wann benutzen darf. Im Falle
eines Mitarbeiterwechsels lässt sich die Kreditkarte
problemlos neu zuweisen.
Das Unternehmen behält jederzeit die volle
Kontrolle und eine Saldo-Übersicht in Echtzeit
ermöglicht es schnell zu reagieren. Ein Chauffeur
merkt erst beim Tanken, dass sein Guthaben knapp
wird? Über KLARA ist das Geld in wenigen Sekunden übertragen. Am meisten aber profitiert die
Buchhaltung: Eine Push-Mitteilung fordert Mitarbeitende umgehend nach der Bezahlung auf, den
Beleg einzuscannen. Die Software verbucht diese
dann sofort an der richtigen Stelle. Abgleiche oder
Verbuchungen von Transaktionen, Abtippen von
Belegen, der zusätzliche Aufwand bei verlorenen

Belegen – was bisher mühsame, stundenlange
Arbeit bedeutete, ist jetzt in wenigen Minuten
erledigt.
Das Ecosystem als
Zukunftsstrategie
Schon Aristoteles wusste: «Das Ganze ist mehr
als die Summe seiner Teile». Zukunftsweisende
All-in-one-Lösungen wie das «KLARA Business
RELAX»-Paket entstehen durch die gezielte Vernetzung von Unternehmen und Einzelleistungen
zu einem nachhaltigen Gesamterlebnis. Diese Art
der Zusammenarbeit erlaubt innovative, neue Geschäftsmöglichkeiten: Unternehmen können dann
mit relevanten Partnern in Verbindung treten,
wenn sie diese brauchen. Dienstleister können
ihrer Kundschaft dank kostenlosen Modulen einen hervorragenden Service bieten. Und KLARA
kann KMU mit Lösungen unterstützen, die auf die
Bedürfnisse ihres Büroalltags zugeschnitten sind.
Für KLARA-CEO Renato Stalder ist die Partnerschaft mit Swiss Bankers ein Vorzeigebeispiel
für die Funktionsweise des Ecosystems: «Wir
überlegen uns stets, wo wir den Kundinnen und
Kunden im Büroalltag das Leben erleichtern, nervenaufreibende Aufwände reduzieren können und
suchen uns dann die entsprechenden Partner, um
diese Probleme zu lösen.» Die Software «KLARA
Business» ist ein erster Schritt in diese Richtung:
KMU können ihre Buchhaltung selbst erledigen
und trotzdem bleibt ihnen mehr Zeit, sich um ihr
Kerngeschäft und ihre Kundschaft zu kümmern.

Kontakt
www.klara.ch
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Alle 20 Arbeiten rund um den Lohn
mit einem Klick wirklich loswerden
Die neue und einzigartige Lohnplattform von PayrollPlus AG macht dies für Firmen, die Freelancer beschäftigen,
Micro- und Kleinunternehmen, Start-ups, Freelancer sowie Privathaushalte mit Angestellten möglich.

J

ährlich verpuffen bei Micro- und Kleinunternehmen Hunderte von Arbeitsstunden mit
Administrationsarbeiten rund um den Lohn. Der
Lohnauszahlungsprozess mit seinen mehr als
20 Arbeiten ist eine grosse Herausforderung. Insbesondere Micro- und Kleinunternehmen (über
98 % aller Firmen in der Schweiz) kostet das Ganze
einiges an Zeit, Geld und auch Nerven. Denn Löhne
auszahlen mag zwar simpel klingen, erfordert aber
ein fundiertes arbeits- und sozialversicherungsrechtliches Know-how.
Herausforderungen in der
Lohnadministration
Neben der eigentlichen Auszahlung des Lohns
und der Erstellung einer korrekten Abrechnung,

gehören diverse weitere Arbeiten zu diesem Prozess: Beispielsweise müssen Versicherungen abgeschlossen, abgerechnet und bezahlt werden.
Viele beauftragen deswegen externe Dienstleister
mit diesen Aufgaben. Gewisse Arbeiten müssen
dann aber dennoch immer selbst erledigt werden,
denn sie fallen wieder an die Arbeitgeber zurück.
Es geht auch anders
Alle diese Aufgaben werden bis jetzt als nötiges
Übel hingenommen und erledigt, ohne zu hinterfragen, ob dies einfacher ablaufen könnte.
Den gesamten Lohnauszahlungsprozess umzugestalten, war undenkbar. PayrollPlus hat es
verändert: ein Klick und alle rechts dargestellten
Arbeiten rund um den Lohn sind erledigt. Davon

profitieren über 1,5 Millionen Lohnempfänger in
der Schweiz. Eine echte Entlastung für alle, die
Löhne verarbeiten.
Mit der Lohnplattform von PayrollPlus müssen
sich Unternehmen, Freelancer und Privatpersonen
wirklich um nichts mehr kümmern. Dabei spielt es
keine Rolle, ob Stunden-, Tages-, Monatslöhne oder
Pauschalbeiträge ausbezahlt werden und wer mit
wem in einem Arbeitsverhältnis steht. Von dieser
zeitgemässen und effizienten Lösung profitieren
alle, da Lohnsoftware, Versicherungen und Lohntreuhand in einer Hand vereint werden. Dass jeder
Arbeitgeber einzeln Löhne bearbeitet, bezahlt und
Versicherungen separat abschliesst und alles der
AHV meldet, scheint im Zeitalter der Digitalisierung
nicht zeitgemäss und unnötig kompliziert.
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Die Liste der Aufgaben im
Lohnauszahlungsprozess ist lang:
• Pensionskasse abschliessen und bezahlen
• Krankentaggeldversicherung abschliessen und
bezahlen
• Unfallversicherung abschliessen und bezahlen
• Lohnabrechnung korrekt erstellen
• Lohn auszahlen
• Arbeitsbewilligung einholen
• Quellensteuer anmelden und abrechnen
• Kinderzulagen beantragen und auszahlen
• EO-Anmeldungen bei Mutter oder Vaterschaft,
Militärdienst etc.
• Anmeldung Unfall oder Krankheit bei der
Versicherung
• Zwischenverdienst für das RAV ausfüllen
• Arbeitgeberbescheinigung für das RAV
• 13. Monatslohn- sowie Ferienberechnung
• Überstundenberechnung
• Spesenabrechnung
• Kurzarbeitsentschädigungen
• Entsendungen beantragen
• AHV-Nummer beantragen
• Lohnausweise
• Jahresabrechnungen AHV, Krankentaggeld
versicherung, Unfalltaggeldversicherung,
Pensionskasse, GAV
• Vollzugskosten GAV

Eine Win-win-win Situation
Das Prinzip ist einfach: Die Gesamtlohnkosten
werden an die Lohnplattform anstelle an die Mitarbeitenden oder Freelancer überwiesen. PayrollPlus
kümmert sich danach um alle Arbeiten rund um
den Lohn, vergütet Nettoauszahlungen, die AHV
Beiträge, Kinderzulagen und Quellensteuern sowie
die übrigen Auslagen. Ausserdem profitieren alle
von den Kollektiv-Versicherungen wie Unfallversicherung, Krankengeld sowie Pensionskasse. Ein
Klick reicht, um den Lohnauszahlungsprozess von
PayrollPlus effizient und zeitgemäss abzuwickeln.
Selbst der Staat profitiert: Das von der AHV bestä-

tigte Geschäftsmodell spart allen eine beträchtliche
Menge Aufwand.
Die Utopie wird Realität: Eine All-in-one Platt
form entlastet Kleinunternehmen, Freelancer,
Start-ups, Privathaushalte und die staatlichen
Institutionen. Nur mit PayrollPlus ist man mit
einem Klick wirklich alle Arbeiten rund um den
Lohn los. Damit das funktioniert, hat PayrollPlus
verschiedene Anstellungs-und Lohnauszahlungslösungen, Online-Tools und einen cleveren Lohnrechner entwickelt. Da die arbeits- und sozialversicherungsrechtlichen Rahmenbedingungen
komplex sein können, wird für jeden Kunden eine
massgeschneiderte Lösung zusammengestellt. In
einem unverbindlichen zehnminütigen Gespräch –
ähnlich einer Instruktion bei einem neuen Auto –
geht man die Möglichkeiten und Berechnungen
gemeinsam durch. Die relevanten Daten werden
gespeichert und automatisiert, und mit dem letzten

Klick wird man die aufwendigen Aufgaben rund
um die Entlöhnung los. Für jegliche Anliegen steht
ein mehrsprachiges Fachteam zur Verfügung, um
für jede Herausforderung die entsprechende Lösung zu finden. So einfach und günstig ist es: Für
lediglich ein bis drei Prozent der Gesamtlohnkosten
übernimmt die Plattform von PayrollPlus nicht nur
alle Arbeiten rund um den Lohn, sondern auch die
Verantwortung gegenüber sämtlichen Sozialpartnern (AHV, BVG, UVG etc.).

