
Die IT wird als Innovationstreiber für Schweizer Firmen immer wichtiger und  
inzwischen – von den meisten Unternehmen – auch als wichtiger Bestandteil  
in die Geschäftsstrategie integriert.   Von SuSann KloSSeK
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Die Rolle der IT im unternehmen
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Premiere: Am 28. April 
1991 stimmen an der  
innerrhoden landsge
mein de von Appenzell die 
Bürger und Bürgerinnen 
erstmals gemeinsam ab
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jahren von einem klaren Schritt in Richtung 
grösserer Akzeptanz der informatikabteilungen 
in den Unternehmen. die iT unterstützt heute 
signifikant die Umsatzgenerierung und das  
allgemeine Firmenwachstum. die Zahl jener,  
die iT als innovationstreiber betrachten, ist  
gesamthaft – CiOs und CEOs – innerhalb eines 
Jahres um etwa ein drittel, bei den CiOs sogar 
um die Hälfte gewachsen. Angesicht der Tat
sache, dass die iT, besonders vonseiten des  
Managements, jahrelang als Stiefkind und not
wendiges Übel, aber nicht als geschäftsent
scheidend betrachtet wurde, kann man schon 
fast von einem Quantensprung sprechen. 

KonKreter Business-nutzen
«die businessunterstützende iT hat in den letz
ten Jahren in jeder Firmenentwicklung zuneh
mend an Relevanz gewonnen», sagt dazu Fridel 
Rickenbacher, Partner bei der MiTGroup. dabei 
gehe es nicht mehr nur um die Kosten, sondern 
eher um die intelligent konzeptionierte Kombi
nation der besten iTServices, so Rickenbacher. 
die Wichtigkeit der iT und die Möglichkeit der 
Effizienzsteigerung durch eine funktionierende 
iTServicesUmgebung – vor allem auch durch 
geschulte iTServicesAnwender – sei inzwischen 
erkannt worden. deshalb werde die iT  vermehrt 
seitens des Managements gefördert. 

Nach Branchen aufgeschlüsselt, hat die in
formationstechnologie fast überall an Bedeu
tung gewonnen, auch wenn sie nicht in allen 
Branchen eine gleich wichtige Rolle spielt (vgl. 
Grafik 1). logischerweise ist die iT fürs Online
banking oder für Webshops, bei denen quasi die 
iT das Produkt darstellt oder man nur über die 
iT an das Produkt gelangt, ein besonders unter
nehmenskritischer Faktor. das gilt auch für Fi
nanzinstitute, die modernste iTinfrastruktur 
implementiert haben müssen und auch Kun
denbindung mithilfe der iT betreiben. Stefan 
Arn, CiO der UBS, sieht das ganz genauso: «UBS 
erachtet iT als Garanten für ein reibungslos 
funktionierendes Bankgeschäft und als zentra
len Enabler für sämtliche Geschäftsfelder der 
Bank.» diese wichtige Rolle sei vor dem Hinter
grund weltweit erhöhter regulatorischer Anfor
derungen und verstärkter Anstrengungen zur 
Optimierung von Geschäftsprozessen nochmals 
gestärkt worden, so der iTChef gegenüber 
Computerworld. «Group Technology ist deshalb 
in allen Management Committees der einzel

nen divisionen der Bank als wichtiger Partner 
vertreten und spielt bei der Ausgestaltung des 
Bankgeschäfts eine aktive Rolle», sagt Arn.

