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DER DIGITALE
SCHNELLZUG ROLLT
«Ein Fax, was ist ein Fax?», so die erstaunte Frage eines KV-Lehrlings beim
Thema Kommunikation. Wer Zugang hat zu Computern, den Umgang mit
Internet, Smartphones oder Tablets gewohnt ist, nimmt die rasante Entwicklung
der Digitalisierung kaum mehr richtig wahr. Neue Tools und Gadgets
im Tagesrhythmus gehören für die Generation Y zur Selbstverständlichkeit.
Wer die Entwicklung verpasst, sei dies als Privatperson oder als Unternehmen,
für den oder die wird es immer schwieriger, noch auf den fahrenden Zug
aufzuspringen. Eine Privatperson, die die neue Kulturtechnik nicht beherrscht,
wird früher oder später vom öffentlichen Leben ausgeschlossen. In Schweden
beispielsweise gibt es bereits Geschäfte, die keine Kassen mehr haben und
somit auch kein Bargeld mehr akzeptieren. Ohne Plastikgeld kann man
dort nicht mehr einkaufen. Eine bedenkliche Entwicklung hin zu einer totalen
Überwachung durch den Staat.
Eine Privatperson kann sich als digitaler Analphabet irgendwie noch durch
den Alltag mogeln. Für viele Unternehmen jedoch wird der digitale Schnellzug
zur Existenzfrage, eröffnet aber auch grosse Chancen. Die Digitalisierung
ermöglicht den Unternehmen, ihre Effizienz zu steigern. Sie können Produktionsabläufe automatisieren oder neue Kundenerlebnisse schaffen – die gesamte
Wertschöpfungskette optimieren. In Zeiten eines starken Frankens und sinkender Margen ist das oft eine Überlebensfrage.
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Wir als Schwyzer Kantonalbank fühlen uns unseren Kundinnen und Kunden
verpflichtet. Wir bieten ihnen eine breite Palette an Beratung und Produkten an,
damit sie gut gerüstet den Weg in die digitale Zukunft rechtzeitig und
erfolgreich gehen.
Wie Schwyzer Unternehmen die Herausforderungen der Digitalisierung
meistern, zeigen wir in dieser FOKUS-Ausgabe.
Viel Freude beim Lesen.

IM FOKUS

DIGITALISIERUNG WIRD
ERFOLGSKRITISCH
Autor Damian Freitag, Leiter Firmenkunden

«Digitale Dinosaurier»
Gerade mal 26 Prozent der befragten Unternehmen weisen einen guten bis sehr guten digitalen Reifegrad auf. 56 Prozent der
befragten Unternehmen gehören in die Kategorie der «digitalen Dinosaurier», bei denen sowohl das digitale Kundenerlebnis als
auch die digitale operationelle Exzellenz
schwach ausgeprägt sind. Nun könnte man
einwenden, dass nicht jedes Unternehmen
unbedingt auf den digitalen Schnellzug aufspringen muss. Dem widerspricht jedoch
die eigene Einschätzung der Unternehmen
in Bezug auf die diesbezügliche Dringlichkeit. Für eine Mehrheit der Unternehmen
(52 Prozent) wird die digitale Transformation bis 2017 erfolgskritisch und bis 2020
ist sie gar für 73 Prozent der Unternehmen
ein erfolgskritischer Faktor.
33 Prozent der befragten Unternehmen haben keine ausformulierte digitale Strategie.
Vielen fehlt es an Know-how, sowohl in den
Führungsetagen als auch bei den Mitarbeitenden. Eine Mehrheit von ihnen plant
deshalb, in den nächsten Jahren neue Mitarbeitende mit digitalem Know-how einzu-

ist nicht nur an der Kundenschnittstelle, sondern auch entlang der ganzen Wertschöpfungskette vorgesehen. Sie verschlankt die
Prozesse und führt zu Effizienzgewinn.

stellen und die Verantwortung für die digitale Strategie auf Chefetage anzusiedeln. Für
die Unternehmen und Organisationen sind
Digital Security, Mobile, Big Data, Social
Media und Cloud Computing die fünf wichtigsten Technologien. Als die beiden wichtigsten Ziele im digitalen Umbruch werden
Produkt- und Dienstleistungserweiterungen
sowie die Verbesserung des Kundenerlebnisses genannt.
Schwyzer Kantonalbank
als Partnerin
Die IT-Integration wird für viele Unternehmen
zunehmend erfolgskritisch. Wie die Studie
der Hochschule für Wirtschaft Zürich zeigt,
haben viele die Zeichen der Zeit zwar erkannt, aber noch nicht gehandelt. Hier sind
auch wir als Bank gefordert. Deshalb konzentriert sich die Schwyzer Kantonalbank
derzeit stark darauf, ihr digitales Angebot
zu erweitern, etwa mit dem Ausbau des
Internet-Bankings, der Online-Hypothek für
Privatkunden (e-hypo.ch) oder der strukturierten Beratung mittels iPad. Digitalisierung
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«Finanzcockpit»
In strukturierten Beratungsgesprächen mit
den Firmenkunden werden wir im nächsten
Jahr die Bilanzanalyse digital unterstützen.
Die digitale Lösung ermöglicht es, die finanzielle Lage eines Unternehmens übersichtlich und interaktiv im iPad-Format abzubilden. Das «Finanzcockpit» zeigt künftig
auf einen Blick den finanziellen Stand des
Unternehmens. Branchenvergleiche oder
Ratingeinstufung sind weitere wichtige Elemente, die schnell und übersichtlich dargestellt werden. Damit können sich Kunden
und Bankberater bei den Gesprächen auf
die für Unternehmen und Bank wichtigen
Themen konzentrieren und gemeinsam Finanzierungslösungen entwickeln.

LINK

www.szkb.ch/firmenkunden
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Die Digitalisierung verändert die Wirtschafts- und Arbeitswelt. Sie beeinflusst das
Konsum- und Freizeitverhalten. Welchen
Stellenwert hat die digitale Transformation
für Unternehmen und Organisationen in der
Schweiz? Wie schätzen sie die Chancen
und Herausforderungen des digitalen Umbruchs ein? Welchen digitalen Reifegrad
besitzen die Unternehmen und Organisationen derzeit? Diesen Fragen ist das «Center
for Digital Business» an der Hochschule für
Wirtschaft Zürich (HWZ) nachgegangen.
Die Studie, die vor kurzem veröffentlicht
wurde, zeichnet ein eindeutiges Bild, leider
ein ziemlich düsteres.
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WER STEHEN BLEIBT,
VERLIERT – DIGITALISIERUNG
ALS CHANCE
Zurzeit erleben wir die vierte industrielle Revolution,
die unseren persönlichen Alltag verändert. Mobiles Internet,
Smartphones und Tablets sind der sichtbare Beweis dafür.
Die daraus entstehenden Möglichkeiten verändern bestehende Geschäftsmodelle und Wertschöpfungsketten radikal.
Die Digitalisierung stellt einerseits etablierte Unternehmen
vor grosse Herausforderungen und zwingt sie zum Umdenken,
andererseits entstehen neue Unternehmen, die die Gunst
der Stunde nutzen.

Der Wandel etablierter Geschäftsmodelle ist bereits in vollem Gang. Exemplarisch lässt sich das anhand von grossen
Medienhäusern aufzeigen, deren Auflagenzahlen sich seit
Jahren im Sinkflug befinden. Leser von heute informieren sich
über frei verfügbare Kanäle, die das Web bereitstellt. Mit
Hochdruck arbeiten Verlage daran, funktionierende Bezahlangebote im Internet zu etablieren. Ein weiteres Beispiel ist
«Zalando». Das Modeversand-Unternehmen entwickelte sich
innerhalb von nur sieben Jahren zum Milliardenkonzern. Der
Online-Gigant gräbt mit aggressivem Marketing lokal etablierten Kleiderläden das Wasser ab.

