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Digitalisierung in
herausfordernden Zeiten
Um das ema «Digitalisierung» insbesondere im KMUBereich voran zu treiben, arbeiten die Zürcher Hochschule für
angewandte Wissenscha; (ZHAW) und cross-works (cxw)
schon eine ganze Weile zusammen. Im Rahmen dieser
Zusammenarbeit untersucht die ZHAW, was Unternehmen
daran hindert in «Digitalisierung» zu investieren um damit den
ersten, aber eben entscheidenden Schritt in Richtung Digitaler
Transformation zu machen. Dabei gewonnene Erkenntnisse
lässt CXW als Anbieter in bestehende Lösungen einﬂiessen um
so KMU den Weg in eine digitale Zukun; zu ebnen.
Das vergangene Jahr war für alle herausfordernd. Wie haben
sie das wahrgenommen?
ZHAW: Die im Frühjahr 2020 sehr plötzlich aufkommenden Herausforderungen in Form von Einschränkungen für Unternehmen
haben deutlich gemacht, wie wichtig es ist, als Unternehmen
rasch und unkompliziert reagieren zu können. Unternehmen,
welche bereits entsprechende Vorarbeit der Digitalisierung
Ihrer Prozesse geleistet haben, konnten sehr schnell auf die geänderten Kundenbedürfnisse reagieren. Die Fähigkeit, Produkte
online anzubieten, diese dann auch zuverlässig zum Kunden zu
liefern kann zu einem entscheidenden Wettbewerbsvorteil führen. Dies gilt gleichermassen für Unternehmen in der Dienstleistungsbranche, welche fähig sind, bei Bedarf den direkten
Kundenkontakt in den virtuellen Raum zu verschieben.
CXW: Die meisten Kunden haben den Wechsel in das Homeoﬃce ganz gut gemeistert, und das gilt auch für uns. Natürlich
gab es Anfangsschwierigkeiten aber nicht zuletzt aufgrund der
guten Infrastruktur die wir in der Schweiz haben, konnten diese
Schwierigkeiten überwunden werden. Was aber für viele dann
doch etwas überraschend war ist, dass es eben nicht genügt,
wenn man zu Hause Zugriﬀ auf alle Applikationen hat die man
für seine Arbeit benötigt. Noch wichtiger als dies ist der Zugriﬀ
auf die benötigten Dokumente. Wer jetzt noch viel oder gar
alles in Papierform im Büro aufbewahrt, hat es natürlich schwer.
Die Pandemie hat den Trend zu Home-Oﬃce weiter befeuert. Welche Anforderungen muss ein funktionales Home
Oﬃce erfüllen?

ZHAW: Home Oﬃce für den Mitarbeiter bedeutet, dass er
sein Büro zu Hause abbildet. Um das Home Oﬃce optimal zu
gestalten braucht es Platz für einen zweckmässigen Arbeitstisch, sowie einen ergonomischer Stuhl, Internetzugang und
die richtigen IT-Ausstattungen (Hardware sowie Software). Da
sich viele Familienmitglieder oftmals auch zu Hause im Home
Oﬃce oder Home Schooling beﬁnden, kann es eine zusätzliche
Herausforderung für die Konzentration sein. Die Abgrenzung
zwischen Arbeits- und Familienzeit wird noch ﬂüssiger.
Welche Dienstleistungen bieten Sie für das digitale Unternehmen?
ZHAW: Die Zürcher Hochschule für Angewandte Wissenschaften steht für ein dynamisches Zusammenspiel und Austausch
von Theorie und Praxis. Als Hochschule bieten wir Weiterbildungsmöglichkeiten an (i.e. Seminar Digital Accounting), verfassen Studien zu aktuellen Themen (i.e. Coronavirus-KMU-Panel)
und bieten Unternehmen massgeschneiderte Beratung an (i.e.
Prozesse ﬁt machen für die Digitalisierung).
CXW: Wir sind Lösungsanbieter und stellen mit unserem Angebot
«Swiss Content Cloud» ein Web-basiertes DMS mit Datenhaltung
in der Schweiz zur Verfügung. Darüber hinaus ermöglichen wir
Unternehmen mit unserem Angebot Scan2Archive einen einfachen und kostengünstigen Weg um fortlaufend und parallel zum
Tagesgeschäft Bestandsdokumente zu digitalisieren.
Social Collaboration heisst das Stichwort. Was darf man
darunter verstehen?
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CXW: Unter «Social Collaboration» versteht man
Prozesse, die mehreren Personen oder Gruppen helfen,
miteinander zu interagieren
und Informationen auszutauschen, um gemeinsame Ziele
zu erreichen. Dass dabei «Social» mehr bedeutet als dass
ich meine Gesprächspartner
auch sehe, haben wir alle in
den vergangenen 12 Monaten
gelernt. Es ist nun mal nicht
das gleiche, wenn ich mit
8 Personen in einem Raum
bin und zu einem bestimmten Thema einen Workshop
mache oder ob die gleichen 8
Personen in einem Videocall
sind. Insofern liegt für uns der
Schwerpunkt schon eindeutig
auf dem Wort «Collaboration», aber völlig klar, ohne die
schnell und im grossen Stil
verfügbaren Angebote von
Microsoft, Zoom, usw. wäre
das vergangene Jahr ganz
anders verlaufen.
Welche Vision hat ihr Unternehmen hinsichtlich der
digitalen Arbeitswelt?
ZHAW: Digitalisierung hat
uns schon längst erreicht
und wirtschaftliche Prozesse
grundlegend verändert. Doch
sind wir nicht alle auf den
gleichen Stand bezüglich der
digitalen Transformation. Die
digitale Arbeitswelt bringt
viele Vorteile aber auch viele
Herausforderungen und Unsicherheiten mit sich. Wir an
der ZHAW befassen uns intensiv mit diesem Thema und
analysieren was unser Beitrag
an der digitale Arbeitswelt
sein wird. Konkret fragen wir
uns was für digitale Fähigkeiten muss man in der digitalen Arbeitswelt haben, um