Zum Autor
Edgar Weber
Gründer & CEO
PayrollPlus AG
Churerstrasse 160a · 8808 Pfäffikon SZ
T: +41 (0)55 416 50 50 · E: info@payrollplus.ch
www.payrollplus.ch
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Unternehmensbeitrag – Intervie w

«Zugeschnittene Software ist am Ende
oft günstiger»
Standardsoftware ist oft nur auf den ersten Blick die bessere Variante. Oft fehlt es ihr an Individualität,
was teures Nachrüsten nach sich zieht. Dr. Gerald Ninaus von der Eximias GmbH hat die Lösung.

Im Interview
Dr. Gerald Ninaus
CEO
Eximias GmbH
E: info@eximias.ch
www.eximias.ch

Herr Ninaus, eines Ihrer Steckenpferde ist die
Auftragsprogrammierung für Betriebe. Was ver
birgt sich dahinter?
Jeder Betrieb ist auf seine Art einzigartig. Daher
kann es keine Standardsoftware geben, welche
diese speziellen Bedürfnisse vollumfänglich abdeckt. Ich höre oft von meinen Gesprächspartnern,
dass sie eine Software einsetzen, die sehr viel
kann, von der jedoch nur ein unnötig komplizierter
Bruchteil benötigt wird. Genau hier setzen wir
mit einer individuellen Lösung an, die sich nur
auf den kleinen Teil fokussiert, diesen aber dafür
perfekt umsetzt.
Wie wirkt sich die zugeschnittene Variante auf
die Kosten aus?
Oft kann eine Auftragsprogrammierung sogar
günstiger als eine Standardsoftware sein. Nämlich dann, wenn ich viele Anpassungen benötige.
Grundsätzlich ist es schwerer in einer bestehenden,
umfangreichen Software meine Anforderungen
abzubilden. Stattdessen ist es besser, das System gleich von Anfang an auf diese auszulegen.
Sie kaufen sich ja auch keine Küche bei einem
Möbelhaus und lassen diese wochenlang von einem Schreiner umbauen, bis sie den gewünschten
Ansprüchen entspricht. Dann gehen Sie besser
gleich zum Schreiner und lassen sich von ihm die
Küche bauen.
Einer Ihrer Kunden ist ein Metallbauer. Womit
können Sie ihn unterstützen?
Bei unserem Kunden, der ISP Zürisee AG, haben
wir den kompletten Auftrags- und Produktionsprozess digitalisiert. Das beginnt bereits bei der
Offerte und geht bis zur Auslieferung des fertigen
Produkts. Hierbei war uns wichtig, dass sich unsere
Software perfekt in den täglichen Arbeitsablauf
integriert und sich für die Mitarbeiter natürlich und
intuitiv anfühlt. Dadurch konnten die Mitarbeitenden gleich in der ersten Woche nach dem Go-Live
ohne explizite Schulung produktiv arbeiten.

Welche weiteren Vorteile ergeben sich durch
Amazon 35 Prozent seiner Verkäufe durch Empdas System?
fehlungen, bei Netflix werden rund 75 Prozent der
empfohlenen Filme und Serien angeschaut. Das ist
Alle Geschäftsdokumente werden direkt aus
unserem System generiert. Das fängt bei der Offerte
schon recht beeindruckend. Aber man muss kein
an und endet bei der Rechnung. In der Produktion
grosser Konzern sein, um von der Technologie
selbst kann man komplett auf Papier verzichten,
profitieren zu können. Um die Verkaufszahlen
da jedes halbfertige Produkt mit einem Barcode
zu steigern, kann ein Webshop eines KMU eine
ausgestattet ist. Diesen kann jeder Mitarbeitende
ähnliche Empfehlungstechnologie einsetzen. Zuan seinem Arbeitsplatz einscannen und sieht sofort,
dem können Programmoberflächen intelligenter
was zu tun ist. Ausserdem verwenden wir den
gemacht werden, indem man dem Benutzenden
Barcode, um den Arbeitsfortschritt der einzelnen
Vorschläge macht, was sie als nächstes tun sollen.
Positionen eines Auftrags zu protokollieren.
Sie haben ein Tochter
An unserem Standort
Damit können die Bürounternehmen in Viet
in Vietnam produzieren wir
mitarbeitenden jederzeit
nam – ein Wettbewerbs
telefonisch Auskunft
vorteil?
preiswert und qualitativ
über den Status der BeEinerseits haben wir
hochwertig
stellung geben. Natürin Vietnam einen riesilich erfassen wir durch
gen Markt an jungen,
den Barcode auch automatisch das verbrauchte
gut ausgebildeten Softwareentwicklern. Jeder
Material über Stücklisten, was die Materialbestelunserer Programmierer verfügt über einen Unilung erleichtert. Dies erfordert weniger Lagerplatz,
versitätsabschluss im Fachbereich IT. Zusätzlich
da man nicht so viel Reserve braucht, was sich in
muss jeder unserer Entwickler ein viermonatiges
Training durchlaufen und bestehen, bevor wir ihn
weniger gebundenem Kapital auswirkt.
für ein Kundenprojekt einsetzen. Nur so können
Zudem haben Sie sich mit Empfehlungstechno
wir die hohen selbst gestellten Qualitätsanfordelogien einen Namen gemacht …
rungen erfüllen.
Ja, als Doktorand an der TU Graz habe ich im
Andererseits überzeugen die Preise. Denn wir
Bereich Empfehlungstechnologien geforscht. Mein
teilen die Arbeit so auf, dass wir alle Dinge mit
Schwerpunkt war, wie sich mit Gruppenempfehdirektem Bezug zur Schweiz auch hier umsetlungen Entscheide bei der Anforderungsanalyse
zen. Viel kann jedoch an die Entwicklerteams in
von Softwareprojekten verbessern lassen.
Vietnam übergeben werden. So können wir die
Ressourcen optimal einsetzen und einen sehr guWie lässt sich diese Technologie gewinnbringend
ten Preis bieten, ohne bei der Qualität Abstriche
einsetzen?
machen zu müssen.
Neben den Gruppenentscheidungen werden
Empfehlungstechnologien in vielen Bereichen
verwendet. Ein Beispiel ist die bei Amazon bekannte Empfehlung «Kunden, die das gekauft
haben, kauften auch …». Statistiken zufolge macht

Von der Eximias entwickelte Produktionssteuerungsoftware im Einsatz bei ISP-Zürisee AG in Wangen. Der Mitarbeiter
scannt das Halbfabrikat an seiner Arbeitsstation und bekommt am Bildschirm die nächsten Arbeitsschritte angezeigt.
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Digitalisierung in der Finanzbranche
Die alten orangen und roten Einzahlungsscheine gehen, der QR-Beleg kommt – mit mammut sind Schweizer Bankkunden bereit
für den digitalen Wandel im Finanzsektor.

A

m 30. 06. 2020 wurde im Schweizer Zahlungsverkehr der QR-Beleg eingeführt. Diese Änderung stösst im Zahlungsverkehr und Cash Management in der Schweiz eine bedeutende digitale
Innovation an und wird damit eine Voraussetzung
sein, dass die Schweiz auf dem internationalen Finanzmarktplatz weiterhin mit an der Spitze bleibt.
Denn der digitale Wandel ist unaufhaltbar. Aus diesem Grund entwickelt sich auch die Zahlunsgverkehrssoftware aus dem Hause mammut in stetigem
Rhythmus weiter und bietet den Kunden jederzeit
Electronic Banking auf dem neuesten Stand.