Gleichzeitig entsteht dank Digitalisierung Raum für neue
Konzepte. Die 4mybaby AG mit Sitz in Wollerau entdeckte
2005 das Internet als Verkaufskanal und programmierte den
ersten E-Shop für Babyprodukte. Innerhalb von zehn Jahren
wuchs es vom Einmannbetrieb zu einem KMU mit 21 Mitarbeitenden. Für FAES und 4mybaby ist klar: Wer stehen bleibt,
verliert.
Aufbauphase im Internet-Hype
Giorgio Migliaccio, CEO der 4mybaby AG, sitzt im neu bezogenen Büro in Wollerau. Aufgrund der stetigen Expansion
ist der Platzbedarf in letzter Zeit rasant gestiegen. Er erklärt
die Ursprünge seines Unternehmens: «Angefangen hat alles
mit der Geburt meines ersten Kindes. Meine Frau und ich
suchten online nach Babyprodukten, konnten aber kaum etwas finden.» Wenig später startete der gebürtige Römer den
Aufbau seines eigenen Geschäfts. Er kontaktierte Lieferanten,
mietete zwei Zivilschutzräume und eröffnete mit seiner Frau
einen Online-Shop. «Es existierten im Internet bereits Shops.
Aber mit unserem spezifischen Angebot für Babyprodukte

Der technologische Fortschritt vollzieht sich immer schneller.
Er fordert auch die Schwyzer Unternehmen. So zum Beispiel
das Maschinenbau-Dienstleistungsunternehmen FAES. Seit
mehreren Jahren investiert es in «smarte» Produktionsmittel,
um mit den neuen technologischen Möglichkeiten Schritt zu
halten. Heute profitiert FAES aufgrund signifikanter Effizienzund Schnelligkeitsgewinne von Kostenvorteilen gegenüber
der Konkurrenz.
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4mybaby optimiert seine
Abläufe mit moderner
E-Commerce-Software.
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gehörten wir zu den Ersten der Branche.»
Als Informatik-Kaufmann hatte er Erfahrung
mit Online-Plattformen. Alles andere, was
er nicht wusste, suchte und fand er im Internet und sagt stolz: «Google war mein
Lehrmeister.»
Zu Beginn erledigte Giorgio Migliaccio
alles selber: Verkauf, Beratungsgespräche,
Lieferantensuche, Bestellungsabwicklung,
Paketeversand und Rechnungen. Die Anzahl Bestellungen stieg von einer auf heute über 250 pro Tag; der Flächenbedarf
wuchs von 50 m² auf heute 3700 m², verteilt auf mehrere Standorte.

«Persönliche Beratung
und Betreuung sind im
digitalen Zeitalter ein
wichtiges Alleinstellungsmerkmal.»
Giorgio Migliaccio,
CEO 4mybaby AG

Expansion dank neuer
E-Commerce-Software
2008 eröffnete 4mybaby ihr erstes Fachgeschäft in Galgenen auf 300 m². Mit der
Zunahme der Bestellungen stiess das alte
Shopsystem mit komplizierter Auftragsabwicklung und Lagerverwaltung an seine
Grenzen. «Die Lagerhaltung wurde komplexer, die Bestellabwicklung war ineffizient.»
Vor zwei Jahren kam Giorgio Migliaccio
an den Punkt, wo er ohne ein zeitgemässes
E-Commerce-System nicht mehr weiterkam.
Er investierte 100 000 Franken in die entsprechende Hard- und Software.

te, damit wir sie wiederfinden konnten. Bei
zusätzlichen Produkten hatten wir dann oft
keinen Platz mehr für eine ‹logische› Anordnung. Als Folge davon waren wir ständig
auf der Suche nach Produkten», so Giorgio
Migliaccio. Nun weiss unser System, wo die
Produkte eingeräumt sind. Ein weiterer Vorteil seien die kürzeren Laufwege. Der «Rüster» erhält eine vom System vorgegebene,
wegoptimierte Route durch das Lager. Das
spart Weg und Zeit. Er bearbeitet zudem
nicht mehr jede Bestellung separat, sondern
sammelt auf seiner Route die Artikel mehrerer Bestellungen ein. Erst in der Spedition
werden die verschiedenen Produkte in die
einzelnen Auftragsboxen gelegt.

Und dieses neue System hat es in sich. Der
gesamte Prozess läuft von der Bestellung
im Internet bis zum Adressetikett vollautomatisch ab. Bereits nach kurzer Zeit zeigte sich: «Die Investition in neue Hard- und
Software hat sich ausgezahlt», freut sich
Giorgio Migliaccio und ergänzt: «Reklamationen infolge von Falschlieferungen
tendieren gegen null. Mit weniger Personal
wickeln wir heute mehr Bestellungen ab.»
Ein weiterer Vorteil des Systems sei seine
Skalierbarkeit. Das heisst: Auch wenn die
Bestellungen weiter zunehmen, können sie
mühelos verarbeitet werden. Und nicht zuletzt erhält der Kunde Live-Informationen,
zum Beispiel in Form einer Nachricht, wenn
das Paket dem Versand übergeben wird.

Alleinstellungsmerkmale
in der digitalen Welt
Im Unterschied zu 2005 existieren mittlerweile zahlreiche E-Shops. Grosse Konkurrenten wie Amazon tummeln sich ebenso
im Internet wie kleine Nischenanbieter. Das
Erfolgsrezept von 4mybaby heisst: «Dienstleistung, Dienstleistung, Dienstleistung.»
Davon ist Giorgio Migliaccio überzeugt.
«Vier fachkundige Beraterinnen mit grossen
Branchenkenntnissen stehen für Kundenanfragen zur Verfügung. Die Beratung ist ein
zentraler Punkt unseres Geschäfts.» Neben
Telefon und E-Mail werde auch der neue
Online-Chat mehr und mehr genutzt.

Chaos mit System
Das System erlaubt eine unsystematische
Lagerhaltung. Das bedeutet: Der Lagerist
räumt angelieferte Artikel dort ein, wo er
gerade Platz findet. «Früher ordneten wir
die Produkte nach Marken oder Artikelsor-

Ein wesentlicher Erfolgsfaktor von 4mybaby
ist die hohe Verfügbarkeit. «Im Gegensatz
zu vielen Konkurrenten haben wir alle Produkte an Lager, die wir im E-Shop anbieten.» Dadurch könne jede Bestellung, die
bis 16 Uhr eingehe, am nächsten Tag geliefert oder sofort abgeholt werden.
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Investiert wurde auch in moderne Präsentationsmittel im Laden. 4mybaby bietet ein
schweizweit einzigartiges Ladenkonzept.
Da die Ausstellungsfläche von doch über
1000 m² zu klein ist, um alle Produkte ausstellen zu können, sind im Laden grosse
Screens verteilt. Darauf kann der Kunde
alle verfügbaren Produkte aufrufen und Informationen abfragen. Mit der Verknüpfung
zum E-Commerce-System bestellt der Kunde
das Produkt im Laden per Knopfdruck.
KMU-Betriebe in der Industrie
stehen vor Herausforderungen
Mit zwei Standorten in der Schweiz sowie
Tochtergesellschaften in Tschechien und den
USA gehört die FAES AG mit Hauptsitz in
Wollerau zu den grösseren industriellen
Dienstleistern in der Schweiz. Das Unternehmen ist spezialisiert auf die Serienfertigung von Präzisionsteilen, mechatronischen
Baugruppen und ganzen Maschinen. FAES
exportiert 48 Prozent seiner Produkte direkt. Der Exportanteil erhöht sich jedoch
auf fast 90 Prozent, wenn man diejenigen
Schweizer Kunden mitzählt, die ebenfalls
im Export tätig sind. Kein Wunder, bestätigt Matthias Weibel, CFO von FAES: «Der
starke Schweizer Franken ist eine Herausforderung für uns. Nach dem Ende der EuroKursuntergrenze forderten viele unserer
Kunden Preisnachlässe.» Glücklicherweise
kennt die FAES AG aber dank Investitionen
in moderne Produktionsmittel und durchgängig vernetzte Systeme ihre Kostenstrukturen
sehr genau. «Wir können unseren Kunden
sehr rasch und detailliert Optimierungs- und
Einsparpotenziale aufzeigen und sie umfassend beraten. Dadurch ergibt sich ein partnerschaftliches und effizientes Kunden-Lieferanten-Verhältnis, das in dieser Art vor der
digitalen Revolution nicht möglich gewesen
wäre.» Wo FAES bereits sehr weit in der
Umsetzung ist, steht vielen KMU der Schritt
in die digitale Welt noch bevor.
Start-up-Feeling in der Old Economy
Die Themen «Industrie 4.0» und «Smart
Factory» beschäftigen Industrieunternehmen
landauf, landab. Frischer Wind weht durch
alte Fabrikhallen. «Mir gefällt das Start-upFeeling, das so den Weg in die Old Economy gefunden hat.» Matthias Weibel ist
nicht nur von den neuen Maschinen und der
höheren Effizienz in der eigenen Präzisions-

4MYBABY
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4mybaby ist einer der wichtigsten und erfolgreichsten Händler
von Babyartikeln und realisierte
unter www.4mybaby.ch den
ersten E-Shop für Babyprodukte.
In der Folge wuchs das Unternehmen rasant und eröffnete
2015 eines der modernsten
Fachgeschäfte in Galgenen.
Das Unternehmen legt grossen
Wert auf persönliche Beratung
und Betreuung.