Helmut Sproll

längerfristig Erfolg zu haben,
oder welche neuen Geschäftsmodelle ergeben sich durch
die digitale Vernetzung von
Produkten, Prozesse und
Menschen. Als Beispiel arbeiten wir zusammen mit anderen Hochschulen an der Digitalisierungsinitiative (DIZH).
Die DIZH unterstützt die
Forschung und innovativen
Ideen in Themen der Digitalisierung, die in der Wirtschaft
Anwendung ﬁnden. Somit soll
das Potenzial der Digitalisierung in wirtschaftlichen Erfolg
umgewandelt werden.
CXW: Für uns ist schon lange
klar, dass wir das Papier aus
unseren Prozessen möglichst zu 100 % eliminieren.
Natürlich skizzieren wir im
Gespräch auch mal etwas auf
einem Blatt Papier, aber alles
was aufbewahrungswürdig
ist, wird nur in digitaler Form
aufbewahrt. Ob ein Mitarbeiter bei einem Kunden vor Ort
ist, ob er zu Hause oder im
Zug arbeitet oder ob er im
Büro ist, er hat immer Zugriﬀ
auf alle für ihn wichtigen
Dokumente. Das beginnt mit
seinem persönlichen Dossier

(in dem er zum Beispiel seine
Lohndokumente ﬁndet), geht
über Angebote die wir für
Kunden gemacht haben und
reicht bis hin zu Dokumenten,
die im Rahmen eines Projekts
erstellt werden. Dabei ist übrigens völlig egal, ob der Mitarbeiter mit seinem Notebook
oder einem Tablet-Computer
arbeitet oder ob er nur sein
Telefon dabei hat.

/ mit Mitarbeitenden innerhalb der Organisation, zur
einschränkungslosen Informationsbeschaﬀung, etc.) für die
Mitarbeitenden unkompliziert
zur Verfügung gestellt werden.

Eine zentrale Erkenntnis ist
- das Arbeiten von zuhause
funktioniert erstaunlich gut.
Was bedeutet das für die
Unternehmens- und Arbeitskultur und wie können
digitale Innovationen trotz
räumlicher Distanz das WirGefühl stärken?
ZHAW: Zwei wichtige Voraussetzungen müssen erfüllt
sein, damit einerseits die
Umstellung auf das digitale
Arbeiten reibungslos funktioniert und anderseits auch
langfristig die Arbeitsleistung
und Motivation der Mitarbeitenden hoch bleibt:

Da das Wir-Gefühl durch
die räumliche Distanz vor
grossen Herausforderungen
gestellt wird, ist es empfehlenswert, an regelmässigen
(virtuellen) Treﬀen festzuhalten. Dabei kann es sich
durchaus auch um informelle
Treﬀen handeln – die Erfahrung hat gezeigt, dass die
Mitarbeitenden diesen Austausch im ungezwungenen,
spontanen Rahmen einerseits
sehr schätzen, andererseits
solche Gelegenheiten auch
für das Lösen von aktuellen
Problemen im Geschäftsalltag
genutzt werden.

