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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.

teXt: tOBiAS leMSer

Auch 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 befrag-
ten 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. 

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 Unterneh-
men, da sie sich nicht mehr mit der verwaltung oder 
Wartung der It-Infrastruktur befassen müssen. 

Zudem bieten Cloud-Services die option, Innova-
tionen durch neue geschäftsmodelle zu erzielen 
und letztlich stetig zu wachsen. experten zufolge 
kann heute kein Unternehmen, welches wettbe-
werbsfähig bleiben möchte, auf Cloud-technologien 
verzichten – grund, weshalb sie davon ausgehen, 
dass branchenübergreifend sämtliche digitalisierte 
Prozesse kontinuierlich zunehmen respektive op-
timiert werden, so wie etwa in der Logistik. 

reIBungsloses  
lIeferkettenmanagement
beispiel Supply-Chain-management, ohne welches 
heute in der Logistikbranche kaum mehr etwas 
läuft. Dahinter verbirgt sich die integrierte prozes-
sorientierte 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 Ressour-
cenplanung 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 fachabtei-
lungen entstehen, vollkommen automatisiert zu-
sammenzuführen und den berechtigten Personen 
zugänglich zu machen. moderne, leistungsfähige 
eRP-Systeme unterstützen mitarbeitende bei-
spielsweise bei der automatisierung sowohl von 
fertigungsplanungsprozessen als auch bei mahn-
prozessen. hinzu kommt: mithilfe eines eRP-Sys-
tems ist der Lagerbestand stets auf dem aktuellen 
Stand und die fachabteilungen haben die option, 
jederzeit die optimale bestellmenge und den Lie-
ferzeitpunkt 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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UnternehMenSBeitr Ag

Mach dein Büro einfach!
Du kümmerst dich um dein Kerngeschäft – KlArA um den rest.

Damit KmU heute wettbewerbsfähig bleiben 
können, ist ein effizienter einsatz von Res-

sourcen unabdingbar. buchhaltungsprogramme, 
die Prozesse automatisieren und mit Künstlicher 
Intelligenz (KI) arbeiten, gewährleisten genau das.

aufgaben wie Rechnungen verbuchen oder 
repetitive verwaltungstätigkeiten sind langwei-
lig, 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 Kun-
denbetreuung investiert? Das dachte sich auch das 
Luzerner Software Unternehmen KLaRa. Kürzlich 
erweiterte es daher seine beliebte administra-
tions-Software «KLaRa business» mit innovati-
ven neuen funktionen. Das daraus entstandene 
Sorglos-Paket «KLaRa business ReLaX» macht 
den büroalltag jetzt noch entspannter.

software sPezIell für dIe 
 BedürfnIsse von kmu 
Die Kernangebote von «KLaRa business baSIC» 
decken die administrativen bedürfnisse von ein-
steigern. vor allem, wenn KmU sich mit der auto-
matisierung von arbeitsprozessen erst vertraut 
machen wollen. etablierte Unternehmen hinge-
gen 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 benutzerfreundli-
che 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 
 ReLaX» 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 buch-
haltung: es verwaltet mitarbeiterspesen fast von 
selbst. Die anwendung funktioniert mit Pre-
paid-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 Se-
kunden übertragen. am meisten aber profitiert die 
buchhaltung: eine Push-mitteilung fordert mitar-
beitende 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 ver-
netzung von Unternehmen und einzelleistungen 
zu einem nachhaltigen gesamterlebnis. Diese art 
der Zusammenarbeit erlaubt innovative, neue ge-
schäftsmöglichkeiten: Unternehmen können dann 
mit relevanten Partnern in verbindung treten, 
wenn sie diese brauchen. Dienstleister können 
ihrer Kundschaft dank kostenlosen modulen ei-
nen 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 Part-
nerschaft 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, ner-
venaufreibende 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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UnternehMenSBeitr Ag

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.