Online-Bestellung per Touchscreen auch im Laden.
CEO Giorgio Migliaccio ist stolz auf sein schweizweit
einzigartiges Ladenkonzept.

teilefertigung begeistert. «Es ist die ganze
Werthaltung, die sich verändert hat. Wir
sprechen heute von vernetzten, dezentralen
Strukturen und dezentralem Arbeiten. Vor
zehn Jahren war alles noch viel statischer.»
Es scheint, dass die New Economy beim
Traditionsunternehmen, das 1912 von Jakob
Faes gegründet wurde, angekommen ist.
Präzisionsteilefertigung: von
Insellösungen zur «Smart Factory»
Früher dominierten bei FAES hardwarelastige Insellösungen und in der Teilefertigung
arbeitete fast jede Maschine mit ihrem
eigenen System. Bei Produktumstellungen
mussten Programme aufwändig geändert,

Maschinen und Teile umgerüstet sowie Arbeitsabläufe mühsam angepasst werden. In
der Folge investierte FAES in neue, «smarte»
CNC-Bearbeitungszentren und ergänzte
die bestehenden 5-Achsen-Zentren mit
RFID-Funkchips. Mit diesen Maschinen sind
bei FAES heute Umstellungen und Neuprogrammierungen kein Problem mehr; ausserdem lassen sich mehrere Aufträge parallel
ansteuern und in Echtzeit auswerten. Dies
war der erste Schritt hin zur «Smart Factory»
bei FAES. «Dank integrierter Systeme, die
gegenseitig vernetzt sind und miteinander
kommunizieren, gibt es die Brüche von
früher zwischen einzelnen Maschinen und
Systemen nicht mehr», erklärt Fertigungslei-
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ter Daniel Beeler und ergänzt: «Sensoren
sind die neuen Sinnesorgane in der Produktion. Dank ihnen können moderne Bearbeitungszentren heute eine Unmenge an Daten in der Produktion erfassen und digital
übermitteln.» Zentraler Erfolgsfaktor einer
«Smart Factory» sei nämlich der durchgängige Datenfluss von der Entwicklung und
Programmierung über die Teilefertigung bis
hin zur Vertriebslogistik und zum Service.
Bei FAES wird mit den erhobenen Daten
intensiv gearbeitet; sie werden für die kontinuierliche Verbesserung der Prozesssicherheit und zur Steigerung der Effizienz in der
Produktion herangezogen. So können beispielsweise Wartungsarbeiten besser ge-
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Das Unternehmen mit Sitz in
Wollerau ist einer der gröss
ten industriellen Schweizer
Dienstleister im Maschinenbau.
Im Auftrag von Technologie
unternehmen stellt FAES
Präzisionsteile, Baugruppen
und ganze Maschinen her.
FAES übernimmt für ihre
Kunden sämtliche Dienstleistungen entlang der Wert
schöpfungskette: von der
Bedarfsanalyse über die Beschaffung, Produktion und
Montage bis hin zur Vertriebs
logistik.

plant und damit Stillstandszeiten reduziert
werden, wodurch wiederum eine höhere
Auslastung möglich ist. Fertigungsleiter
Daniel Beeler kennt die konkreten Produktivitätszahlen, der Fortschritt ist gross: «Im
Vergleich zum Vorjahr konnten wir mit nur
5 Prozent mehr Produktivstunden den Ausstoss um über 15 Prozent erhöhen.» Dazu
hat, neben der verbesserten Prozesse, mit
Sicherheit auch ein neues HochleistungsDrehzentrum mit Handling-Roboter viel
beigetragen, das letztes Jahr angeschafft
wurde und auf das bei FAES alle besonders
stolz sind.
Wohin geht die Reise? Vom
Lieferanten zum Wertschöpfungspartner!
Wohin geht die weitere Reise in der «Industrie 4.0»? Die technologischen Möglichkeiten seien äusserst vielfältig, meint Matthias
Weibel; trotz allem dürfe man die eigenen
Unternehmensziele nicht aus den Augen
verlieren. «Anbieter neuer Technologien
füllen heute ganze Messehallen und versuchen sich mit ihren IT-getriebenen Lösungen
gegenseitig zu übertreffen. Der Überblick
kann da schnell einmal verloren gehen.
Für uns ist aber klar: Neuanschaffungen
dürfen unsere Prozesse nicht komplexer
machen, sondern müssen sie weiter vereinfachen. Ausserdem wollen wir mit Hilfe
von ‹Industrie 4.0› nicht nur innerhalb der
Firma besser werden, sondern auch im Aussenverhältnis die Zusammenarbeit mit unseren Kunden noch enger ausgestalten und
dadurch die Kundenbindung erhöhen.» So
erhält FAES schon heute von vielen Kunden
3D-CAD-Daten von neuen Produkten nur
noch in digitaler Form zugestellt – Dateien,
die direkt auf den eigenen Programmierstationen weiterverarbeitet und dann von den
Bearbeitungszentren in der Fertigung übernommen werden.
Bevor dann aber irgendetwas physisch hergestellt wird, lassen sich mit Hilfe der Dateien des Kunden die Herstellung und der
Endzustand eines Fertigprodukts vorab simulieren, und man kann den Kunden in Bezug
auf mögliche Designänderungen, Kostenoptimierungen und Ähnliches gut beraten. Bei
FAES ist man überzeugt, dass sich dadurch
die Markteinführungszeit von Neuprodukten
bis zu 15 Prozent verkürzen lässt.

Matthias Weibel von FAES ist
überzeugt von den Möglichkeiten der Digitalisierung und
Automatisierung.
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«Das Handling von
Komplexität wird zur
Ressource und zum
Wettbewerbsvorteil.»
Matthias Weibel,
CFO der FAES AG

Transparenz erfordert Vertrauen
Insbesondere bei Kunden aus der Medizinaltechnik und der Aviatik scheinen, neben den
hohen Qualitätsstandards bei FAES, genau
diese Möglichkeiten zur Vernetzung und simultanen Produktentwicklung gut anzukommen. Sie lagern einen Teil ihrer Produktion
an FAES aus, um Einsparungen zu erzielen
und ihre eigene Wertschöpfung zu flexibilisieren. «Wir sind ein langfristig orientierter
Wertschöpfungspartner und wollen zusammen mit unseren Kunden wachsen», erklärt
Matthias Weibel. Wenn ein Vertrauensverhältnis zwischen Kunden und Lieferanten bestehe, dann biete die Digitalisierung grosse
Chancen: Dank der neuen Technologien ist
der gegenseitige Know-how-Austausch einfacher und die Zusammenarbeit intensiver.
Aus einer reinen Zufallsgemeinschaft kann
so eine echte Schicksalsgemeinschaft entstehen, von der letztlich beide Seiten, Kunde
wie Lieferant, profitieren.

LINK

www.4mybaby.ch

LINK

www.FAES.com
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DIGITALISIERUNG
FORDERT BERUFSSCHÜLER
UND BERUFSSCHULE

Die fortschreitende Digitalisierung beeinflusst Berufsbilder und
ändert somit die Anforderungen an die Berufsschüler.
Nichtsdestotrotz: Handwerkliche Fähigkeiten und Motivation
für den Beruf bleiben entscheidend für einen erfolgreichen
Lehrabschluss.

Der Interviewpartner
Rolf Künzle, geboren 1962, ist seit
dem 1. Dezember 2014 Rektor
des Berufsbildungszentrums Goldau
(BBZG). Als Automechaniker mit
Meisterprüfung bildete er sich zum
Berufsschullehrer weiter und ab
solvierte die Führungsausbildung
zum Leiter von Berufsbildungsinstitutionen. Künzle wurde 1992
als Lehrperson für berufskundliche
Fächer am BBZG angestellt. Seit
2001 ist er Schulleitungsmitglied
und war von 2004 bis 2014 Prorektor. Er wohnt in Steinerberg,
ist verheiratet und hat drei Töchter.

FOKUS: Verändern sich die Anforderungen
für handwerkliche Berufe?
Rolf Künzle: Dies kann nicht pauschal beantwortet werden. Einzelne Berufe haben
immer noch eine ausgeprägte handwerkliche Ausrichtung. Andere sind mehr zu
«elektronischen» Berufen geworden. Ein
Beispiel ist der Automobil-Mechatroniker,
der den Automechaniker ersetzt hat.
Besteht die Gefahr, dass vornehmlich
handwerklich begabte Schüler abgehängt
werden?
Nein, handwerkliche Fertigkeiten und das
Verständnis für die angewendeten Techniken
sind nach wie vor die wichtigsten Grundla-
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gen. Digitale Tools vereinfachen und ersetzen zwar verschiedene Tätigkeiten – man
muss diese aber grundsätzlich verstanden
haben. Deshalb haben handwerklich begabte und motivierte Jugendliche sehr gute
Berufsaussichten.
Welche Fähigkeiten sind von angehenden
Lernenden im digitalen Zeitalter gefragt?
Zuverlässigkeit, Leistungsbereitschaft, Motivation für den Berufszweig. Dies sind
nach wie vor die drei wichtigsten Anforderungen an die Lernenden. Aufgrund rasanter Veränderungen in allen Berufszweigen
braucht es Offenheit und Interesse für das
Neue.

GLOSSAR

Auf das Schuljahr 1967/68 wurde die
«Gewerbliche Berufsschule Innerschwyz» vom Kanton
übernommen und als selbständige öffentlichrechtliche Anstalt konstituiert. Seit dem 1. August 2006
wird die Schule unter dem umfassenden Namen
«Berufsbildungszentrum Goldau» (BBZG) geführt. Heute
unterrichten am BBZG 61 Lehrpersonen, die rund
1300 Lernende in 18 Berufen ausbilden.