Schweizer Finanzwirtschaft
wird digital
Und das ist auch wichtig. Denn die Schweizer Finanzbranche wird dank verschiedener Richtlinien
immer digitaler: Unter der Führung der SIX (Swiss
Interbank Clearing Ltd), dem von den Schweizer
Banken getragenen Gremium für Standardisierung von Zahlungsverkehr und Cash Management,
wurden in der Schweiz zwei Bewegungen in Gang
gebracht, welche den Weg zur Digitalisierung öffnen. Zum Ersten haben die zuständigen Stellen auf
der Seite der Finanzinstitute interveniert und das
europaweit definierte neue Format ISO20022 auch
von den Schweizer Finanzinstituten implementieren lassen. Zum Zweiten wird das Gremium auch
auf der Seite der Corporates – also der Zahlungsempfänger und Zahlungspflichtigen – aktiv, indem
demnächst der neue Zahlungsbeleg mit QR-Code
auf den Weg gebracht wird.
Jede Zahlung eindeutig identifizieren
Alle diese Entwicklungen sollen ermöglichen,
dass die Verarbeitungskette von der Rechnungs-

stellung, der elektronischen Bezahlung bis zur
Zahlungsbestätigung sowie der Gutschrift digitalisiert – also ohne das manuelle Abtippen von
Begünstigtendaten – erfolgen wird. Aber der vermutlich grösste Benefit dieses neuen digitalen
Zahlungswegs mittels ISO20022 liegt darin, dass
jede Zahlung eindeutig mit einer Identifikation
versehen werden kann, welche durch alle Systeme
hindurch untrennbar mit der Zahlung verbunden
bleibt. Dies ist eine schlichtweg geniale Verbesserung gegenüber dem Zahlungsprozess von vor
2018. Einmal vom ERP-System des Corpoates mit
der sogenannten EndToEnd-ID getauft, heisst die
Zahlung sowohl im Frontendsystem rent.a.mammut
oder mammut LION wie auch beim Finanzinstitut,
im Clearingsystem, auf der Empfängerbank und bei
der Rückmeldung von Stati und Gutschriften immer
gleich. Das ERP-System, das am Ursprungspunkt
der Zahlung steht, kann aufgrund der zurückgemeldeten EndToEnd-ID seinen offenen Posten
schliessen. Davon träumen wir ERP-Hersteller
seit den 1990er-Jahren des letzten Jahrhunderts,
als das Electronic Banking seinen Anfang nahm.
Die Spreu trennt sich vom Weizen
Der digitale Wandel im Schweizerischen Zahlungsverkehr verlangt von uns Fintech-Unternehmen
eine beträchtliche Investition, denn bei der Umstellung auf ISO20022 und QR-Code blieb in der
Software praktisch kein Stein auf dem anderen.
Nicht alle Mitbewerber konnten oder wollten diese
Umwandlung mitgehen und einige haben das Feld
des Zahlungsverkehrs verlassen.
Hier zeigt sich, dass man einen Weg nur mit
100 Prozent Engagement gehen kann, um erfolgreich zu sein. Dank unserer Innovationskraft bieten

Das QR-Bild kann bequem vom neuen Einzahlungsschein gescannt werden.

wir vielen Kunden eine neue Heimat, deren ehemalige Softwarelieferanten den Weg in den letzten
Monaten aufgegeben haben und Ihre Software
nicht mehr weiterentwickeln.

zum Autor
Iwan Vogel
Geschäftsinhaber
mammut soft computing AG
T: +41 (0)62 737 00 00
E: info@mammut-soft.ch
www.mammut-soft.ch
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Mit der Gefahr leben?
Perspektive gegen Cybercrime
Cyberkriminalität und ihre Folgen bedrohen zunehmend auch Schweizer Unternehmen. Die Schäden erreichen
längst hohe Millionenbeträge, und die Rufe nach besseren Abwehrstrategien werden stetig lauter.

Tex t: Frank Wagner

I

m Jahr 2021 meldete allein Microsoft weltweit
über 70 Milliarden abgewehrte Cyberangriffe.
Rund 25,6 Milliarden Mal mussten dabei Zugriffe
auf Unternehmenskonten blockiert werden. Das
sind beunruhigende Zahlen, zumal auch Schweizer
Unternehmen immer häufiger Opfer von Cyber
attacken werden. In der bislang aktuellsten Kriminalstatistik dazu (2020) finden sich insgesamt
24’398 Fälle digitaler Kriminalität. Der weitaus
grösste Teil fiel in den Bereich der Wirtschaftskriminalität, meist sogenannter «Cyberbetrug». Die
Aufklärungsrate lag bei 37,6 Prozent.
Allgegenwärtige Gefahr
Die Folgen von Ransomware, Phishing, Malware,
Spyware und Computerviren können Unternehmen
aller Grössen schwerwiegend gefährden. Bisherige
Abwehrmassnahmen reichen vielfach nicht aus,
und nach Schätzungen der Allianz Versicherung
sind nur etwa zehn Prozent der KMU gegen solche
Fälle versichert. 2021 wurden laut Untersuchungen
der Versicherungsbranche 36 Prozent der KMU
zum Ziel eines Cyberangriffs. Hierzu interviewte
der SRF Anfang Februar Andreas Hölzli, Leiter des
Kompetenzzentrums Cyber Risk der Versicherung
«die Mobiliar». Hölzli wies dabei auf die enorme
Steigerungsrate hin, denn 2020 hatten nur 25 Prozent der KMU von solchen Angriffen berichtet.
Grosse Geldsummen
Besonders gefürchtet sind Attacken mit erpresserischer Ransomware: Die Täter verschlüsseln hierbei
wichtige Dateien in den Firmennetzwerken und
fordern anschliessend Lösegeld. Nach Studien des
Marktforschungsunternehmens Comparitech lagen

die wirtschaftlichen Schäden durch Cyberattacken
2020 für die Schweiz insgesamt im dreistelligen
Millionen-US-Dollar-Bereich. Das Thema Cybersicherheit hat daher längst nationale Bedeutung,
und so ist das Kompetenzzentrum des Bundes für
Cybersicherheit NCSC (National Cyber Security
Centre) auch für hilfesuchende Betriebe eine erste
wichtige Anlaufstelle. Eine Meldepflicht gibt es
derzeit noch nicht, dennoch gingen hier im Jahr
2021 über 21’000 Meldungen ein.
Noch zu wenig Abwehr
Zahlreiche Unternehmen bemühen sich selbstverständlich um Schutzmassnahmen wie Firewalls,
verschlüsselte Verbindungen oder regelmässig
aktualisierte Sicherheitssoftware. Auch an Pro
blem- und Verantwortungsbewusstsein fehlt es den
Führungskräften offenbar eher selten. Das zeigte
eine Befragung von Sapio Research im Auftrag
des Cybersecurity-Spezialisten Trend Micro. Von

Cybercrime belastet die
Wirtschaft, birgt Gefahren,
aber auch Chancen
204 IT- und Business-Entscheidern aus Schweizer
Unternehmen mit mehr als 250 Beschäftigten gaben
68 Prozent an, zukünftig mehr Mitarbeitende in
das Risikomanagement einbinden zu wollen.
Andererseits wünschte sich bei einer Erhebung
der Firma Cisco im Herbst 2021 knapp die Hälfte
der Befragten deutlich mehr Arbeitgeber-Initiative im Bereich der Cybersecurity. Hierfür waren
europaweit 1’500 Angestellte befragt worden, von
denen 251 in der Schweiz arbeiteten.