Jährlich verpuffen bei micro- und Kleinun-
ternehmen hunderte von arbeitsstunden mit 

administrationsarbeiten rund um den Lohn. Der 
Lohnauszahlungsprozess mit seinen mehr als 
20 arbeiten ist eine grosse herausforderung. Ins-
besondere 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 sozialversicherungs-
rechtliches Know-how.

herausforderungen In der 
lohnadmInIstratIon
neben der eigentlichen auszahlung des Lohns 
und der erstellung einer korrekten abrechnung, 

gehören diverse weitere arbeiten zu diesem Pro-
zess: beispielsweise müssen versicherungen ab-
geschlossen, 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 hin-
terfragen, ob dies einfacher ablaufen könnte. 
Den gesamten Lohnauszahlungsprozess umzu-
gestalten, 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 Lohn-
treuhand 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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eIne wIn-wIn-wIn sItuatIon
Das Prinzip ist einfach: Die gesamtlohnkosten 
werden an die Lohnplattform anstelle an die mitar-
beitenden 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 Unfallver-
sicherung, 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 Lohnauszahlungs-
lösungen, online-tools und einen cleveren Lohn-
rechner entwickelt. Da die arbeits- und sozial-
versicherungsrechtlichen 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 Lö-
sung 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 Sozialpart-
nern (ahv, bvg, Uvg etc.).

20 Arbeiten wie bisher oder 
neu lieber nur 1 KLICK
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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

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
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UNtERNEHMENSbEitRAG	–	iNtERViEw	

«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.

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 ab-
deckt. 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. näm-
lich dann, wenn ich viele anpassungen benötige. 
grundsätzlich ist es schwerer in einer bestehenden, 
umfangreichen Software meine anforderungen 
abzubilden. Stattdessen ist es besser, das Sys-
tem gleich von anfang an auf diese auszulegen. 
Sie kaufen sich ja auch keine Küche bei einem 
möbelhaus und lassen diese wochenlang von ei-
nem 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 Produktions-
prozess 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 mitarbeiten-
den gleich in der ersten Woche nach dem go-Live 
ohne explizite Schulung produktiv arbeiten. 

Welche weiteren Vorteile ergeben sich durch 
das System?

alle geschäftsdokumente werden direkt aus 
unserem System generiert. Das fängt bei der offerte 
an und endet bei der Rechnung. In der Produktion 
selbst kann man komplett auf Papier verzichten, 
da jedes halbfertige Produkt mit einem barcode 
ausgestattet ist. Diesen kann jeder mitarbeitende 
an seinem arbeitsplatz einscannen und sieht sofort, 
was zu tun ist. ausserdem verwenden wir den 
barcode, um den arbeitsfortschritt der einzelnen 
Positionen eines auf-
trags zu protokollieren. 
Damit können die büro-
mitarbeitenden jederzeit 
telefonisch aus kunft 
über den Status der be-
stellung geben. natür-
lich erfassen wir durch 
den barcode auch automatisch das verbrauchte 
material über Stücklisten, was die materialbestel-
lung erleichtert. Dies erfordert weniger Lagerplatz, 
da man nicht so viel Reserve braucht, was sich in 
weniger gebundenem Kapital auswirkt.

Zudem haben Sie sich mit Empfehlungstechno
logien einen Namen gemacht … 

Ja, als Doktorand an der tU graz habe ich im 
bereich empfehlungstechnologien geforscht. mein 
Schwerpunkt war, wie sich mit gruppenempfeh-
lungen entscheide bei der anforderungsanalyse 
von Softwareprojekten verbessern lassen.

Wie lässt sich diese Technologie gewinnbringend 
einsetzen?

neben den gruppenentscheidungen werden 
empfehlungstechnologien in vielen bereichen 
verwendet. ein beispiel ist die bei amazon be-
kannte empfehlung «Kunden, die das gekauft 
haben, kauften auch …». Statistiken zufolge macht 

amazon 35 Prozent seiner verkäufe durch emp-
fehlungen, bei netflix werden rund 75 Prozent der 
empfohlenen filme und Serien angeschaut. Das ist 
schon recht beeindruckend. aber man muss kein 
grosser Konzern sein, um von der technologie 
profitieren zu können. Um die verkaufszahlen 
zu steigern, kann ein Webshop eines KmU eine 
ähnliche empfehlungstechnologie einsetzen. Zu-
dem können Programmoberflächen intelligenter 
gemacht werden, indem man dem benutzenden 
vorschläge macht, was sie als nächstes tun sollen. 