Zum ersten müssen Softwarelösungen (zur digitalen
Interaktion mit Kunden
ausserhalb der Organisation

CXW: Dem kann ich nur
zustimmen. Vor allem der zuletzt genannte Punkt scheint
uns am schwierigsten, aber

Urs Streichenberg

Zum zweiten sollten die Mitarbeitenden in regelmässigen
Schulungen die Möglichkeit
erhalten, sich mit den Programmen vertraut zu machen.

Nicole Jordan
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ZHAW: Die fortschreitende Digitalisierung muss keinesfalls
solche Nachteile mit sich bringen. Im Gegenteil, es entsteht
eine Aufwertung des Mitarbeitenden, der die Digitalisierung
als Unterstützung wahrnimmt sich dadurch interessanteren,
abwechslungsreicheren Tätigkeiten zuwendet. Repetitive
Tätigkeiten fallen bei der Digitalisierung tendenziell weg,
Die Corona-Pandemie war ein grosser Test für Personen,
sodass mehr Zeit für Analyse, Planung oder KundenkonNationen und Unternehmen. Wie ist die Schweiz hintakt zur Verfügung steht. Diese Tätigkeiten bedingen den
sichtlich der Digitalisierung im internationalen Vergleich
menschlichen Kontakt (sei es nun virtuell oder physisch) und
aufgestellt?
erfordern entsprechende Schulungen, um die Mitarbeitenden
für das neue Proﬁl ﬁt zu machen.
Die kontinuierliche Weiterbildung
Unter «Social Collaboration» versteht man Prozesse, die mehreren
(die wiederum durch Menschen
Personen oder Gruppen helfen, miteinander zu interagieren und
angeboten wird) umfasst daInformationen auszutauschen, um gemeinsame Ziele zu erreichen.
bei auch den Umgang mit den
neuen Tools. Unternehmen mit
funktionierenden digitalisierten
Prozessen können somit die Chance nutzen, den Fokus der
CXW: Man weiss schon länger, dass insbesondere die skandiArbeit eben genau auf die erwähnten neuen Tätigkeiten zu
navischen Länder dem Thema «Digitalisierung» einen deutsetzen. Somit kann auch eine Weiterentwicklung der Kultur
lich höheren Stellenwert beimessen. Nehmen Sie nur mal
(Change Management) des Unternehmens stattﬁnden, um
den Stand des Elektronischen Patienten Dossiers hier in der
das menschliche Miteinander weiter zu stärken und den Weg
Schweiz und vergleichen das mit der aktuellen Situation zum
in die anstehende Digitalisierung zusammen zu beschreiten.
Beispiel in Dänemark. Wir haben in der Schweiz eine wirklich
gute Infrastruktur, daran liegt es nicht, aber unsere föderalen
CXW: Die Digitalisierung bringt Unternehmen punkto
Strukturen sind nicht eben förderlich, wenn es darum geht,
Sicherheit, Transparenz und Eﬃzienz einen grossen Schritt
kantonsübergreifende Dinge zu realisieren die schlussendlich
nach vorn. Das Unternehmen weiss wo Dokumente liegen
im Interesse aller wären.
und dass die Dokumente dort den gesetzlichen Vorgaben
entsprechend aufbewahrt werden und damit zum Beispiel
Home Schooling hat über Jahrzehnte etablierte Lern- und
vor absichtlicher und unabsichtlicher Löschung geschützt
Ausbildungsprozesse revolutioniert und die Schule als
sind. In dem alle Arten von Dokumenten am gleichen Ort
klassische Institution fast schon obsolet gemacht. Was beabgelegt werden, besteht einerseits hinsichtlich dem «was
deutet das für die zukünftige Organisation von Schulen und
liegt wo», andererseits aber auch hinsichtlich der verschiedes Schulbetriebs?
denen Versionen eines Dokuments Transparenz. Schliesslich
CXW: Ein schwieriges Thema. Home Schooling unter intensiver
steigert das Unternehmen die Eﬃzienz in dem das jeder MitNutzung von modernden Collaborations-Lösungen hat ohne
arbeiter weiss wo er ein bestimmtes Dokument ﬁndet, auf
jeden Zweifel grosse Verteile. Herausforderungen sehen wir
das er aufgrund seiner Berechtigung Zugriﬀ hat. Mit Papier
aber im familiären Bereich. Im Prinzip sind es die gleichen Anoder dem weit verbreiteten Fileserver ist das schlicht nicht