Sicherheitslücke Mensch
Leider sind es vielfach gerade unachtsam handelnde Angestellte, die unbekannte Anhänge
öffnen beziehungsweise dubiose Links anklicken. Dadurch passiert es immer wieder, dass,
oft zunächst unbemerkt, Schadsoftware installiert wird. Auch der Anteil derjenigen, die zur
Erfüllung ihrer beruflichen Aufgaben bestehende Sicherheitss ysteme zumindest manchmal
absichtlich umgehen, ist immer noch zu hoch.
Laut Cisco-Umfrage lag er 2021 mit 42 Prozent
immerhin deutlich niedriger als 2020, in dem es
95 Prozent waren.
Eine möglichst erfolgreiche Abwehrstrategie
braucht effiziente alltagstaugliche Sicherheitsroutinen, regelmässige Schulungen sowie eine
Organisationsstruktur, die alle Mitarbeitenden
miteinbezieht. Bestimmten Unternehmensbereichen kommt dabei jedoch zusätzliche Verantwortung zu: So wird etwa der rechtliche Umgang mit
den ICT-Risiken stark an Bedeutung gewinnen.
Als Beispiel sei hier die geplante Meldepflicht an
das NCSC genannt. Sie soll für Betreiber kritischer
Infrastrukturen gelten.
Swissness und IT-Security
Auf Basis funktionierender Unternehmenskultur kann aktuelle Abwehrsoftware guten Schutz
bieten. Viele Security-Dienstleistende stammen
dabei aus der Schweiz und werden zumindest vom
inländischen Mittelstand bevorzugt beauftragt.
Dies zeigte 2021 eine Studie der Information Service
Group (ISG). Auch die Wachstumsraten des Schweizer Marktes für IT-Security-Services waren in den
vergangenen Jahren mit jährlich etwa zehn Prozent
sehr gut. So nützen die hohen Sicherheitsausgaben
immerhin wieder der Schweizer Wirtschaft sowie
der Marke Schweiz.
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«Irgendwann fällt jeder auf
eine Phishing-Mail herein»
Im Interview erläutert Cornelia Lehle, Sales Director G DATA Schweiz, wie
Unternehmen durch eine Phishing-Simulation das Bewusstsein für Cyberrisiken
entscheidend verbessern können.
Warum sind Cyberattacken auf Unternehmen
heute immer noch so erfolgreich?
Weil es sich lohnt, erfolgreich zu sein. Immerhin ist der Umsatz, den Cyberkriminelle erwirtschaften, mittlerweile vergleichbar mit dem
Umsatz im internationalen Drogenhandel. Es liegt
daher auf der Hand, dass auch Cyberkriminelle
nach ökonomischen und wirtschaftlichen Kriterien arbeiten. Sie suchen den Weg des geringsten
Widerstands, um mit wenig Aufwand den maximalen Profit zu erzielen. In Unternehmen sind
Mitarbeitende oft das schwächste Glied in der
IT-Sicherheitskette.

Mail, in der sie sich etwa auf eine Veranstaltung
beziehen, die das Opfer besucht hat. Solche sogenannten Spear-Phishing-Mails sind schwer als
Angriff zu erkennen. In der Schweiz sehen wir
derzeit auch vermehrt Phishing-Mails von vermeintlich bekannten Absendern, inklusive korrekter E-Mail-Signatur mit Bezug auf ein aktuelles
geschäftliches Thema.

Was sollten Unternehmen machen, damit ihre
Mitarbeitenden künftig keine Phishing-Mails
anklicken?
Die Mitarbeitenden sind ein elementarer Bestandteil eines ganzheitlichen IT-SicherheitskonWarum fallen Menschen auf Phishing-Mails he
zeptes. Allerdings lässt sich das Bewusstsein der
rein?
Belegschaft für IT-Sicherheitsrisiken nicht von
heute auf morgen verbessern. Das ist eher ein
Die Angreifer haben beim Phishing ein klares
Langstreckenlauf als ein Sprint. Um die MitarZiel vor Augen. Sie wollen vertrauliche Daten abgreifen oder das Netzbeitenden einzubinden,
werk mit Schadsoftware
bieten sich Awareness
wie etwa Ransomware
Trainings an. Diese
Angreifer erstellen
infizieren. Dabei nutKurse zielen darauf ab,
zen Kriminelle konsedass die Angestellten
verstärkt
quent das menschliche
ein Gefühl für aktuelle
massgeschneiderte
Verhalten aus – HilfsIT-Risiken entwickeln
Phishing-Mails
bereitschaft, Neugier
und Gefahren frühzeitig
oder Gier. Ein typisches
erkennen. Ein Ziel: Sie
Beispiel bei Unternehgehen dann mit Mails
men sind gefälschte
kritischer um oder wähBewerbungen oder Rechnungen mit infizierten
len ihre Passwörter sorgfältiger.
Dateianhängen.
Ausserdem unterscheiden sich einige Phishing- Welche Rolle spielen Phishing-Simulationen im
Mails kaum von legitimen Nachrichten. Angreifer
Rahmen von Security Awareness Trainings?
suchen in sozialen Medien nach Informationen und
Bei einer Phishing-Simulation können Anerstellen auf dieser Basis eine massgeschneiderte
gestellte auf spielerische Weise Erfahrungen mit

Im Interview
Cornelia Lehle
Sales Director
G DATA Schweiz
Pilatusstrasse 26
5630 Muri AG
E: cornelia.lehle@gdata.ch
www.gdata.ch

gefährlichen Mails sammeln. Die Unternehmen profitieren davon, dass sich das IT-Sicherheitsniveau
messen lässt. Der Management-Report zeigt den
Verantwortlichen, ob und wie viele Mitarbeitende
eine gefährliche Mail geöffnet, den enthaltenen
Link angeklickt oder vertrauliche Zugangsdaten
preisgegeben haben. Sie sehen auf einen Blick,
wie gross der Handlungsbedarf ist. Im Anschluss
daran sollten Firmen Security Awareness Trainings
durchführen.
Wir erleben in unseren Trainings oft einen
Aha-Effekt. Vielen Mitarbeitenden ist nicht bewusst, wie einfach es heute ist, unter anderem
Namen eine E-Mail-Adresse einzurichten und damit
Phishing zu betreiben.
Wie sollte eine Phishing-Simulation aufgebaut
sein?
Idealerweise sollte eine Simulation drei bis
vier Wochen dauern. Die Phishing-Mails sollten
dabei verschiedene Schwierigkeitsgrade haben,
und auch die Zeit des Versands sollte variieren.
Denn mancher Angestellte ist in Vorfreude auf
den Feierabend oder das Wochenende nicht mehr
so aufmerksam wie zu Beginn des Arbeitstages.
Ich bin überzeugt, dass jeder mindestens auf eine
Phishing-Mail hereinfällt, aber genau aus diesem
Fehler lernt man am meisten.
Was müssen Unternehmen beachten, wenn sie
eine Phishing-Simulation durchführen wollen?
Eine Phishing-Simulation braucht einen passenden Rahmen. Ein Teil davon ist ein Meldeprozess für verdächtige Mails. Im Verdachtsfall
sollten fragwürdige Nachrichten nicht einfach gelöscht, sondern überprüft werden. So können die
IT-Sicherheitsverantwortlichen den Verdacht prüfen und umgehend Massnahmen einleiten, wenn
sich die Befürchtung bestätigt. Dazu gehört etwa
die Anpassung der eingesetzten Phishing-Filter,
damit diese betrügerischen Mails direkt blockiert
werden. Darüber hinaus braucht es unbedingt
eine Firmenkultur, welche die Mitarbeitenden
schützt, wenn sie auf eine echte Phishing-Mail
geklickt haben. Angestellte blosszustellen, ist
der falsche Weg. Nur wer offen über dieses Verhalten spricht und es nicht sanktioniert, schafft
innerhalb der Belegschaft ein Bewusstsein für
das bestehende Risiko.
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«So schützen Unternehmen sich
vor Cyberangriffen»
IntraHub ist eine cloudbasierte
Schweizer Kollaborationssoftware,
welche Datensicherheit priorisiert.
Reto Odoni, Chief Information Officer,
erklärt, wie man seine Firma vor
Cyberangriffen schützen kann.
44 Prozent der Unternehmen schätzen das Risiko
eines Cyberangriffs als grösstes Geschäftsrisiko
im Jahr 2022 ein. Ist diese Einschätzung ge
rechtfertigt?
Ja, die steigende Anzahl von Angriffen, primär
sind dies Ransomware-, Phishing- und Kennwort-
Angriffe, und hohe Schadenssummen bestätigen
das klar. Zudem wird unsere Arbeit immer digitaler,
was mehr Angriffsfläche bedeutet.
Wie kann ein Unternehmen sich davor schützen?
Die menschliche Komponente bietet viel Potenzial für Risikominimierung: Schulungen und
Cyber Security Awareness Trainings sollten beim
Onboarding dazugehören und regelmässig aufgefrischt werden. Auch sehr wichtig: ein aktuelles
Betriebssystem, eine starke Firewall und externe