Sie haben ein Tochter
unternehmen in Viet
nam – ein Wettbewerbs
vorteil?

einerseits haben wir 
in vietnam einen riesi-
gen markt an jungen, 

gut ausgebildeten Softwareentwicklern. Jeder 
unserer Programmierer verfügt über einen Uni-
versitätsabschluss im fachbereich It. Zusätzlich 
muss jeder unserer entwickler ein viermonatiges 
training durchlaufen und bestehen, bevor wir ihn 
für ein Kundenprojekt einsetzen. nur so können 
wir die hohen selbst gestellten Qualitätsanforde-
rungen erfüllen.

andererseits überzeugen die Preise. Denn wir 
teilen die arbeit so auf, dass wir alle Dinge mit 
direktem bezug zur Schweiz auch hier umset-
zen. viel kann jedoch an die entwicklerteams in 
vietnam übergeben werden. So können wir die 
Ressourcen optimal einsetzen und einen sehr gu-
ten Preis bieten, ohne bei der Qualität abstriche 
machen zu müssen.

Im IntervIew
dr. gerald ninaus 

CeO 
eximias gmbh

e: info@eximias.ch 
www.eximias.ch

an unserem standort  
In vIetnam ProduzIeren wIr 

PreIswert und qualItatIv 
hoChwertIg

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.

Am 30. 06. 2020 wurde im Schweizer Zahlungs-
verkehr der QR-beleg eingeführt. Diese Än-

derung stösst im Zahlungsverkehr und Cash ma-
nagement in der Schweiz eine bedeutende digitale 
Innovation an und wird damit eine voraussetzung 
sein, dass die Schweiz auf dem internationalen fi-
nanzmarktplatz weiterhin mit an der Spitze bleibt. 
Denn der digitale Wandel ist unaufhaltbar. aus die-
sem grund entwickelt sich auch die Zahlunsgver-
kehrssoftware 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 fi-
nanzbranche wird dank verschiedener Richtlinien 
immer digitaler: Unter der führung der SIX (Swiss 
Interbank Clearing Ltd), dem von den Schweizer 
banken getragenen gremium für Standardisie-
rung von Zahlungsverkehr und Cash management, 
wurden in der Schweiz zwei bewegungen in gang 
gebracht, welche den Weg zur Digitalisierung öff-
nen. Zum ersten haben die zuständigen Stellen auf 
der Seite der finanzinstitute interveniert und das 
europaweit definierte neue format ISo20022 auch 
von den Schweizer finanzinstituten implementie-
ren lassen. Zum Zweiten wird das gremium auch 
auf der Seite der Corporates – also der Zahlungs-
empfänger 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 digi-
talisiert – also ohne das manuelle abtippen von 
begünstigtendaten – erfolgen wird. aber der ver-
mutlich 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 verbes-
serung 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 zurück-
gemeldeten 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 Zahlungs-
verkehr verlangt von uns fintech-Unternehmen 
eine beträchtliche Investition, denn bei der Um-
stellung 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 erfolg-
reich zu sein. Dank unserer Innovationskraft bieten 

wir vielen Kunden eine neue heimat, deren ehe-
malige Softwarelieferanten den Weg in den letzten 
monaten aufgegeben haben und Ihre Software 
nicht mehr weiterentwickeln.

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

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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CyBerSeCUrit y 

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.

tExt:	FRANK	wAGNER

im 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 Kri-
minalstatistik dazu (2020) finden sich insgesamt 
24’398 fälle digitaler Kriminalität. Der weitaus 
grösste teil fiel in den bereich der Wirtschaftskri-
minalität, 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 Pro-
zent der KmU von solchen angriffen berichtet.

grosse geldsummen
besonders gefürchtet sind attacken mit erpresseri-
scher 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 Cyber-
sicherheit 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 selbstver-
ständlich 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 

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-Initia-
tive 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 han-
delnde angestellte, die unbekannte anhänge 
öffnen beziehungsweise dubiose Links ankli-
cken. Dadurch passiert es immer wieder, dass, 
oft zunächst unbemerkt, Schadsoftware instal-
liert wird. auch der anteil derjenigen, die zur 
erfüllung ihrer beruflichen aufgaben beste-
hende Sicherheits systeme 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 Sicherheits-
routinen, regelmässige Schulungen sowie eine 
organisationsstruktur, die alle mitarbeitenden 
miteinbezieht. bestimmten Unternehmensberei-
chen kommt dabei jedoch zusätzliche verantwor-
tung 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 Unternehmenskul-
tur 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 Schwei-
zer 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.