Wie wirkt sich die Digitalisierung auf die
Fähigkeiten der Berufsschüler aus?
Die Lernenden von heute zeigen wenig Berührungsängste im Umgang mit dem Computer. Sie bringen bereits Grundkenntnisse
mit. Diese erwerben sie in der Volksschule
oder privat. Es besteht allerdings die Gefahr, dass die jungen Leute ihre digitalen
Kompetenzen überschätzen. Oft besitzen
sie nur ein oberflächliches Grundwissen.
Der sichere Umgang beschränkt sich auf
das Handhaben einiger weniger Apps auf
dem Smartphone. Vertiefte Kenntnisse – insbesondere für den effizienten Gebrauch zu
Arbeitszwecken – müssen in der Regel erst
noch erarbeitet werden.
Wie reagiert das Berufsbildungszentrum
auf die fortlaufende Digitalisierung?
Wir haben unsere IT-Einrichtungen ständig
aktualisiert und erneuert. Dabei gehen wir
bewusst mit einer gewissen Verzögerung
vor, um nicht voreilig in schnelllebige Trends
zu investieren. Alle Lernenden können überall auf unser Netzwerk zugreifen und die
gleichen Programme sowohl in der Schule
als auch zuhause nutzen. Versuchsweise
erscheinen die Schüler einiger Klassen

bereits mit einem eigenen Notebook oder
Tablet zum Unterricht. Aus diesen Erfahrungen ziehen wir Schlüsse für die Zukunft.
Unsere Lehrpersonen bilden sich derzeit in
E-Learning weiter. Als E-Learning-Plattform
verwenden wir «Moodle».
Den klassischen Unterricht,
braucht es den noch?
Eine Berufsausbildung ist sehr vielschichtig und anspruchsvoll und lässt sich nicht
in einfachen «Wenn-dann-sonst-Abfragen»
abbilden. Rein hypothetisch können gewisse Lerninhalte ohne die physische Präsenz
einer Lehrperson an digitalen Geräten
vermittelt und verarbeitet werden, andere
Inhalte jedoch nicht. Weiterhin braucht es
kompetente Ansprechpersonen und Vermittler. Sie helfen bei Fragen weiter und können
bei Schwierigkeiten motivieren. Das ist und
bleibt die Aufgabe der Lehrpersonen.

11

Die Digitalisierung steht in einer
Reihe zahlreicher wirtschaftlicher
Megatrends, die das globale
Wirtschaftssystem seit Anfang des
19. Jahrhunderts beeinflussen.
Der Begriff bezeichnet den fortschreitenden Einsatz digitaler Technologien in allen Lebensbereichen.
APP
Obwohl sich «App» als Abkürzung
des englischen Begriffs «Application Software» auf jegliche Art von
Anwendungssoftware bezieht, wird
er im deutschen Sprachraum oft
mit Anwendungen für Mobilgeräte
gleichgesetzt. Im Sprachgebrauch
sind damit Anwendungen für Smartphones und Tablets gemeint.
E- BANKING
«Electronic Banking» ist ein Oberbegriff für eine Reihe verschiedener
Methoden, um Bankgeschäfte unab
hängig von Bankfilialen und Banköffnungszeiten durchzuführen. Eine
davon ist das Mobile Banking, das
das Abwickeln von Bankgeschäften unter Zuhilfenahme von mobilen Endgeräten wie Mobiltelefonen
oder Tablets bezeichnet.
INTERNET OF THINGS
Der Begriff «Internet der Dinge»
meint, dass der Computer zunehmend als Gerät verschwindet und
durch «intelligente Gegenstände»
ersetzt wird. Die immer kleineren,
eingebetteten Computer sollen
Menschen unterstützen. So werden
zum Beispiel miniaturisierte Com
puter, sogenannte «Wearables», mit
unterschiedlichen Sensoren direkt
in Kleidungsstücke eingearbeitet.
BIG DATA
Big Data bezeichnet die Verarbeitung grosser, komplexer und sich
schnell ändernder Datenmengen.
Als Schlagwort findet der Begriff
Verwendung in den Themenbereichen Datenschutz, Datenspei
cherung oder Automatisation von
Produktionsprozessen.
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BERUFSBILDUNGSZENTRUM
GOLDAU (BBZG)

In der Rubrik «Glossar»
erfahren FOKUS-Leser,
was Begriffe zum Thema
«Digitalisierung» bedeuten.

FIRMENPORTRAIT

Die Software hat das Steuer in die Hand genommen. Autos sind
heute kleine fahrbare Computer. Bruno Gianella von der
gleichnamigen Garage in Seewen hat diese rasante Veränderung
von der reinen Mechanik zur Digitalisierung miterlebt und
sich laufend neu darauf eingestellt.

Der Fahrer steuert seinen Wagen etwas gar schnell in die
Kurve. Innert Sekundenbruchteilen greift das elektronische
Stabilitätsprogramm (ESP) ein. Damit sich der unsichtbare
«Beifahrer» im richtigen Moment mit der richtigen Dosierung
zuschalten kann, verfügt er über eine Reihe von Sensoren.
Stellt der eingebaute Rechner fest, dass das Auto ins Schleudern zu geraten droht, bremst er gezielt einzelne Räder ab.
Je nach Modell weist er das Motorenmanagement an, die
Leistung zu drosseln. Von all dem bekommt der Fahrer nichts
mit und fühlt sich am Steuer weiterhin wie Formel-1-Fahrer
Lewis Hamilton.

Tätigkeit hat er regelmässig Motoren und Getriebe repariert
und revidiert. Heute steht der Motorenheber im Keller seiner
Garage, weil er vielleicht noch zwei oder drei Mal pro Jahr
benötigt wird. «Solche Arbeiten wären heute vollkommen unrentabel», sagt Bruno Gianella. «Die Autos werden heute an
Diagnosegeräte angeschlossen. Ganze Komponenten werden
ausgetauscht.»
Die Diagnosegeräte zeigen Fehler oder Rückrufe an. Sie zeigen an, wann gewisse Verschleissteile ersetzt werden müssen,
wann der nächste Service fällig wird. Jeder Aufenthalt in der
Garage wird registriert und gespeichert. Für die Diagnosegeräte und die Updates der Software braucht Bruno Gianella die
notwendigen Lizenzen und ISO-Zertifizierungen. Die erhält er
nicht einfach so. «Wir stecken heute sehr viel Zeit in die Ausund Weiterbildung unserer Mitarbeiter. Viel mehr als früher.
Zehn bis fünfzehn Tage pro Jahr sind sie an Kursen beim Importeur. Die Ausbildungen kosten und gleichzeitig fehlen mir

Diagnosegeräte
Die Zeiten, in denen Autos ausschliesslich eine mechanische
Angelegenheit waren, sind schon lange vorbei. Bruno Gianella hat in jungen Jahren Automechaniker gelernt. 1977 hat
er sich selbständig gemacht und ein Jahr später zusammen
mit seiner Frau die Gianella AG gegründet. Zu Beginn seiner
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DIE GARAGE GIANELLA
KOMBINIERT DEN
SCHRAUBENSCHLÜSSEL
MIT DER COMPUTER
SOFTWARE

FIRMENPORTRAIT

die Mitarbeiter im Betrieb. Aber ohne Zertifizierung erhält man keine Markenvertretung mehr. Und erfolgreiche Marken stellen
hohe Anforderungen», so Bruno Gianella.
Honda und Skoda
Die Gianella AG vertritt zwei Marken: Honda und Skoda. Ursprünglich setzte Bruno
Gianella ausschliesslich auf Honda. Skoda
kam erst 1999 dazu. Zuerst als Zweitmarke
gedacht, ist Skoda heute jedoch das Zugpferd im Autohaus Gianella. Dies verwundert nicht, gehört Skoda doch derzeit zu
den beliebtesten Autos in der Schweiz. Der
Skoda Octavia ist der meistverkaufte Kombi. Er verkauft sich auch im Marktgebiet der
Gianella AG, im Talkessel Schwyz, sehr gut.

Zwölf Mitarbeitende beschäftigt Bruno Gianella in seinem Betrieb. Jedes Jahr bildet er
Lehrlinge aus. Zurzeit sind es drei Lernende, die Automobilfachmann werden wollen.
Fahrzeugdiagnostiker bildet Bruno Gianella nicht selber aus. Die sucht er auf dem
Arbeitsmarkt. Nebenbei erwähnt er: «Der
erste Lehrling, Peter Schürpf, ist im Betrieb
geblieben. Er ist jetzt seit 32 Jahren hier
beschäftigt.»

Mehr Sicherheit
Trauert Bruno Gianella manchmal den «guten alten Zeiten» nach? «Ja und nein», sagt
er. «Die Arbeit früher war sicher abwechslungsreicher und spannender. Man brauchte nebst einer guten Ausbildung auch ein
gewisses Flair für Motoren, eine Portion
Talent.» Aber die Vorteile überwiegen für
ihn: «Die Autos sind heute viel sicherer geworden. Motoren und Getriebe sind lang
lebiger. Rost ist schon fast kein Thema mehr.
Allerdings ist mit der Elektronik die Fehleranfälligkeit gestiegen. Es gibt viel mehr
Fehlerquellen, die jedoch dank der Diagnosegeräte und der Erfahrung der Mechaniker
auch viel schneller wieder behoben werden
können.»