Backups, bestenfalls mit Dateiversionierung. Damit kann im Ernstfall eine frühere Systemversion
ohne Schadsoftware wiederhergestellt werden.
Zusätzlich empfiehlt es sich, mittels Audit-Logs
ein Monitoring der Datenzugriffe zu betreiben.
Um sich vor Kennwort-Angriffen zu schützen,
ist es wichtig, starke, sich unterscheidende und
häufig wechselnde Passwörter zu verwenden, am
einfachsten mittels Passwort-Manager.

management. Sicheres Nutzerverhalten wird quasi
durch das Tool gewährleistet. Solche Komplettlösungen erleichtern den Mitarbeitenden die Unterscheidung zwischen einer sicheren und unsicheren
Umgebung. Sie verringern auch die Angriffsfläche
für Cyberkriminelle.
Sind Firmen zu Recht kritisch beim Datenschutz
cloudbasierter Anwendungen?
Teilweise ja. Das mangelnde Vertrauen in die
Cloud ist insbesondere geprägt durch die Datensammelwut einzelner grosser Anbieter mit ausser
europäischem Firmensitz. Cloudbasierte Applikationen sollten nicht in einer Public Cloud gehosted
werden, sondern in einer Private Cloud, die dem
Schweizer Datenschutz unterstellt ist. IntraHub ist
eine solche Schweizer Alternative, welche Ihnen
alle Werkzeuge für eine effiziente und sichere
Zusammenarbeit gibt.
Im Interview
Reto Odoni
Chief Information Officer
IntraHub
www.intrahub.ch

Wie können cloudbasierte Anwendungen zur
Vorbeugung solcher Angriffe beitragen?
Cloudbasierte Anwendungen wie IntraHub
implementieren IT-Security Best-Practices, wie
Dateiversionierungen, Audit-Logs und Passwort-
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Die Wunderwaffe gegen
Cyberkriminelle
IT-Sicherheit ist schon längst kein Nebenthema mehr. Mit Anomalie-Erkennung
können bereits kleinste Indizien vor Risiken warnen. Wie, das erklärt Luca Brügger
von solutions.9 GmbH.
Intelligente Abwehrmechanismen unterstützen
Unternehmen dabei, sich vor Cyber-Angriffen zu
schützen. Insbesondere wird dies mit der «Anomalie-Erkennung» möglich.

Ransomware-Attacken und Lösegeldforderungen
machen derzeit immer häufiger Schlagzeilen.
Scheinbar kommen die Angreifer aus dem Nichts.
Gibt es denn vorab keine Anzeichen?
Eigentlich schon, denn bei einer Ransomware
wurde vor der Verschlüsslung der Daten das Unternehmen und dessen Systeme intensiv ausspioniert.
Doch ganz so unsichtbar sind die Angreifer mit
ihrem Tun nicht. Wer kleinste Indizien zu deuten weiss, kann das kriminelle Treiben entdecken
und reagieren, bevor es zu Schlimmerem kommt.

Weshalb sind herkömmliche Sicherheitslösungen
scheinbar machtlos gegen derartige Cyber-An
griffe?
Herkömmliche Sicherheitslösungen basieren auf
dem Bekämpfen bekannten Angriffsmechanismen.
Sobald eine neue Angriffsmethode bekannt wird,
werden Schutzmechanismen dafür konzipiert. Ein
Katz-und-Maus-Spiel zwischen Angreifern und
Sicherheitssystemen. Neue Gefahren – sogenannte
«Zero-Day-Exploits» – können damit nicht abgedeckt werden.
Jedoch die von Ihnen bereits erwähnte «Anoma
lie-Erkennung» kann das?
Richtig, die Anomalie-Erkennung hegt hier
einen anderen Ansatz und überwacht das Netzwerk
fortlaufend, und analysiert, wie sich das Netzwerk

Im Interview
Luca Brügger
Solution Architect & Co-Founder
solutions.9 GmbH
www.solutions9.ch

und jede darin eingebundene Komponente im Normalfall verhält. Da die minimalsten Änderungen
der Verhaltensweise einzelner Komponenten direkt
auffallen, werden unmittelbar Sicherheitsprozesse
und Prüfmechanismen in Gang gesetzt. Im Tandem
mit anderen Security-Mechanismen bietet dieser
Ansatz die Basis für ein holistisches Gesamt-Sicher
heitskonzept.
Wie unterstützen Sie Unternehmen?
Sicherheit braucht einen kompetenten Partner. Dank innovativen Lösungen und erfahrenen
Spezialisten ist es uns möglich, Unternehmen bestmöglich für die Zukunft zu schützen. Im digitalen
Zeitalter ist es umso wichtiger, mit abgestimmten
Massnahmen und einem mehrschichtigen Schutzsystem für die Zukunft gewappnet zu sein.
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«Ab jetzt müssen Hacker umdenken»
Ein effizienter Schutz vor Cyberangriffen und finanziellen Schäden ist für KMU unerlässlich. Wie das geht?
Mit der Swiss Cyber Defence DNA. Thomas Liechti von MOUNT10 stellt diese Initiative vor.

Im Interview
Thomas Liechti
CEO, MOUNT10 AG
E: info@mount10.ch
www.mount10.ch

Herr Liechti, im ersten Halbjahr registrierte der
Bund 85 Prozent mehr Cyberattacken. Worauf
ist diese Explosion zurückzuführen?
Nicht die Firmen sind unsicherer geworden.
Auch die Awareness ist in den vergangenen Jahren gestiegen. Man kann also nur mutmassen: Die
einzige mir logisch erscheinende Erklärung ist, dass
es anscheinend genügend Firmen gibt, die Lösegeld
für ihre Daten bezahlen und damit den Hackern
wieder mehr Mittel für neue Angriffe geben. Es
muss also ein wirklich grosses Business rund um
Schutzgeldzahlungen existieren, dass die Anzahl
der Attacken so sehr nach oben schnellen.
Welche Auswirkungen hat dies für die betroffenen
Unternehmen?
Gerade diejenigen Firmen, die vorher bereits
in einer schwierigen Situation waren und dann
durch einen Cyberangriff überrascht wurden, sind
auf diese Weise in eine noch stärkere Schieflage
geraten – mit der Folge, dass nun einige von ihnen
nicht mehr am Markt vertreten sind. Das ist leider
bereits mehrfach passiert. Besonders tragisch ist
dies angesichts der hunderten Arbeitsplätze, welche
davon betroffen sind.
Wo muss der Hebel zuerst angesetzt werden?
Wenn es etwas gibt, was essenziell und überlebenswichtig ist, dann ist dies ein robustes Backup.
Es braucht ein Sicherheitsnetz, welches im Fall der
Fälle tragen muss. Zwar gibt es keine 100-prozentige
Sicherheit, jedoch müssen die Daten unveränderbar
an irgendeinem sicheren Ort noch vorhanden sein.
Um diesen Angriffen vorzubeugen, haben Sie
für KMU einen Best Practice Leitfaden zusam
mengestellt …
Ja richtig, grundsätzlich ist die Initiative von
MOUNT10 ausgegangen. Letztlich erstellt haben
wir die Swiss Cyber Defence DNA aber zusammen
mit verschiedenen sehr gewichtigen Playern, wie
Microsoft, Trend Micro, HPE, Cisco oder Swisscom.
Als eine Non-Profit-Initiative haben wir einen Flyer
gestaltet, welcher in guter, einfacher und verständlicher Sprache erklärt, wie man sich effizient gegen
Gefahren der Cyber-Kriminalität schützen kann.