CyBerCrIme Belastet dIe 
wIrtsChaft, BIrgt gefahren, 

aBer auCh ChanCen
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«irgendwann fällt jeder auf  
eine Phishing-Mail herein»
im interview erläutert Cornelia lehle, Sales Director g DAtA Schweiz, wie  
Unter nehmen 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. Im-
merhin ist der Umsatz, den Cyberkriminelle er-
wirtschaften, mittlerweile vergleichbar mit dem 
Umsatz im internationalen Drogenhandel. es liegt 
daher auf der hand, dass auch Cyberkriminelle 
nach ökonomischen und wirtschaftlichen Krite-
rien arbeiten. Sie suchen den Weg des geringsten 
Widerstands, um mit wenig aufwand den maxi-
malen Profit zu erzielen. In Unternehmen sind 
mitarbeitende oft das schwächste glied in der 
It-Sicherheitskette.

Warum fallen Menschen auf PhishingMails he
rein?

Die angreifer haben beim Phishing ein klares 
Ziel vor augen. Sie wollen vertrauliche Daten ab-
greifen oder das netz-
werk mit Schadsoftware 
wie etwa Ransomware 
infizieren. Dabei nut-
zen Kriminelle konse-
quent das menschliche 
verhalten aus – hilfs-
bereitschaft, neugier 
oder gier. ein typisches 
beispiel bei Unterneh-
men sind gefälschte 
bewerbungen oder Rechnungen mit infizierten 
Dateianhängen.

ausserdem unterscheiden sich einige Phishing- 
mails kaum von legitimen nachrichten. angreifer 
suchen in sozialen medien nach Informationen und 
erstellen auf dieser basis eine massgeschneiderte 

mail, in der sie sich etwa auf eine veranstaltung 
beziehen, die das opfer besucht hat. Solche so-
genannten Spear-Phishing-mails sind schwer als 
angriff zu erkennen. In der Schweiz sehen wir 
derzeit auch vermehrt Phishing-mails von ver-
meintlich bekannten absendern, inklusive kor-
rekter e-mail-Signatur mit bezug auf ein aktuelles 
geschäftliches thema.

Was sollten Unternehmen machen, damit ihre 
Mitarbeitenden künftig keine PhishingMails 
anklicken?

Die mitarbeitenden sind ein elementarer be-
standteil eines ganzheitlichen It-Sicherheitskon-
zeptes. allerdings lässt sich das bewusstsein der 
belegschaft für It-Sicherheitsrisiken nicht von 
heute auf morgen verbessern. Das ist eher ein 
Langstreckenlauf als ein Sprint. Um die mitar-

beitenden einzubinden, 
bieten sich awareness 
trainings an. Diese 
Kur se zielen darauf ab, 
dass die angestellten 
ein gefühl für aktuelle 
It-Risiken entwickeln 
und gefahren frühzeitig 
erkennen. ein Ziel: Sie 
gehen dann mit mails 
kritischer um oder wäh-

len ihre Passwörter sorgfältiger.

Welche Rolle spielen PhishingSimulationen im 
Rahmen von Security Awareness Trainings?

bei einer Phishing-Simulation können an-
gestellte auf spielerische Weise erfahrungen mit 

gefährlichen mails sammeln. Die Unternehmen pro-
fitieren 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 be-
wusst, wie einfach es heute ist, unter anderem 
namen eine e-mail-adresse einzurichten und damit 
Phishing zu betreiben.

Wie sollte eine PhishingSimulation 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 PhishingSimulation durchführen wollen?

eine Phishing-Simulation braucht einen pas-
senden Rahmen. ein teil davon ist ein melde-
prozess für verdächtige mails. Im verdachtsfall 
sollten fragwürdige nachrichten nicht einfach ge-
löscht, sondern überprüft werden. So können die 
It-Sicherheitsverantwortlichen den verdacht prü-
fen 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 ver-
halten spricht und es nicht sanktioniert, schafft 
innerhalb der belegschaft ein bewusstsein für 
das bestehende Risiko.