UMFASSENDES ANGEBOT
Die Gianella AG bietet ihren Kunden ein Gesamtpaket an, vom Verkauf über den Service
und Reparaturen bis hin zur Rücknahme bei einem Neuwagenkauf. Occasionen
sind alle mit einer Jahresgarantie versehen. Die Verkaufsräume sind gemäss den Vorgaben
des Importeurs eingerichtet. Sie müssen eine vorgeschriebene Grösse haben.
Das Interieur muss stimmen.
Zusätzlich zur Werkstatt hat die Gianella AG ein «Räderhotel». Rund 1400 Räder
sind im Keller eingelagert. Fast alle sind mit Ultraschall gewaschen. «Der Bremsabrieb wird
so entfernt», erklärt Bruno Gianella. «Das ist wichtig für das Auswuchten der Räder.»
Auch eine Prüfstrasse – mit einem 4×4-Prüfstand – sowie Abgasprüfgeräte stehen zur Verfügung,
sowohl für Benzin- als auch für Dieselmotoren.
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Peter Schürpf am Diagnosegerät: Seit der Lehre hat
sich seine Tätigkeit markant
gewandelt.

GROSSE KUNDEN
ZUFRIEDENHEIT
Der Importeur Skoda beziehungsweise die AMAG kürt
jedes Jahr den besten Auto
händler der Schweiz. Kundinnen
und Kunden werden telefonisch befragt, ob sie mit den
Dienstleistungen ihrer Garage
zufrieden sind, von der Begrüssung über die Ausführung
der Arbeit bis hin zur Ab
lieferung. Die zwei weiteren
Aspekte, die zum Ranking
zählen, sind die Qualität
der geleisteten Arbeit sowie
der Umsatz bei den verkauften Autos.
Die Gianella AG ist seit Jahren
immer in den Top-Fünf mit
dabei: 2012 lag sie auf Rang
zwei, und 2011 stand sie
gar zuoberst auf dem Podest
als beste Skoda-Garage der
Schweiz.

FIRMENPORTRAIT

In einem Auto steckt heute teilweise mehr Software als in einem
Kampfjet. Vor rund 50 Jahren betrug der Anteil der Elektronik an der
Wertschöpfung eines Autos wenige Prozent. Je nach Marke
und Modell liegt er heute bei 25 bis 40 Prozent, Tendenz steigend.
Bis zu 6000 Funktionen werden in einem Auto von Dutzenden
kleinen Computern elektronisch gesteuert und vernetzt. Sie stellen
im Motor das richtige Gemisch ein, sorgen für eine sichere
Strassenlage, warnen den Fahrer bei Gefahren und unterstützen ihn.
Sie rufen ihn zum Service zurück in die Garage, verstellen Sitze
und Aussenspiegel, fahren Scheiben hoch und runter oder garantieren
einen optimalen Sound.
Der Rechner für das Motorenmanagement beispielsweise «horcht»
ständig über eine Lambda-Sonde den Auspuff ab, misst die Stellung
des Gaspedals, die Motordrehzahl, Öldruck und Temperatur und
ermittelt den eingesaugten Luftstrom. Aus allen diesen Daten errechnet
er in Sekundenbruchteilen kontinuierlich den optimalen Zeitpunkt für
die Betätigung von Ein- und Auslassventilen sowie für das Zünden des
Gemisches. Zudem steuert er das Abgasrückführungsventil sowie
den Turbolader und die Verstellung der Nockenwellen, sofern das
Auto über solche Finessen verfügt.
Eine derartige Funktionsvielfalt erfordert natürlich die entsprechende
Infrastruktur im Auto. Sensoren messen Drehzahlen, Drücke und
Temperaturen, sie erfassen Lenkwinkel und Drehungen des Fahrzeugs.
Sie beobachten den Strassenverlauf und registrieren Hindernisse
beim Rückwärtsfahren. Untereinander sowie mit ihren Sensoren und
Peripherieeinheiten kommunizieren die kleinen Rechner über
Datenbusse, die speziell für die Anforderungen der rollenden Computernetze ausgelegt sind. Sie müssen Hitze, Dreck und Erschüt
terungen aushalten. Das erhöht die Anforderungen an die Technik
noch einmal.
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DAS «INTERNET DER
DINGE» ALS NEUE
WELLE IN DER
DIGITALISIERUNG
Ausgelöst durch die rasante Zunahme intelligenter Geräte,
erreicht die Digitalisierung ein nie da gewesenes Niveau.
Sie stellt bestehende Geschäftsmodelle in Frage und führt zu
völlig neuen Möglichkeiten für Unternehmen und Konsumenten. Klar ist: Die Dienstleistungsangebote von morgen
werden komplett anders aussehen als jene von heute.

Was ist das «Internet der Dinge»?
Als Folge immer günstiger werdender Sensoren und neuer
mobiler Technologien werden immer mehr Alltagsgegenstände mit dem Internet vernetzt. Hinter dem Begriff «Internet der
Dinge» verbirgt sich eine Vielzahl von Technologien, die eine
kostengünstige und automatische Abbildung der Realität in
unseren IT-Systemen erlauben. Dadurch wird es möglich, Vorgänge in der physischen Welt auf neue Art zu messen, auszuwerten und zu steuern. So kann beispielsweise ein intelligentes Regal automatisch den eigenen Füllstand messen und
selbständig eine rechtzeitige Nachbestellung auslösen. Diese
Ausdehnung des Internets auf die physische Welt erschliesst
eine neue Ebene der Digitalisierung und kann bestehende
Geschäftsmodelle in Frage stellen.

klar, dass die Grenzen zwischen traditionellem Geschäft und
Internet derzeit auf bahnbrechende Art und Weise neu gezogen werden. Seither ist das «Internet der Dinge» in aller
Munde und Teil fast jeder Firmenstrategie geworden. Entstanden ist der Begriff «Internet der Dinge» schon vor über
15 Jahren am Auto-ID Center des Massachusetts Institute of
Technology (MIT) unter der Leitung von Prof. Sanjay Sarma.
Die Schweiz konnte sich daraufhin durch Prof. Elgar Fleisch
eines von sechs Auto-ID Labs weltweit sichern und belegt seither mit dem Auto-ID Lab ETH/HSG einen Spitzenplatz in der
Forschung über das «Internet der Dinge».
Die Digitalisierung betrifft alle
Häufig wird das Thema Digitalisierung den Internet- und Technologiefirmen wie Google überlassen. Dabei trifft in Wahrheit
das «Internet der Dinge» am meisten die nichtdigitalen Firmen.
Betrachten wir doch einmal das Beispiel Handel: Die Digitalisierung steckt hier noch in den Kinderschuhen. Trotz des
starken Wachstums des Internets werden über 80 Prozent des
Umsatzes über den stationären Handel abgewickelt. Nur 20
Prozent entfallen auf E-Commerce und Online-Handel. Dank
Smartphones und anderer neuer Technologien (etwa iBeacons)

Hype und Entstehung des Begriffs
Im Zuge der Diskussion über Googles milliardenschweren
Kauf des «Internet-der-Dinge»-Start-ups Nest im Januar 2014
erlebte der Begriff einen wahren Höhenflug. Das Unternehmen stellt intelligente Thermostate her und ermöglicht Google
somit einen ersten Schritt aus der reinen Online-Welt heraus
und hinein in unsere Wohnzimmer. Dadurch wurde vielen
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Dr. Alexander Ilic ist überzeugt:
Die Dienstleistungsangebote von
heute werden sich grundlegend
verändern.

GASTBEITRAG

wird künftig jeder Konsument in der Lage
sein, mit physischen Läden und Produkten in
einem ähnlichen Personalisierungsgrad zu
interagieren, wie man das vom Online-Handel gewohnt ist. Dadurch werden auch für
Händler und Hersteller Bedürfnisse im stationären Handel in einer nie da gewesenen
Genauigkeit messbar. Diese Möglichkeiten
werden den Handel in den nächsten Jahren
prägen und komplett neue Wettbewerber in
die Branche bringen.
Vernetzung führt zu neuen Dienstleistungsangeboten
Produkte können prinzipiell auf zwei Arten
mit dem Internet verbunden werden. Die
eine ist, IT direkt in Produkte zu integrieren
und so «intelligente» Produkte zu schaffen.
So sagte der US-Telekommunikationsausrüster Cisco voraus, dass 2020 rund 50 Mil
liarden Geräte vernetzt sein werden. Zum
anderen bietet das Smartphone bahnbrechende neue Vernetzungsmöglichkeiten.
Durch Objekterkennung, Barcodes oder
«intelligente» Etiketten kann so eine immense Anzahl von Produkten mit dem Internet verbunden werden. Eine solche Vernetzung erlaubt nicht nur das Abrufen von
Informationen zu einem Produkt, sondern
während der Nutzungsphase auch den
Zugriff auf produktbezogene Dienstleistungen. Das Produkt wird somit zur Serviceund Verkaufsstelle. Beispielsweise können
wir somit direkt am Drucker oder über das
Smart
phone eine Reparatur in Auftrag
geben oder Druckerpapier nachbestellen.
Neben dem klassischen Produktgeschäft
eröffnen sich damit neue Möglichkeiten für
Hersteller, über ein Dienstleistungsangebot
direkt mit dem Konsumenten in Verbindung
zu treten.
Künftig werden neben einem guten Produkt
auch die direkte Berücksichtigung des Kundenfeedbacks und der Zugang zu einem
produktbezogenen Service eine entscheidende Rolle spielen.