Was ist in der Cyberabwehr noch essentiell?
Welche Massnahmen sind das?
Diese reichen vom unveränderbaren Backup
Wir, die Trägerschaft, unterstützen unsere
über den aktuellen Schutz vor Schadsoftware,
Kunden beim Finden des geeigneten Umsetzungswie Virenscanner und Firewall, bis hin zur Segpartners. Letztendlich entscheidet aber der Kunde,
mentierung und Absicherung von Netzwerken.
mit wem er welche Massnahmen umsetzen möchte.
Zudem geht es darum, Hard- und Software aktuell
Ziel unserer gemeinsamen Initiative ist es, den
zu halten. Ziel ist es aber auch, mittels des Flyers
Nutzen für die KMU, den Schutz vor Erpressung,
einen Notfallplan im Unin den Vordergrund zu
ternehmen zu erstellen
stellen.
und Notfallprozesse zu
Die Massnahmen zum Schutz
definieren.
Gibt es von Kunden
vor Cyberattacken sind
seite bereits ein Feed
verständlich und fassbar
Oft rennen Unterneh
back?
men ihren Angreifern
Immer mehr Kunden
hinterher. Können sie
realisieren, agieren zu
mit diesen Massnahmen den Spiess umdrehen?
müssen. Und diejenigen, welche bereits die MassWir sprechen hier von einem Wettrüsten.
nahmen umgesetzt haben, nahmen diese weitaus
Unser Paket ist momentan in einem sehr guten
weniger komplex wahr als gedacht. Im GegenZustand. Wer sich an diesen Leitfaden hält, wird
teil: Sie empfinden sie verständlich und fassbar.
zumindest nicht tödlich getroffen. Aber es wird
Ein Techniker eines grossen Umsetzungspartner
weitere Schritte brauchen, denn es gibt kein einhalf der Flyer sehr – auch weil er nun nicht mehr
ziges Mittel, das immer vor einem Hacker schützt.
selbst den Kunden von der Notwendigkeit überSchlussendlich sind häufig die Mitarbeitenden die
zeugen muss, was zu tun ist. Nicht zuletzt betonte
Schwachstellen. Auch sie machen Unternehmen
er, dass Reputationen der Trägerschaft dem Ganzen
verwundbar, etwa indem sie auf Links in E-Mails
eine grosse Vertrauenswürdigkeit verleihen.
klicken, dem grössten Einfallstor von Cyberattacken. Dieses Verhalten kann man jedoch nicht
Weitere Informationen finden Sie auf
kmuschutz.ch
komplett unterbinden – eine Schwachstelle, die es
immer geben wird. Generell gilt: Im Zweifel nie!
Wie können Unternehmen ihre Mitarbeitenden
noch wachsamer machen?
Es ist eine Gratwanderung zwischen Sensibilisierung und Überdruss. Ein bis zweimal im Jahr
sollten die Mitarbeitenden auf diese Gefahren angesprochen werden. Noch häufiger erachte ich als
nicht sinnvoll, da dies das Gegenteil bewirken kann.

IT & Digitalisierung

12

Digitalisierung

Treibende Kraft für langfristigen Erfolg
Die Bereitschaft Schweizer Unter
nehmen, die digitale Transformation
voranzutreiben, wächst stetig – dies
nicht ohne gute Gründe, und nicht in
allen Branchen gleich schnell.
Tex t: Lena Winther

D

igitalisierung ist für Schweizer Unternehmen
vor allem eines nicht mehr: ein Fremdwort.
Den allgemeinen Trend zur Digitalisierung in der
Schweizer Wirtschaftslandschaft belegen zahlreiche Studien, darunter eine Umfrage durch das
ABRA Software AG, unter 60 Unternehmen: 73
Prozent halten die Digitalisierung für das A und O
für den künftigen wirtschaftlichen Erfolg; fast 80
Prozent der befragten Unternehmen sind sich im
Klaren, dass sich die digitalen Herausforderungen
der Zukunft nicht ohne Informationstechnologie
und einem entsprechenden Transformationsmanagement bewältigen lassen. Doch was erhoffen
sich Unternehmen konkret von der Umsetzung einer Digitalisierungsstrategie? Hier spielen sicherlich
Effizienzsteigerung bei bestehenden Prozessen,
eine bessere Positionierung auf dem Markt gegenüber der Konkurrenz sowie die Kostenreduktion, etwa durch eine optimierte Fertigung, eine

prominente Rolle. Als wesentliche Hürden gelten
häufig die Gewährleistung der IT-Sicherheit, Sorge
vor zu hoher Komplexität, fehlendes Budget oder
auch die Durchsetzung des Datenschutzes und
der Compliance.
Schweiz im Mittelfeld
Diese Herausforderungen sind mitunter auch der
Grund, warum in manchen Branchen noch so einiges an Potenzial schlummert. Ein Beispiel sind die
Schweizer Industrieunternehmen. Laut einer Vergleichsstudie von International Data Corporation
(ICD) aus 2021 landet die Schweiz im internationalen Vergleich im Mittelfeld, deutlich hinter den

USA. Etwas optimistischer bewertet das Institut für
Technologiemanagement der Universität St. Gallen
(HSG) die Lage, wonach zumindest fast die Hälfte
der Fertigungsunternehmen mindestens eine Digitalisierungsstrategie vollständig implementiert haben, vor allem in den Bereichen Fernwartung, Apps
& Plattformen sowie Modellierung, Simulation und
Visualisierung. 27 Prozent der Befragten sahen in
der Coronapandemie die Chance zur Digitalisierung
von Prozessen. Die Krise hat im Prinzip alle Unternehmen dazu gezwungen, sich hinsichtlich neuen,
digital geprägte Arbeits- und Geschäftsmodellen
Gedanken zu machen und diese einzuführen – für
einen langfristig gesicherten Erfolg.

Anzeige 

fassend
um ständlich
Automatisch die bessere Wahl.
Als grösster Apple Premium Reseller bieten wir stets
eine Top-Auswahl an Produkten, kompetente Beratung
sowie massgeschneiderte Lösungen für Privat- und
Firmenkunden. Wir sind Ihr zuverlässiger IT-Partner.

dq-solutions.ch

Retail. Business. Education.
Wenn mit Apple, dann mit uns.
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Datenbearbeitungen erfolgreich managen
Kennen Sie all Ihre Datenbearbeitungen und Datenschutz-Folgenabschätzungen? Und sind diese dokumentiert
und jederzeit DSG-konform griffbereit? adesso Prime unterstützt Sie bei dieser Herausforderung.

Anspruchsvolle Herausforderungen
Die vom nDSG geforderten Sachverhaltserhebungen, Analysen und Dokumentationen sind vor
allem in Unternehmen mit komplexen System- und
Prozesslandschaften anspruchsvolle Aufgaben.
Häufig werden Informationen zu datenschutzrelevanten Sachverhalten nur punktuell erhoben. Auf
Unternehmensebene leiden diese Informationen im
Verlauf ihres Lebenszyklus dann unter systemischen Schwächen wie Dezentralität, Redundanz
und Transparenz, als auch unter Mängeln hinsichtlich Aktualität, Integration, Einheitlichkeit und
Effizienz. Dies blockiert oftmals die nachhaltige
Entscheidungsfindung im Bereich Datenschutz.
Insbesondere fehlt demzufolge ein fundiertes internes Datenschutz-Reporting.
Um diesem Datenschutz-Labyrinth zu entflie
hen, erachten wir es als essenziell, dass die Grundlage für die Dokumentation von Datenbearbeitungen und Datenschutz-Folgenabschätzungen eine
vollständige, integrierte und zentrale Datenbasis
darstellt.
Unser Lösungskonzept
adesso Prime ist unser Lösungsansatz, der massgeschneidert auf die Anforderungen des nDSG
entwickelt wurde. Prime ist das zentrale Tool,
welches Sie unternehmensweit strukturiert und
workflowbasiert durch die Anforderungsprüfung
von Datenbearbeitungen und Datenschutz-Folgenabschätzungen führt und Ihnen so das Management
Ihrer Datenschutz-Informationen erleichtert.

Quelle: Shutterstock

Der Prime Kernprozess
Standortbestimmung

Strukturierung der
Sachverhalte

it der DSG-Revision verschärfen sich wichtige
Bestimmungen zur Bearbeitung von Personendaten. Unternehmen sind neu verpflichtet, ein
Verzeichnis der Bearbeitungstätigkeiten zu führen
und entsprechende Sachverhalte zur jeweiligen
Datenbearbeitung zu dokumentieren. Die kontinuierliche Prüfung der Compliance ist die logische
Konsequenz. Zusätzlich sind Unternehmen neu
ebenfalls verpflichtet, eine Datenschutz-Folgenabschätzung durchzuführen, wenn die Datenbearbeitung ein hohes Risiko für die Persönlichkeit
oder die Grundrechte der betroffenen Personen
mit sich bringt. Auch das muss dokumentiert und
nachvollziehbar sein.