Im IntervIew
Cornelia lehle 
Sales Director  

g DAtA Schweiz
Pilatusstrasse 26
5630	Muri	AG

e: cornelia.lehle@gdata.ch
www.gdata.ch

angreIfer erstellen  
verstärkt  

massgesChneIderte  
PhIshIng-maIls
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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 Po-

tenzial für Risikominimierung: Schulungen und 
Cyber Security awareness trainings sollten beim 
onboarding dazugehören und regelmässig aufge-
frischt werden. auch sehr wichtig: ein aktuelles 
betriebssystem, eine starke firewall und externe 

backups, bestenfalls mit Dateiversionierung. Da-
mit 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.

Wie können cloudbasierte Anwendungen zur 
Vorbeugung solcher Angriffe beitragen?

Cloudbasierte anwendungen wie Intrahub 
implementieren It-Security best-Practices, wie 
Datei versionierungen, audit-Logs und Passwort-

management. Sicheres nutzerverhalten wird quasi 
durch das tool gewährleistet. Solche Komplettlö-
sungen erleichtern den mitarbeitenden die Unter-
scheidung 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 Daten-
sammelwut einzelner grosser anbieter mit ausser-
europäischem firmensitz. Cloudbasierte applika-
tionen 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.

UNtERNEHMENSbEitRAG	–	iNtERViEw	

«So schützen Unternehmen sich 
vor Cyberangriffen»

Im IntervIew
reto odoni
Chief information Officer
intrahub
www.intrahub.ch
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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. 

RansomwareAttacken 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 Unter-
nehmen und dessen Systeme intensiv ausspioniert. 
Doch ganz so unsichtbar sind die angreifer mit 
ihrem tun nicht. Wer kleinste Indizien zu deu-
ten weiss, kann das kriminelle treiben entdecken 
und reagieren, bevor es zu Schlimmerem kommt. 

Intelligente abwehrmechanismen unterstützen 
Unternehmen dabei, sich vor Cyber-angriffen zu 
schützen. Insbesondere wird dies mit der «ano-
malie-erkennung» möglich.

Weshalb sind herkömmliche Sicherheitslösungen 
scheinbar machtlos gegen derartige CyberAn
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 abge-
deckt werden.

Jedoch die von Ihnen bereits erwähnte «Anoma
lieErkennung» kann das?

Richtig, die anomalie-erkennung hegt hier 
einen anderen ansatz und überwacht das netzwerk 
fortlaufend, und analysiert, wie sich das netzwerk 

und jede darin eingebundene Komponente im nor-
malfall 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 Part-

ner. Dank innovativen Lösungen und erfahrenen 
Spezialisten ist es uns möglich, Unternehmen best-
möglich für die Zukunft zu schützen. Im digitalen 
Zeitalter ist es umso wichtiger, mit abgestimmten 
massnahmen und einem mehrschichtigen Schutz-
system für die Zukunft gewappnet zu sein.

Im IntervIew
luca Brügger

Solution Architect & Co-Founder 
solutions.9 gmbh

www.solutions9.ch
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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.

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 Jah-
ren 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 überle-

benswichtig 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 Swiss com. 
als eine non-Profit-Initiative haben wir einen flyer 
gestaltet, welcher in guter, einfacher und verständ-
licher Sprache erklärt, wie man sich effizient gegen 
gefahren der Cyber-Kriminalität schützen kann.

Welche Massnahmen sind das?
Diese reichen vom unveränderbaren backup 

über den aktuellen Schutz vor Schadsoftware, 
wie virenscanner und firewall, bis hin zur Seg-
mentierung und absicherung von netzwerken. 
Zudem geht es darum, hard- und Software aktuell 
zu halten. Ziel ist es aber auch, mittels des flyers 
einen notfallplan im Un-
ternehmen zu erstellen 
und notfallprozesse zu 
definieren. 

Oft rennen Unterneh
men ihren Angreifern 
hinterher. Können sie 
mit diesen Massnahmen den Spiess umdrehen?

Wir sprechen hier von einem Wettrüsten. 
Unser Paket ist momentan in einem sehr guten 
Zustand. Wer sich an diesen Leitfaden hält, wird 
zumindest nicht tödlich getroffen. aber es wird 
weitere Schritte brauchen, denn es gibt kein ein-
ziges mittel, das immer vor einem hacker schützt. 
Schlussendlich sind häufig die mitarbeitenden die 
Schwachstellen. auch sie machen Unternehmen 
verwundbar, etwa indem sie auf Links in e-mails 
klicken, dem grössten einfallstor von Cyberat-
tacken. Dieses verhalten kann man jedoch nicht 
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 Sensibi-
lisierung und überdruss. ein bis zweimal im Jahr 
sollten die mitarbeitenden auf diese gefahren an-
gesprochen werden. noch häufiger erachte ich als 
nicht sinnvoll, da dies das gegenteil bewirken kann.  