Der Autor
Dr. Alexander Ilic ist Assistenzprofessor für Technologiemanagement
an der Universität St. Gallen und leitet seit 2013 die Auto-ID Labs der
ETH Zürich und der Universität St. Gallen. Sein Forschungsschwerpunkt
liegt auf der Digitalisierung der Konsumgüterindustrie und dem
«Internet der Dinge». Daneben gründete Ilic mehrere Firmen und ist
unternehmerisch aktiv als Verwaltungsratspräsident und Chief Technical
Officer (CTO) der Dacuda AG. Für seinen Einsatz an der Schnittstelle
zwischen Wissenschaft und Unternehmertum wurde er bereits mehrfach
ausgezeichnet. Unter anderem erhielt er 2010 den Schweizer Inno
vationspreis, wurde 2011 mit dem Swiss Economic Award ausgezeichnet
und 2012 zum «E&Y Entrepreneur of the Year» gekürt.
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PROGNOSEN

SCHWYZ ROBUST
GEGENÜBER FRANKENAUFWERTUNG

Die Schwyzer Exporte haben weniger stark
auf die Frankenstärke reagiert als prognostiziert und sind entgegen dem Schweizer
Trend sogar gewachsen (+1,1 Prozent). Mit
Ausnahme des Maschinenbaus konnten alle
wichtigen Exportbranchen die wertmässigen Ausfuhren erhöhen.
Dem Schweizer Trend folgend wird sich die
Schwyzer Wirtschaft im Jahr 2016 weiter
positiv entwickeln. Im verarbeitenden Gewerbe wird die Nahrungsmittelindustrie
voraussichtlich um 3,3 Prozent wachsen.
Auch die Bauwirtschaft wird gemäss den
Einschätzungen von BAKBASEL aufgrund
der momentan guten Auftragslage um rund
2 Prozent zulegen. Weniger positiv sieht
die Zukunft im Gastgewerbe (–0,3 Prozent)
und in der Investitionsgüterindustrie (Stagnation) aus.
Bauwirtschaft
Die Schwyzer Bauwirtschaft dürfte sich
2015 leicht dynamischer zeigen als die gesamtschweizerische (+0,7 Prozent gegenüber 0,1 Prozent). Aufgrund der sehr positiven Auftragslage dürfte die Wertschöpfung
nächstes Jahr um 2,2 Prozent wachsen.
Allerdings erwartet BAKBASEL aufgrund
weniger neuer Baugesuche und -bewilligungen für das Jahr 2017 ein abgeschwächtes
Wachstum in der Schwyzer Baubranche
(+0,8 Prozent).

Holzgewerbe
Die Holzwirtschaft im Kanton Schwyz
dürfte sich im laufenden Jahr weniger dynamisch entwickeln als noch im Jahr zuvor.
Bei den nominalen Exporten bis August war
ein deutlicher Rückgang zu beobachten.
Zudem sind aus der Bauwirtschaft keine zusätzlichen Impulse zu erwarten. Für 2015
geht BAKBASEL von einem Wertschöpfungswachstum von 1,6 Prozent aus.
Gastgewerbe
Während die Zahl der Logiernächte in der
Schweiz in den ersten acht Monaten um
0,4 Prozent sank, wuchs sie im Kanton
Schwyz um 1,5 Prozent. Dies ist auf die
wachsende Zahl Übernachtungen von nicht
aus dem EU-Raum stammenden Gästen zurückzuführen. Für 2015 erwartet BAKBASEL
eine positive Wertschöpfungsentwicklung
(+0,7 Prozent). Für nächstes Jahr wird mit
einem Rückgang von 0,4 Prozent gerechnet.
Nahrungs- und Genussmittelindustrie
Die exportorientierten Schwyzer Nahrungsund Genussmittelproduzenten litten im Jahr
2015 bislang nicht wie erwartet unter der
Schwäche des Euros. Die gesamten Exporte wuchsen in den ersten acht Monaten im
Vergleich zum Vorjahr um 14 Prozent. Die
Entwicklung dürfte auch 2016 anhalten. So
prognostiziert BAKBASEL ein Wachstum
von 3,3 Prozent.
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Investitionsgüterindustrie
Befeuert durch die positiven Zahlen der Hersteller von Metallerzeugnissen, dürfte die
gesamte Branche im Kanton um 0,5 Prozent
zulegen. Im weiteren Jahresverlauf kann
diese starke Dynamik wohl nicht gehalten
werden. Deshalb rechnet BAKBASEL für das
kommende Jahr mit einer Stagnation des
Wertschöpfungswachstums.
Handel
Die Schwyzer Grosshändler sind deutlich
weniger stark von Rohstoffpreisen abhängig als ihre Branchenkollegen in der übrigen Schweiz und werden daher besser
abschneiden als sie. Im Detailhandel dämpfen eine Eintrübung auf dem Arbeitsmarkt
sowie die schwache Einkommensdynamik
die Nachfrage. Insgesamt prognostiziert
BAKBASEL für 2015 ein reales Wertschöpfungswachstum von 0,9 Prozent, das sich
2016 auf 2,1 Prozent erhöhen dürfte.

LINK

www.szkb.ch/prognosen
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Die Schwyzer Wirtschaftsleistung dürfte sich 2015 trotz der Frankenstärke
überdurchschnittlich entwickeln und um 1,2 Prozent wachsen.
Zugpferde sind die Bauwirtschaft sowie die Nahrungs- und Genussmittelindustrie. Für das kommende Jahr rechnet BAKBASEL mit
einem Wachstum des Bruttoinlandsprodukts (BIP) von 1,4 Prozent.

FOKUS: Ersetzt die zunehmende
Digitalisierung den Bankberater?
Nicolas Müller: Komplexe und kundenspezifische Ausgangslagen
können nicht standardisiert beantwortet werden. Daher ist die umfassende
persönliche Kundenberatung nach
wie vor ein zentrales Element. Im
Gespräch zeigen wir individuelle Mög-
lichkeiten, reagieren auf komplexe
Fragestellungen oder diskutieren
Risiken und deren vielfältige Folgen
gezielt. Besonders in unsicheren
Lagen spüren wir, wie wichtig persönliche Gespräche sind.
Das digitale Angebot wird laufend
erweitert. Wie wirkt sich dies auf die
Kundengespräche aus?
Die Kunden informieren sich sehr genau vor Gesprächen. Im Unterschied
zu früher kennen sie nicht nur unsere
Konditionen, sondern auch die der
Konkurrenz. Wir haben daher unsere
Informationsaktivitäten im Internet
verstärkt.

Der Interviewpartner
Nicolas Müller arbeitet seit
über 21 Jahren bei der
Schwyzer Kantonalbank.
Seit gut zwei Jahren ist er
Abteilungsleiter Handel.
Er absolvierte eine kaufmän
nische Banklehre und besitzt den eidgenössischen
Fachausweis in Finanz
planung.

Nicolas Müller ist Abteilungsleiter des Börsen- und Devisenhandels mit einem Team
von vier Mitarbeitenden. Die Abteilung wickelt sämtliche Devisen- und Wertschriftentransaktionen der Schwyzer Kantonalbank
ab. Zudem betreut sie das Cash-Management der Bank, wozu die Bewirtschaftung
der Bankengelder gehört. Vor 21 Jahren
startete Nicolas Müller bei der SZKB, seit
zwei Jahren ist er Abteilungsleiter. Trotz
steigender Volumina ist seine Abteilung
personell nicht gewachsen, wie Müller erklärt: «Dank Investitionen in Applikationen,
Software und Schnittstellen können wir die
Zunahme mit gleich vielen Stellenprozenten
bewältigen.»
Persönlicher Kontakt bleibt
essenziell
Der 15. Januar 2015, der Tag der Aufhebung der Euro-Untergrenze, ist Müller und
seinem Team immer noch sehr präsent. «Innert Minuten nach Bekanntgabe der EUR/
CHF-Untergrenzenaufhebung durch die
Nationalbank fingen die Telefone an zu
klingeln. Die Push-Meldung erschien bei

22

uns und unseren Kunden gleichzeitig. Wir
hatten kaum Vorbereitungszeit, die neue
Situation zu analysieren. «In solch stürmischen Zeiten ist der persönliche Kontakt
entscheidend, da vertraut keiner einem
Online-System», ist Müller überzeugt und
ergänzt: «Mit unserem Portfolio an Dienstleistungen waren wir aber gerüstet.» Es war
die Zeit, in der Produkte wie Devisenswaps
und Termingeschäfte ins Blickfeld der Kunden rückten. Bis zu diesem Zeitpunkt war
vielen nur der tagesaktuelle Kauf und
Verkauf von Devisen, sprich das Kassageschäft, bekannt.
Devisentermin- und Devisenswapgeschäfte im Fokus
Termingeschäfte werden von Kunden vermehrt nachgefragt. Das bedeutet, dass sie
eine Währung auf ein bestimmtes Datum
kaufen oder verkaufen, maximal ein Jahr
im Voraus. Es gilt der Kurs zum Zeitpunkt
des Auftragsabschlusses. Müller erläutert die Vorteile: «Der Kunde sichert dadurch kostengünstig seine Fremdwährungsrisiken ab. Es gab Anfang 2015 Kunden,