forderungen wie wenn jemand zu Hause arbeitet. Man braucht
zu machen.
einen Ort an dem man ungestört und konzentriert arbeiten
kann, einen brauchbaren PC, einen vernünftigen InternetanZum Schluss: Was ist Ihr Appell an die Late Movers in
schluss und jemanden der helfen kann, wenn etwas nicht klappt
Sachen Digitalisierung unter den Unternehmen, damit sie
oder wenn es Probleme gibt. Wir denken nicht, dass dies in
jedem Haushalt gewährleistet ist, aber die Schule kann das auch
den Anschluss nicht verpassen?
nicht leisten. Dazu kommt, dass Home Schooling auch an die
ZHAW: Viele Unternehmen sind noch weit entfernt vom
Lehrkräfte ganz neue Anforderungen stellt. Anforderungen, mit
idealen Digitalisierungszustands aber haben bereits erste Erdenen vermutlich nicht alle Lehrkräfte zurechtkommen.
fahrungen gesammelt. Wir sehen den Weg zur Digitalisierung
als schrittweisen Prozess, der je nach Anforderungsproﬁl der
Wenn wir immer mehr Dienstleistungen und Prozesse diAnwender angepasst werden muss. Grundsätzlich steht am
gitalisieren, bleiben da nicht der Mensch und das menschAnfang die Implementierung eines Dokument Management
liche Miteinander auf der Strecke. Wie sehen GegenmassSystems. Eine individuelle Abklärung kann aufzeigen, wo die
nahmen aus?
ersten Schritte ansetzen sollten.
man muss sich als Team oder auch als Unternehmen eﬀektiv
auch regelmässig Zeit nehmen um sich virtuell, informell zu
treﬀen und dann nicht über aktuelle Projekte zu sprechen. Im
Tagesgeschäft ist das nicht immer leicht.
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Die meistgenannten Hürden für Late Movers sind fehlende
Ressourcen / Zeit, die überwältige Vielfalt an Angeboten und
Technologien, fehlendes Vertrauen in die neuen digitalen Technologien oder Sicherheitsbedenken.
Was die Kosten betrifft - selbstverständlich sind diese nicht
zu unterschätzen und gerade für kleinere Unternehmen ein
verständliches Argument. Diese Kosten sind jedoch langfristig
als Investitionen zu betrachten und werden sich mit steigender Anwendungszeit positiv auf das Unternehmensergebnis
auswirken.
CXW: Als Unternehmen kann man das Thema noch längere
Zeit vor sich herschieben, darum herum kommen wir man
nicht. Spätestens dann, wenn meine Kunden, meine Lieferanten oder auch mein Markt nicht mehr mit meinen Prozessen,
meiner Art der Datenhaltung und Nutzung zurechtkommen,
habe ich als Unternehmen ein Problem. Denken Sie aber auch
an den Generationswechsel. In vielen Unternehmen stecken
Jahrzehnte an Erfahrung und Knowhow in den Köpfen der Mitarbeiter. Wenn diese Mitarbeiter aus dem Unternehmen ausscheiden, geht diese Erfahrung und dieses Knowhow in den
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weitaus meisten Fällen verloren. Wo sind dann die über Jahre
hinweg entstandenen Dokumentationen, die zig Angebote und
Pﬂichtenhefte die der pensionierte Mitarbeiter im Laufe seines
Berufslebens für das Unternehmen erstellt hat? Unternehmen
sind diesbezüglich häuﬁg in hohem Mass von einigen wenigen
Mitarbeitern abhängig, dieses Risiko darf man nicht unterschätzen.
Daten sind die wichtigste Ressource für Unternehmen.
Doch bedarf es, um dem optimalen Nutz aus dem Datenschatz zu ziehen?
CXW: Mit Daten können Sie nur wirklich etwas anfangen,
wenn sie diese in digitaler und einigermassen strukturierter
Form haben. Wenn die letzten 30 Jahre eines Unternehmens
in Papierform im Keller aufbewahrt werden oder der Fileserver einfach – wie man so sagt – historisch gewachsen ist
und Daten und Dokumente wie so häuﬁg unter verschiedenen
Namen, in verschiedenen Versionen und an verschiedenen
Orte liegen, ist eine zielgenaue Auswertung, Verwaltung und
Suche schwierig. Aus unserer Sicht haben viele Unternehmen
den Wert dieser Ressource noch nicht erkannt und handeln
deshalb auch nicht entsprechend.