Was ist in der Cyberabwehr noch essentiell?
Wir, die trägerschaft, unterstützen unsere 

Kunden beim finden des geeigneten Umsetzungs-
partners. Letztendlich entscheidet aber der Kunde, 
mit wem er welche massnahmen umsetzen möchte. 
Ziel unserer gemeinsamen Initiative ist es, den 
nutzen für die KmU, den Schutz vor erpressung, 

in den vordergrund zu 
stellen.

Gibt es von Kunden
seite bereits ein Feed
back?

Immer mehr Kunden 
realisieren, agieren zu 

müssen. Und diejenigen, welche bereits die mass-
nahmen umgesetzt haben, nahmen diese weitaus 
weniger komplex wahr als gedacht. Im gegen-
teil: Sie empfinden sie verständlich und fassbar. 
ein techniker eines grossen Umsetzungspartner 
half der flyer sehr – auch weil er nun nicht mehr 
selbst den Kunden von der notwendigkeit über-
zeugen muss, was zu tun ist. nicht zuletzt betonte 
er, dass Reputationen der trägerschaft dem ganzen 
eine grosse vertrauenswürdigkeit verleihen.

weitere Informationen finden sie auf
kmuschutz.ch
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Im IntervIew
thomas liechti 

CeO, MOUnt10 Ag
e: info@mount10.ch
www.mount10.ch

dIe massnahmen zum sChutz 
vor CyBerattaCken sInd 

verständlICh und fassBar
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Anzeige  

dq-solutions.ch

Retail. Business. Education.
Wenn mit Apple, dann mit uns.

um ständlich
fassend

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.

DigitAliSierUng

Treibende Kraft für langfristigen Erfolg 
Die Bereitschaft Schweizer Unter-
nehmen, die digitale transformation 
voran zutreiben, wächst stetig – dies 
nicht ohne gute gründe, und nicht in 
allen Branchen gleich schnell. 

tExt:	LENA	wiNtHER

Digitalisierung ist für Schweizer Unternehmen 
vor allem eines nicht mehr: ein fremdwort. 

Den allgemeinen trend zur Digitalisierung in der 
Schweizer Wirtschaftslandschaft belegen zahl-
reiche 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 transformationsma-
nagement bewältigen lassen. Doch was erhoffen 
sich Unternehmen konkret von der Umsetzung ei-
ner Digitalisierungsstrategie? hier spielen sicherlich 
effizienzsteigerung bei bestehenden Prozessen, 
eine bessere Positionierung auf dem markt ge-
genüber der Konkurrenz sowie die Kostenreduk-
tion, 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 eini-
ges an Potenzial schlummert. ein beispiel sind die 
Schweizer Industrieunternehmen. Laut einer ver-
gleichsstudie von International Data Corporation 
(ICD) aus 2021 landet die Schweiz im internatio-
nalen 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 Digi-
talisierungsstrategie vollständig implementiert ha-
ben, 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 Unter-
nehmen dazu gezwungen, sich hinsichtlich neuen, 
digital geprägte arbeits- und geschäftsmodellen 
gedanken zu machen und diese einzuführen – für 
einen langfristig gesicherten erfolg.
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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.

Mit der DSg-Revision verschärfen sich wichtige 
bestimmungen zur bearbeitung von Perso-

nendaten. Unternehmen sind neu verpflichtet, ein 
verzeichnis der bearbeitungstätigkeiten zu führen 
und entsprechende Sachverhalte zur jeweiligen 
Datenbearbeitung zu dokumentieren. Die konti-
nuierliche Prüfung der Compliance ist die logische 
Konsequenz. Zusätzlich sind Unternehmen neu 
ebenfalls verpflichtet, eine Datenschutz-folgen-
abschätzung durchzuführen, wenn die Datenbe-
arbeitung ein hohes Risiko für die Persönlichkeit 
oder die grundrechte der betroffenen Personen 
mit sich bringt. auch das muss dokumentiert und 
nachvollziehbar sein.