SERVICE

Der Devisen- und Wertschriftenhandel bei der Schwyzer Kantonalbank
hat in den letzten Jahren stark zugenommen. Dank ihrer Flexibilität
sowie standardisierten Prozessen und automatisierten Abläufen kann
die Abteilung «Börsen- und Devisenhandel» die steigenden Volumen
bewältigen. Zentral bleibt jedoch die Beratung. Devisentermin- und
Devisenswapgeschäfte rücken aufgrund der aktuellen Lage wieder
vermehrt ins Blickfeld der Kundenberater.

die ihren ganzen Euro-Jahresbedarf
Devisentermingeschäften abgesichert
ben. Natürlich geht das nur, wenn
nötige Liquidität, sprich Besicherung,
handen ist.»

mit
hadie
vor-

Andererseits konnten wir unseren Kunden
mit Devisenswaps weiterhelfen, wie folgendes Fallbeispiel zeigt: «Unser Kunde
hatte einen hohen Eurobestand in seinen
Büchern und benötigte aufgrund der fälligen Lohnzahlungen Schweizer Franken. Er
wollte zum damaligen Kurs unter Parität
nicht verkaufen, da dies eine Abschreibung
von rund 20 Prozent bedeutet hätte. Dank
einem Devisenswap verkaufte er die Euros
in der Kasse und konnte sie zu einem bereits festgelegten Kurs und Zeitpunkt wieder
zurückkaufen. Mithilfe dieser Massnahme
überbrückte er seinen Liquiditätsengpass.»
Zusätzlich musste der Kunde aufgrund der
Zinsdifferenz zwischen dem Schweizer
Franken und dem Euro in Form eines Abschlags für den Rückkauf der Euros weniger
Schweizer Franken bezahlen und erzielte
damit einen kleinen Gewinn.

Effizienz dank Automatisierung
Im Wertschriftenhandel ist die Automatisierung sehr weit fortgeschritten. «Heute läuft
dieser fast komplett ohne manuelle Eingriffe unsererseits ab», so Müller. Von der
Aufgabe per E-Banking oder Mobile App
über die Weiterleitung des Börsenauftrags
an den entsprechenden Börsenplatz bis
hin zur Ausführungsmeldung an den Kunden erfolgt alles digital und automatisiert.
Der Händler übernimmt die Systemüberwachungsfunktion: «Wir legen im System
individuelle Parameter wie Limiten, Handelsplätze oder Muss-Kontosaldi fest. Innerhalb dieser Parameter kann der Kunde frei
handeln.»
Der Automatisierungsgrad sowie die Möglichkeiten für unsere Kunden wurden in den
letzten Jahren ständig erweitert. Derzeit
sind die wichtigsten Handelsplätze integriert, sodass auch der Handel an den amerikanischen und asiatischen Börsen möglich
ist. «Ohne die Automatisierung könnten wir
diese Geschäfte nicht anbieten, da wir nicht
Tag und Nacht anwesend sein können.»
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Wesentlich schwieriger gestaltet sich die
Automatisation des Devisenhandels, denn
«im Gegensatz zu den Wertschriften gibt es
bei den Devisen keine zentrale Börse. Jede
Bank legt ihre Kurse individuell fest, zu denen sie eine Währung kauft oder verkauft»,
hält Müller fest. «Der Handel mit Devisen
unter den Banken findet hauptsächlich auf
unterschiedlichen Plattformen statt.» Bestrebungen, um den Kunden zukünftig den Handel von Devisen bei der Schwyzer Kantonalbank zu erleichtern, sind im Gange.
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TROTZ AUTOMATISIERTEM
HANDEL BLEIBT
BERATUNG ZENTRAL

SPONSORING

ALLE SCHWYZER
WANDERWEGE
IN EINER APP
Entspannt zuhause die Wanderung planen, unterwegs
den Weg mit dem Smartphone finden. Die neue
App des Vereins Schwyzer Wanderwege macht es möglich.
Das Projekt konnte dank dem Sonderbeitrag der
Schwyzer Kantonalbank zum 125-Jahr-Jubiläum finanziert
und umgesetzt werden.

Der Trend zum mobilen Internet nimmt in
allen Bevölkerungsgruppen zu. Damit erklimmt die Digitalisierung nun auch die
Alpengipfel. «Beim Wandern trägt mittlerweile fast jeder ein Smartphone auf
sich», erklärt Emil Gwerder, Geschäftsführer Schwyzer Wanderwege. Obwohl es
unzählige Apps für Wander-, Velo- oder
Mountainbike-Touren gibt, ist nur ein kleiner Teil der Schwyzer Wanderwege darin
abgebildet. «Deshalb entschieden wir uns,
eine eigene App zu entwickeln.» Mit der
neuen Gratis-App stehen den Wanderern
alle relevanten Informationen zur Verfügung. «Und nicht zuletzt wollten wir unser
‹Rote-Socken›-Image ablegen. Eine App ist
zeitgemäss, zeitgerecht und zukunftsgerichtet», so Gwerder.
SZKB-Jubiläumsbeitrag
ermöglichte das Projekt
Möglich wurde das Projekt dank der grosszügigen Unterstützung durch die Schwyzer
Kantonalbank. Im Rahmen ihres 125-JahrJubiläums unterstützt die SZKB rund sechzig
«Leuchtturm-Projekte» von Vereinen und Institutionen. «Ohne den Beitrag der Schwyzer Kantonalbank wäre die Realisation
der App nicht möglich gewesen», erklärt

Gwerder. «Daher findet der App-User neben Grillplätzen und Restaurants auch alle
Bancomaten der Schwyzer Kantonalbank.»
Es sei eine grosse Herausforderung gewesen, neben der Finanzierung, in so kurzer
Zeit ein Projektteam auf die Beine zu stellen.
Das nötige technische Fachwissen holte
sich der Verein bei der Fachhochschule Wädenswil. Mit ihr zusammen erarbeitete er
den Projektbeschrieb und definierte Arbeitsschritte und Meilensteine. Die gesamten Inhalte hingegen wurden von Mitgliedern des
Vereins aufgearbeitet. «Ohne diese grosse
Eigenleistung wäre ein Projekt in dieser
Grössenordnung unmöglich», so Gwerder.
Die App kostete über 100 000 Franken an
Fremdleistungen; nicht eingerechnet sei dabei die Freiwilligenarbeit des Projektteams.
Breite Funktionspalette
«Die neu geschaffene App muss vom Aufbau her und in der Bedienung klar, einfach
und benutzerfreundlich sein», sagt Gwerder. Die App bietet Wandervorschläge,
einen Tourenplaner für Individualisten, digitalisiertes Kartenmaterial (auch OfflineNutzung möglich), Informationen über
Bergbahnen oder die Anzeige der nächsten
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Rastplätze. Die in der App integrierte Toolbox enthält Höhenmesser, Hangneigungsmesser, Kompass und sogar einen Gipfelfinder. Mit einem GPS-Tracking lassen sich
die zurückgelegten Wege aufzeichnen.
Und nicht zuletzt können die Touren mittels
einer Sharing-Funktion mit Freunden geteilt
werden. Die App kommt an. Sie wurde seit
Anfang September bereits über 1000 Mal
heruntergeladen.
Die Erweiterung der App ist bereits in Planung. Angedacht ist eine «Winterseite», um
gezielt Winterwanderer und Schneeschuhläufer anzusprechen. Zudem soll die App
mehrsprachig werden, um den Tourismus
zu unterstützen.
Community-Ansatz erleichtert
Vereinsarbeit
Die App liefert nicht nur nützliche Funktionen für Wanderer. Sie hilft dem Verein
auch, seine Arbeit effizient zu erledigen.
Über die App können Wanderer Beschädigungen melden. Dazu gehören beispielsweise Signalisationsfehler, unlesbare
oder kaputte Signale oder unpassierbare
Wanderwege. Bei der Schadenmeldung
werden automatisch die GPS-Koordinaten

MITARBEITER PRIVAT

Seit September 2009 arbeitet
Thomas Schneider am Hauptsitz der
Schwyzer Kantonalbank. Er hat
als Individualkundenberater angefan
gen und leitet heute die Abteilung
Gewerbekunden Marktgebiet
Schwyz mit drei Mitarbeitenden.

mitgeschickt. So ist der Ort klar bestimmt
und der Schaden kann rasch durch den
Ortsleiter behoben werden.
Ein Wartungstool, das nur berechtigten
Mitarbeitenden in einem passwortgeschützten Bereich zur Verfügung steht, dient zur
Wegschilderkontrolle. Befindet sich ein Mitarbeiter während einer Kontrollwanderung
bei einem Wegschild, werden über GPSFunktion automatisch die entsprechenden
Daten in der App angezeigt und können
kontrolliert werden. So ist immer ersichtlich,
wann und durch wen die letzten Kontrollen
durchgeführt wurden.
Die App ist gratis und steht für iOS und
Android in den App-Stores zum Download
bereit.