(Klärung der Unterstellung)

M

Inventarisierung

Bewertung

Behandlung







Inventar
Datenbearbeitungen

Assessment
Befunde

DetailInformationen

Vorschläge

Compliance-Situation
Non-Compliances

Massnahmen
Umsetzung

Initial

Datenschutz-Lifecycle in Prime

Arbeitsschritte, die von adesso Prime adressiert werden (eigene Darstellung)

Arbeitsschritte adesso Prime
Im Wesentlichen adressiert Prime die folgenden
drei Arbeitsschritte:
«Inventarisierung»: Damit wird die initiale
Sachverhaltserhebung betreffend personenbezogener Daten durchgeführt. Beispielsweise werden die
anwendbaren Gesetze erarbeitet, das Verzeichnis
der Datenbearbeitungstätigkeiten erstellt und die
damit verbundenen Ausprägungen der notwendigen Attribute erhoben und dokumentiert.
«Bewertung»: Im nächsten Arbeitsschritt
erfolgt zunächst die initiale und anschliessend
regelmässige Prüfung der Bearbeitungstätigkeiten
anhand von standardisierten und versionierten
Assessments. Diese dienen dazu, allfällige Compliance-Sachverhalte zu identifizieren, zu bewerten
und zu dokumentieren.
«Behandlung»: Zum Schluss werden Compliance-Sachverhalte mit korrektiven Massnahmen
adressiert, welche dann von der initialen Defin ition
bis zur Umsetzung begleitet werden.
Gemeinsam mit Branchenführern
entwickelt
adesso Prime wurde im Rahmen eines Datenschutzprojektes in Zusammenarbeit mit einem Pilotkunden entwickelt. Bei der Aufarbeitung der Dateninformationen kam man gemeinsam zu folgender
Erkenntnis: Dutzende von Excel-Files und PDFs
sind langfristig nicht zielführend. So entwickelte
man eine Lösung, die sowohl DSGVO-, DSG- und
nDSG-Anforderungen abbildet und kontinuierlich
aktualisiert wird.
Prime wird als SaaS-Lösung angeboten, was den
Vorteil hat, dass man sich um keinerlei betriebstechnische Fragen kümmern und keine aufwändigen Installationen durchführen muss. Zudem kann
man stets auf die aktuellste Version zugreifen.
Prime ist seit 2018 erfolgreich auf dem Markt und
wird insbesondere von führenden Versicherungsunternehmen eingesetzt. Die Lösung ist branchenneutral gestaltet und richtet sich an jedes Unternehmen,
das Personendaten in der Schweiz bearbeitet und

dem nDSG unterstellt ist. Das Subscriptionsmodell
bietet verschiedene Pakete an und richtet sich damit
an unterschiedliche Unternehmensgrössen – vom
KMU bis zum Grossunternehmen.
«Wir bewirtschaften mit der adesso-Lösung
Prime seit Ende 2018 unsere Datenschutz-Informationen zentral und strukturiert. Dank der dadurch gewonnenen Transparenz können wir den
hohen Datenschutzanforderungen zeitsparend und
nachhaltig gerecht werden», so die Aussage von
Roman von Wyl, Datenschutzbeauftragter, Helsana
Versicherungen AG.
Kurz gesagt
Mit adesso Prime etablieren Sie einen verlässlichen
Eckpfeiler Ihres Datenschutz-Managementsystems,
der Sie bei der effizienten und effektiven Umsetzung Ihrer Datenschutz-Strategie unterstützt. Ich
freue mich auf Ihre Kontaktaufnahme.

zum Autor
Dr. Michael Hartmann
Head of Business Line Insurance
adesso Schweiz AG
Vulkanstrasse 106 · 8048 Zürich
T: +41 (0)58 520 97 10
E: michael.hartmann@adesso.ch
www.adesso.ch

IT & Digitalisierung

14

unternehmensbeitr ag

Candidate Experience im Fokus des Recruitings
Der Wandel vom Arbeitgeber- zum
Arbeitnehmermarkt erfordert es, dass
Unternehmen die Mitarbeiterbedürfnisse
in den Mittelpunkt stellen und von
Anfang an authentisch kommunizieren.

Z

ufriedene Mitarbeitende sind engagierter und
leistungsfähiger. Wertschätzung und sinnstiftende Tätigkeiten gehören zu den wirkungsvollsten
Motivatoren, um aus Mitarbeitenden echte Mitstreiter zu machen. Genau diese Kriterien gilt es
daher, im Employer Branding zu verankern und
in der Candidate Experience erlebbar zu machen.
Die Identifikation mit dem Unternehmen beginnt bereits weit vor der ersten Kontaktaufnahme:
So bewerten Kandidaten einen Arbeitgeber als
deutlich attraktiver, wenn er die Sinnhaftigkeit
eines Jobs schon in der Stellenanzeige thematisiert. Auch eine glaubwürdige Vermittlung der
Unternehmenskultur auf der Karriereseite zählt
zu den entscheidenden Aspekten.
Persönliche Interaktion wichtig
In der Interaktion mit ihrem künftigen Arbeitgeber
fordern Bewerber Authentizität, kurze Reaktionszeiten, transparente Prozesse und individuelle
Kommunikation auf Augenhöhe. Damit aus der

Mit Authentizität und individueller Kommunikation die
passenden Kandidaten anziehen

Candidate Journey eine echte und nachhaltige
Candidate Experience wird, brauchen Recruiter
genügend Freiraum für die persönliche Interaktion
mit den Bewerbern. So bekommen Kandidaten die
Gelegenheit, eine Beziehung zum Unternehmen
aufzubauen, sich mit dessen Werten auseinanderzusetzen und den Firmen-Spirit hautnah zu
erleben. Genau dafür arbeiten Recruiter tagtäglich:
um positive Erlebnisse zu kreieren.

dass sich Recruiter persönlich und individuell um
ihre Bewerber kümmern. Eine Möglichkeit, Kapa
zitäten dafür freizusetzen, stellen intelligente HR-
Suiten dar: Mithilfe automatisierter Workflows
und smarter Assistenten lassen sich insbesondere
Routineprozesse zumindest teilstandardisieren.
Das führt einerseits zu einer Beschleunigung der
einzelnen Abläufe entlang des gesamten Recruiting-Prozesses, andererseits werden die HR-Mitarbeitenden entlastet. Sie können sich wieder auf
ihr Kerngeschäft konzentrieren und einzigartige
Experiences schaffen – für potenzielle Kandidaten,
aktuelle Bewerber und künftige Mitarbeitende.

zu den Autoren
Johanna Kuch
Senior Consultant Digital HR
Michael Bernet
Leiter Consulting Sales und Marketing Schweiz
tts Talent Management Consulting GmbH
Unionstrasse 3 · 8032 Zürich
T: +41 (0)44 350 14 81 · E: michael.bernet@tt-s.com
www.tt-s.com/digital-hr-experts

Intelligente HR-Suiten
Doch noch viel zu oft binden administrative Tätigkeiten wertvolle HR-Ressourcen – und verhindern,
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Digitalisierung: den ganzheitlichen
Fokus gesetzt?
Die Vorteile von Digitalisierungsprojekten liegen meist auf der Hand. Doch Digitalisierung sollte
als weit mehr als nur die Umsetzung von technischen Massnahmen gesehen werden.
verstanden. Aus unserer Sicht greift dies zu kurz:
Wir empfehlen eine Digitalisierungsstrategie für
das Gesamtunternehmen, welche organisatorische, kulturelle und auch technische Massnahmen
umfasst.