ansPruChsvolle herausforderungen
Die vom nDSg geforderten Sachverhaltserhebun-
gen, analysen und Dokumentationen sind vor 
allem in Unternehmen mit komplexen System- und 
Prozesslandschaften anspruchsvolle aufgaben. 
häufig werden Informationen zu datenschutzrele-
vanten Sachverhalten nur punktuell erhoben. auf 
Unternehmensebene leiden diese Informationen im 
verlauf ihres Lebenszyklus dann unter systemi-
schen Schwächen wie Dezentralität, Redundanz 
und transparenz, als auch unter mängeln hinsicht-
lich aktualität, Integration, einheitlichkeit und 
effizienz. Dies blockiert oftmals die nachhaltige 
entscheidungsfindung im bereich Datenschutz. 
Insbesondere fehlt demzufolge ein fundiertes in-
ternes Datenschutz-Reporting.

Um diesem Datenschutz-Labyrinth zu entflie-
hen, erachten wir es als essenziell, dass die grund-
lage für die Dokumentation von Datenbearbeitun-
gen und Datenschutz-folgenabschätzungen eine 
vollständige, integrierte und zentrale Datenbasis 
darstellt.

unser lösungskonzePt
adesso Prime ist unser Lösungsansatz, der mass-
geschneidert 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-folgen-
abschätzungen führt und Ihnen so das management 
Ihrer Datenschutz-Informationen erleichtert.

arBeItssChrItte adesso PrIme 
Im Wesentlichen adressiert Prime die folgenden 
drei arbeitsschritte:

«Inventarisierung»: Damit wird die initiale 
Sachverhaltserhebung betreffend personenbezoge-
ner Daten durchgeführt. beispielsweise werden die 
anwendbaren gesetze erarbeitet, das verzeichnis 
der Datenbearbeitungstätigkeiten erstellt und die 
damit verbundenen ausprägungen der notwendi-
gen 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 Compli-
ance-Sachverhalte zu identifizieren, zu bewerten 
und zu dokumentieren.

«Behandlung»: Zum Schluss werden Compli-
ance-Sachverhalte mit korrektiven massnahmen 
adressiert, welche dann von der initialen Defi nition 
bis zur Umsetzung begleitet werden.

gemeInsam mIt BranChenführern  
entwICkelt
adesso Prime wurde im Rahmen eines Datenschutz-
projektes in Zusammenarbeit mit einem Pilotkun-
den entwickelt. bei der aufarbeitung der Daten-
informationen 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 betriebs-
technische fragen kümmern und keine aufwändi-
gen 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 versicherungsun-
ternehmen eingesetzt. Die Lösung ist branchenneu-
tral 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-Infor-
mationen zentral und strukturiert. Dank der da-
durch 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 Umset-
zung 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

Der Prime Kernprozess
Standortbestimmung Inventarisierung Bewertung Behandlung

Inventar 
Datenbearbeitungen

Detail-
Informationen

Assessment

Befunde

Compliance-Situation

Non-Compliances

Vorschläge

Massnahmen

Umsetzung

Datenschutz-Lifecycle in PrimeInitial
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Arbeitsschritte, die von adesso Prime adressiert werden (eigene Darstellung) 

Quelle:	Shutterstock
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UNtERNEHMENSbEitRAG	–	iNtERViEw	

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.

Herr Kupsky, Digitalisierung ist in aller Munde. 
Welche Herausforderungen sehen Sie bei der 
Umsetzung?

Digitalisierung wird oft als punktuelle Um-
setzung von ausgesuchten digitalen Lösungen 

verstanden. aus unserer Sicht greift dies zu kurz: 
Wir empfehlen eine Digitalisierungsstrategie für 
das gesamtunternehmen, welche organisatori-
sche, kulturelle und auch technische massnahmen 
umfasst. 

Wie könnte diese Strategieerarbeitung aussehen?
neue technologien bieten die Chance, beste-

hende Prozesse zu hinterfragen und zu verbessern. 
Das bedeutet aber auch, dass veränderungsprozesse 
angestossen werden, welche durch organisatori-
sches und kulturelles Change management begleitet 
werden müssen. 