LINK

www.maps.schwyzer-wanderwege.ch

Dr. Peter Hilfiker, Vorsitzender
der Geschäftsleitung der
SZKB, testet mit den beiden
Initianten Emil Gwerder und
Alfred Kälin (v.l.) die neue
Schwyzer Wanderwege-App.

VEREIN SCHWYZER
WANDERWEGE
Der Verein wurde 1956 in
Einsiedeln gegründet.
Seine Haupttätigkeiten sind der
Unterhalt und die Signalisation des 1600 Kilometer
langen Wanderwegnetzes,
eine Daueraufgabe.
Der Verein zählt rund 1000
Mitglieder; die meisten
davon sind Privatpersonen.
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Er weist eine klassische Banklaufbahn
auf, die mit einer kaufmännischen
Lehre startete. Seither arbeitete er in
verschiedenen Bankabteilungen und
bringt einen breiten Erfahrungsschatz
mit. Schneider lobt das tolle Team.
Ihn motiviert die angenehme Zusammenarbeit mit seinen Kunden und
er schätzt den unternehmerischen Freiraum, den ihm die Schwyzer Kantonalbank bietet.
Thomas Schneider ist gebürtiger
Berner. Aufgewachsen in Zielebach
in der Nähe von Solothurn, führte
ihn sein Weg über Eschenbach SG
in den Kantonshauptort Schwyz.
Hier lebt er, fünf Velominuten vom
Arbeitsplatz entfernt, mit seiner Frau
und seinen beiden Töchtern (2 Jahre
und 5 Monate). Die junge Familie
hält Schneider auf Trab, viel Raum
für aufwändige Hobbys bleibt daher
nicht. Er geniesst die Zeit draussen mit
seiner Familie und Hündin «Binja»,
die selbstverständlich immer dabei ist.
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THOMAS
SCHNEIDER IST
FAMILIENMENSCH
UND NATURFREUND

SUCCESS -STORY

NEUE KONSUMENTEN
PLATTFORM DANK
DIGITALISIERUNG
Aus einer Diplomarbeit heraus entstand Codecheck.info, die wichtigste
Konsumentenplattform im deutschsprachigen Raum. Diese im Prinzip
uralte Idee konnte mithilfe neuer Technologien zum Leben erweckt werden.
Die Digitalisierung wirkt dabei als Wegbereiter für das neue
Geschäftsmodell. Als Leadinvestor unterstützt die Innovationsstiftung
der Schwyzer Kantonalbank das Start-up-Projekt.

Codecheck.info entstand 2002 aus einer
Diplomarbeit von Roman Bleichenbacher
an der Basler Hochschule für Gestaltung.
Er entwickelte eine Produktdatenbank, mit
deren Hilfe die Nutzer zusätzliche Informationen über Konsumprodukte abrufen konnten. Das Kernstück bildete die StrichcodeErkennung, auf der der Codecheck noch
heute aufbaut. Wenig später erfassten
Studienfreunde die ersten Produkte und
schufen so den Grundstein zur CodecheckCommunity.
Dazumal war die Idee ihrer Zeit voraus.
Selbst Bleichenbachers Dozenten zweifelten am Geschäftsmodell des «User-Generated-Content» und bewerteten die Arbeit mittelmässig. Bleichenbacher liess sich davon
nicht beirren, stellte seine Diplomarbeit ins
Internet – und stiess auf ein riesiges Echo. Er
erhielt zwischen 2004 und 2006 drei bedeutende Preise, darunter den Switch Innovation Prize (2004). Mittlerweile ist Codecheck die grösste Konsumentenplattform in
Deutschland, Österreich und der Schweiz
und liefert Informationen zu Inhaltsstoffen
von Produkten.

Ohne Digitalisierung
kein Codecheck
«Zugegeben, die Idee einer Produktdatenbank ist nicht neu. Aber erst die Digitalisierung ermöglichte es, Produktdaten
mit Bewertungen ohne Zwischenschritt
zusammenzuführen und diese Vision in
ein funktionierendes Geschäftsmodell umzusetzen», erklärt Boris Manhart, Managing Partner von Codecheck. Die Technologie war von Beginn weg der wichtigste
Wachstumstreiber. Denn ohne Internet,
Smartphones, Barcodeleser oder die grosse Online-Community würde das Unternehmen nicht existieren. Auch in der weiteren
Entwicklungsphase machte sich Codecheck
die fortschreitende Digitalisierung zunutze.
So integrierte Codecheck im Jahr 2010
als eines der ersten Unternehmen in der
Schweiz eine App für die gerade in Mode
gekommenen Smartphones. Heute bildet
diese App den Dreh- und Angelpunkt für
Codecheck. «Mit der App sind wir näher
beim Kunden als über eine browserbasierte Website. Mobile Internet ist keine Vision,
sondern Tatsache.» Das nächste grosse
Ziel sei es, «unsere App viel stärker in den
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Shopping-Prozess zu integrieren». Denn
das Smartphone sei beim Einkauf ohnehin
mit im Spiel. Dem mobilen Internet kommt
auch in Bezug auf Werbung, mit der das
Unternehmen seine Einnahmen erzielt, zentrale Bedeutung zu.
Innovationsstiftung der SZKB
ermöglicht Wachstum
Bis 2013 war das Unternehmen abhängig
von Stiftungsgeldern und der Mithilfe zahlreicher freiwilliger Mitarbeitender. Dank
der Innovationsstiftung, die von der Schwyzer Kantonalbank unterstützt wird, konnte
eine namhafte Investorengruppe, unter anderem mit Doodle-Gründer Myke Näf, gefunden werden. Damit liess sich das weitere Wachstum finanzieren und das Angebot
verbessern. Markus Oswald, Geschäftsführer der Stiftung, erklärt: «Als Leadinvestor
waren wir federführend in der Vorbereitung
und Umsetzung der Finanzierung. Wir
suchten Mitinvestoren und halfen bei Analysen und Bewertungen.» Mit Erfolg. Heute
beschäftigt Codecheck sieben Mitarbeitende in der Schweiz und zwei in Bulgarien.
Darunter sind auch Volontäre der ersten

Stunde. In nächster Zeit ist der Ausbau eines Hubs in Deutschland geplant. «Seit unserem Engagement ist die Benutzerbasis um
300 Prozent gestiegen. Das Wachstum ist
weiterhin hoch», freut sich Oswald, der als
VR-Mitglied bei Codecheck engagiert ist.
Digitale Geschäftsmodelle
sind leichter kopierbar
Die Gefahr, kopiert zu werden, sei real,
erklärt Manhart. Angst davor hat er aber
nicht: «Digitale Geschäftsmodelle wie das
unsere sind einfacher zu duplizieren als
jene von Produktionsbetrieben, wo zuerst
viel Geld in Produktionsmittel investiert
werden muss.» Was das Kopieren von
Codecheck erschwere, sei seine enorme
Produktdatenbank: «Aktuell sind bei uns
25 Millionen Produkte registriert. Damit
besitzen wir europaweit die grösste Datenbank für Inhaltsstoffe und Nährwerte.»
Codecheck will schnell weiterwachsen und
das Angebot erweitern, um seine Position zu festigen und der Konkurrenz einen
Schritt voraus zu sein. Codecheck schielt
bereits auf den angelsächsischen Raum und
weitere europäische Länder.

CODECHECK
Codecheck.info ist ein OnlineProdukthandbuch, das kostenlos
Informationen zu über 25 Millionen Konsumprodukten zur
Verfügung stellt. Konsumenten erhalten einen Überblick über die
Inhaltsstoffe, Labels, Nährwerte,
Hersteller und die Herkunft
eines Produkts. Gleichzeitig ist
Codecheck.info ein Ort, an
dem sich Konsumenten über Pro
dukte austauschen können.
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Was gab den Ausschlag für das
Investment in Codecheck?
Wir sind fest davon überzeugt, dass
das Thema «gesunde und nachhaltigere Ernährung» ein grosses Be
dürfnis ist. Codecheck hatte bereits
eine solide und wachsende Benutzer
basis und war international tätig.
Zudem versteht das Führungsteam
sein Geschäft und bringt das richtige
Know-how mit, um die Ideen umzusetzen.

Der Interviewpartner
Markus Oswald,
Geschäftsführer
Innovationsstiftung
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FOKUS: Kommen digitale Unternehmen einfacher in den Genuss einer
Finanzierung?
Markus Oswald: Überzeugende Geschäftsmodelle, egal, ob in der Old
oder der New Economy, finden
immer eine Finanzierung. Der Hauptunterschied liegt darin, dass digitale
Geschäftsmodelle weniger kapital
intensiv sind. So erbringen sie schneller den Tatbeweis, ob ihr Modell
funktioniert. Die Schwierigkeit in der
digitalen Welt liegt darin, aus den
unzähligen Ideen für Apps und Plattformen die richtigen herauszupicken.

VISIONEN WEITER
ENTWYCKELN

Karl Bucher AG, Goldau
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