Im Interview
Ales Kupsky
Head of Application Services & Consulting
Mitglied der Geschäftsleitung
Aveniq
www.aveniq.ch

Herr Kupsky, Digitalisierung ist in aller Munde.
Welche Herausforderungen sehen Sie bei der
Umsetzung?
Digitalisierung wird oft als punktuelle Umsetzung von ausgesuchten digitalen Lösungen

Wie könnte diese Strategieerarbeitung aussehen?
Neue Technologien bieten die Chance, bestehende Prozesse zu hinterfragen und zu verbessern.
Das bedeutet aber auch, dass Veränderungsprozesse
angestossen werden, welche durch organisatorisches und kulturelles Change Management begleitet
werden müssen.
Können Sie das näher erläutern?
Unsere Digital Consultants verschaffen sich
zuerst ein Gesamtbild des Kundenumfeldes. Gemeinsam mit Kundenvertretern entwickeln wir
dann eine Customer Journey, die digitale Erlebnisse identifiziert und die Mehrwerte fürs Unternehmen herauskristallisiert. Daraus ergibt sich
eine Übersicht von automatisierbaren Aufgaben,
Medienbrüchen, aber auch Opportunitäten für

neue Geschäftsmodelle oder Kundenerlebnisse.
Anschliessend kann ein Umsetzungsplan je nach
zeitlichen und finanziellen Möglichkeiten sowie
Prioritäten des Kunden auf Basis unterschiedlicher Technologien, wie unter anderem RPA, Chatbots, Integration mit Cloud Services, abgestimmt
werden – flankiert durch Massnahmen für die
Mitarbeitenden. Von Anfang an wird hohe Aufmerksamkeit auf die Sicherheitskonzepte gelegt,
ohne die kein Digitalisierungsprojekt umgesetzt
werden darf.
Wie könnte im Bereich Arbeitsplatz ein solcher
Plan aussehen?
Um die standortunabhängige Zusammenarbeit
zu fördern, genügt die Bereitstellung von MS
Teams nicht. Eine Suite von Microservices wie beispielsweise die Aveniq Lösung Ninja365, die auf
der Microsoft Power Plattform basiert und flexibel
für Kundenprozesse und -bedürfnisse konfiguriert
werden kann, deckt die geforderten Bedürfnisse
umfassend ab. Auch ist die Anbindung an bestehende ERP-Systeme jederzeit möglich.
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Neues Webportal für den Flughafen Zürich
Höhere Zufriedenheit und Kundennähe
dank digitalen Prozessen und intuitivem
Webportal. Die Flughafen Zürich AG und
die xappido ag zeigen, wie Webportale
erfolgreich umgesetzt werden.

B

is vor Kurzem bestellten Unternehmen ihre Zugangsberechtigungen, Ausweise und Schlüssel
für den Flughafen Zürich ausschliesslich auf dem
Papierweg. Der Prozess von der Verarbeitung des
Papierformulars bis zur Produktion des Ausweises
war aufwendig, fehleranfällig und nicht mehr zeitgemäss. Der administrative Aufwand im Customer
Service nahm mit dem Wachstum des Flughafens
Zürich und der Eröffnung des Dienstleistungszen
trums «THE Circle» enorm zu. Gleichzeitig verstärkte sich auf Kundenseite das Bedürfnis nach
einer einfachen, effizienten Möglichkeit, Ausweisbestellungen digital zu tätigen und zu verwalten.
Seit 2018 realisiert die Flughafen Zürich AG zusammen mit der xappido ag das Kundenportal «ZRH
Center». Mit dem neuen digitalen Kundenportal
bietet die Flughafen Zürich AG ihren Kunden und
dem eigenen Backoffice die Möglichkeit, nahezu
alle Dienstleistungen des Flughafens online und aus
einer Hand zu beziehen und zu verwalten. Das auf
mobile Nutzung ausgelegte Portal schafft Transparenz im Antragsprozess, ermöglicht den Kunden
24/7 direkt auf Daten und Anträge zuzugreifen und
reduziert die Gesamtdauer der Abwicklung. Dank
des geführten Prozesses innerhalb des Portals ist
die Navigation für alle Kunden, unabhängig ihrer
Fachkenntnisse, intuitiv und verständlich.
Nutzenzentriertes Vorgehen
Das webbasierte Kundenportal bildet den kompletten Bestellprozess eines Ausweises digital ab.
Die zugrunde liegende Business-Logik ist der Kern
des Kundenportals und berücksichtigt individuelle
Bedürfnisse und regulatorische Gegebenheiten.
Die komplexe Sequenz der Arbeitsschritte einer
Bestellung und die dabei involvierten Stellen sind
je nach Produkt, je nach Unternehmen und je nach
Antragsstellenden unterschiedlich.

Das Webportal
«ZRH Center»
zeichnet sich
besonders durch
eine schlichte,
intuitive Usability
aus. Das führt
zu einer hohen
Akzeptanz bei
den Usern.

Grundlegende Funktionen sind im Standard der xappido Portal Basis integriert. Es entsteht von Beginn an Business
Value für den Kunden.

In Workshops und unter Anwendung von
UX-Mockups hat die xappido ag die Bestell- und
Freigabeprozesse zusammen mit den Fachabteilungen analysiert und in Prozessabläufen modelliert.
Auf diese Weise reduzierte sich die Komplexität,
und der Ablauf einer Bestellung konnte in klickbaren Prototypen getestet werden. Dank dieser engen
Zusammenarbeit erreichte das Projektteam und
xappido bereits vor der eigentlichen Entwicklung
ein gemeinsames Verständnis über die Umsetzung.
Potenzielle Fehlerquellen wurden minimiert und
die Planung vereinfacht.
Getrennte Systeme und
Mandantenfähigkeit
Das «ZRH Center» basiert auf der xappido Portal
Basis. Es besteht aus zwei getrennten Systemen,
ist technisch nachhaltig umgesetzt und komplett
skalier- und erweiterbar. Die Kunden der Flughafen
Zürich AG arbeiten mit dem öffentlich zugänglichen
«ZRH Center». Der Customer Service, zuständig
für die Bestellungen, bearbeitet die Anträge in der
separaten Applikation «ZRH Center Backoffice».
Dank der ausgeklügelten Authentisierungslogik
hat die Nutzer:in die Möglichkeit, nach dem Login
zwischen verschiedenen Mandanten (Privatkonto,
Geschäftskonto) zu wählen.

Eingegliedert in bestehende
Systemlandschaft
Das neue Kundenportal gliedert sich nahtlos in
die bestehende Systemlandschaft der Flughafen
Zürich AG ein. Zentrales Verwaltungsinstrument
ist SAP, in welchem nebst den Stammdaten alle
Prüfungs-Workflows und die Zuweisung der Rechte
abgewickelt werden. Weitere Schnittstellen gewährleisten einen stetigen, zweiseitigen Abgleich
der Daten, verhindern Redundanzen und sichern
eine zentrale Datenhoheit.
xappido als Begleiter in
der Digitalisierung
Mit dem Kundenportal «ZRH Center» verfügt die
Flughafen Zürich AG über ein durchgängiges System,
das laufend modular erweitert wird. Dank der eingesetzten xappido Portal Basis sind Erweiterungen
einfach und schnell umsetzbar. Bereits im Standard
sind grundlegende Funktionalitäten für jegliche
weitere Webportale, Apps, Schnittstellen und Software as a Service Lösungen abgedeckt. Der Fokus
richtet sich somit von Beginn an auf die fachliche
Umsetzung von Anwendungsfällen – also genau
dort wo Business Value für den Kunden entsteht.

«Mit der Unterstützung durch einen agilen Partner
wie xappido konnten wir schnell zu den ersten
Erfahrungen im Realbetrieb unserer Kundenportallösung kommen. xappido verstand sich nicht nur
als Implementierungspartner, sondern trat stets
beratend auf, um Prozesse, Abläufe und Abhängigkeiten zu vereinfachen und mittels geschickter
Nutzerführung und Kommunikation eine Verbesserung der bestehenden Prozesse durch die
Digitalisierung zu erreichen.» Korinna Kuppig Head
Products & Partnership – Parking & Mobility der
Flughafen Zürich AG

zum Autor
Sandro Wymann
CEO, xappido ag
Länggasse 3 · 6208 Oberkrich
T: +41 (0)41 508 33 11
E: sandro.wymann@
xappido.com
www.xappido.com

Anzeige

Von sonnigem Gemüt: Der beliebteste Weisswein der Schweiz
und seine beiden Geschwister.

henri-badoux.ch