Können Sie das näher erläutern?
Unsere Digital Consultants verschaffen sich 

zuerst ein gesamtbild des Kundenumfeldes. ge-
meinsam mit Kundenvertretern entwickeln wir 
dann eine Customer Journey, die digitale erleb-
nisse identifiziert und die mehrwerte fürs Unter-
nehmen 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 unterschiedli-
cher technologien, wie unter anderem RPa, Chat-
bots, Integration mit Cloud Services, abgestimmt 
werden – flankiert durch massnahmen für die 
mitarbeitenden. von anfang an wird hohe auf-
merksamkeit 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 bei-
spielsweise 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 beste-
hende eRP-Systeme jederzeit möglich. 

UnternehMenSBeitr Ag

Candidate experience im Fokus des recruitings
Der	wandel	vom	Arbeitgeber-	zum	
Arbeit nehmermarkt erfordert es, dass 
Unternehmen die Mitarbeiter bedürfnisse 
in den Mittelpunkt stellen und von 
 Anfang an authentisch  kommunizieren.

zufriedene mitarbeitende sind engagierter und 
leistungsfähiger. Wertschätzung und sinnstif-

tende tätigkeiten gehören zu den wirkungsvollsten 
motivatoren, um aus mitarbeitenden echte mit-
streiter zu machen. genau diese Kriterien gilt es 
da her, im employer branding zu verankern und 
in der Candidate experience erlebbar zu machen.

Die Identifikation mit dem Unternehmen be-
ginnt bereits weit vor der ersten Kontaktaufnahme: 
So bewerten Kandidaten einen arbeitgeber als 
deutlich attraktiver, wenn er die Sinnhaftigkeit 
eines Jobs schon in der Stellenanzeige themati-
siert. 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 Reaktions-
zeiten, transparente Prozesse und individuelle 
Kommunikation auf augenhöhe. Damit aus der 

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 auseinan-
derzusetzen und den firmen-Spirit hautnah zu 
erleben. genau dafür arbeiten Recruiter tagtäglich: 
um positive erlebnisse zu kreieren.

IntellIgente hr-suIten
Doch noch viel zu oft binden administrative tätig-
keiten wertvolle hR-Ressourcen – und verhindern, 

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 Recrui-
ting-Prozesses, andererseits werden die hR-mit-
arbeitenden entlastet. Sie können sich wieder auf 
ihr Kerngeschäft konzentrieren und einzigartige 
experiences schaffen – für potenzielle Kandidaten, 
aktuelle bewerber und künftige mitarbeitende.

Im IntervIew
ales kupsky 

head of Application Services & Consulting  
 Mitglied der geschäftsleitung 

Aveniq
www.aveniq.ch

Mit Authentizität und individueller Kommunikation die 
passenden Kandidaten anziehen

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
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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.

Bis vor Kurzem bestellten Unternehmen ihre Zu-
gangsberechtigungen, 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 zeit-
gemäss. Der administrative aufwand im Customer 
Service nahm mit dem Wachstum des flughafens 
Zürich und der eröffnung des Dienstleistungszen-
trums «the Circle» enorm zu. gleichzeitig ver-
stärkte sich auf Kundenseite das bedürfnis nach 
einer einfachen, effizienten möglichkeit, ausweis-
bestellungen digital zu tätigen und zu verwalten.

Seit 2018 realisiert die flughafen Zürich ag zu-
sammen 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 transpa-
renz 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 kom-
pletten 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. 

In Workshops und unter anwendung von 
UX-mockups hat die xappido ag die bestell- und 
freigabeprozesse zusammen mit den fachabteilun-
gen analysiert und in Prozessabläufen modelliert. 
auf diese Weise reduzierte sich die Komplexität, 
und der ablauf einer bestellung konnte in klickba-
ren 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 ge-
währleisten 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 ein-
gesetzten xappido Portal basis sind erweiterungen 
einfach und schnell umsetzbar. bereits im Standard 
sind grundlegende funktionalitäten für jegliche 
weitere Webportale, apps, Schnittstellen und Soft-
ware 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 Kundenpor-
tallösung kommen. xappido verstand sich nicht nur 
als Implementierungspartner, sondern trat stets 
beratend auf, um Prozesse, abläufe und abhän-
gigkeiten zu vereinfachen und mittels geschickter 
nutzerführung und Kommunikation eine ver-
besserung 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

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.
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