Vom Dienstleister zum Partner
Je nach Branche wird die Rolle der iT im Unter
nehmen allerdings ganz unterschiedlich de 
finiert. So verwundert es nicht, dass für die  
Befragten aus der industrie die iT am wenigsten 
ein Bestandteil der Unternehmensstrategie  
ist – auch wenn sie im Herstellungsprozess eine 
wichtige Rolle spielen mag. Auch im Segment 
Gesundheit und Soziales misst man der iT we
nig strategische Bedeutung zu. Für alle anderen 
Branchen ist sie durchaus von strategischer 
Wichtigkeit, wie auch SBBCiO Peter Kummer 
betont: «die zunehmend strategische Bedeu
tung der informatik für die gesamte SBB spie
gelt sich in der wachsenden durchdringung der 
iT im gesamten Bahngeschäft und in diversen 
internen iTProjekten mit hoher Priorität für 

 Endlich wird die iT als wichtiger Bestand
teil der Unternehmensstrategie wahr
genommen und weniger als Kostenfak
tor. das ist das erfreuliche Ergebnis der 

SwissiTUmfrage zur Rolle der iT in den Schwei
zer Unternehmen. Für knapp 60 Prozent der  
befragten CiOs und nur geringfügig weniger  
Manager aus dem Business gehört die iT ganz 
eindeutig in die Strategie ihres Unternehmens 
integriert, das sind deutlich mehr als im Vorjahr. 
42 Prozent der iTChefs betrachten die iT zudem 
als innovationstreiber – beim Management 
sehen das immerhin noch 27 Prozent so. Parallel 
dazu nimmt auch der Anspruch an die iT, un
mittelbar zur Wertschöpfung eines Unterneh
mens beizutragen, stetig zu. Als reiner Kosten
faktor wird sie jedenfalls nur noch von einem 
verschwindend kleinen Teil der Umfrageteilneh
mer betrachtet, vom Business sogar zu einem 
noch geringeren Prozentsatz als von den CiOs. 
dieses Ergebnis zeugt im Vergleich zu den Vor

«UBS erachtet IT als  
Garanten für ein reibungs
los funktionierendes Bank
geschäft und als Enabler 
für sämtliche Geschäfts

felder der Bank»
Stefan Arn, CIO UBS 
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das ganze Unternehmen.» Dass Kummer als CIO 
Anfang dieses Jahres von der erweiterten in die 
ordentliche Konzernleitung aufgenommen 
wurde, unterstreicht diesen Trend und zeugt 
auch «von der im Top-Management wachsen-
den Überzeugung, dass die IT als strategischer 
Partner einen wichtigen Beitrag zur Geschäfts-
entwicklung leistet», so Kummer. Seitens der IT 
sei dieser wachsende Stellenwert zu begrüssen, 
da eine partnerschaftliche Beziehung zum Busi-
ness immer konstruktiver sei als eine eher ein-
seitige Besteller-Dienstleister-Beziehung, sagt 
der IT-Chef. «Die partnerschaftliche Auseinan-
dersetzung auf Augenhöhe versetzt die IT in die 
Lage, einen konkreten Business-Nutzen zu leis-
ten, indem sie hilft, auf der Kostenseite die  
Effizienz zu steigern und auf der Ertragsseite 
neue, innovative Dienstleistungen zu ermög-
lichen», so Kummer.

IT als DIfferenzIerungsmerkmal
Nimmt man die Frage zur IT als Differenzie-
rungsmerkmal im Wettbewerb unter die Lupe, so 
ist sie erwartungsgemäss für die ICT-, Medien- 
und Finanzbranche sowie für die Bereiche  
Verkehr/Transport und für den Bereich sonstige 
Dienstleister ein wichtiges Mittel, sich von der 
Konkurrenz abzuheben. Wobei die IT-Abteilung 
diesen Punkt noch etwas mehr gewichtet als die 
Chefetage. Im Vergleich zum Vorjahr ist dieses 
Ergebnis praktisch unverändert geblieben. 

Als Beispiel wäre hier der Flughafen Zürich 
zu nennen, wo die IT in den letzten Jahren im-
mer mehr an Stellenwert gewonnen hat. «Für 
einen gut funktionierenden, interkontinentalen 
Flughafen ist die IT unverzichtbar», sagt George 
Karrer, CIO des Flughafens Zürich. Ohne IT wäre 
es heutzutage nicht mehr möglich, ein so gros-
ses Passagier- und Verkehrsvolumen störungs-
frei abzuwickeln. «Eine leistungsfähige IT hat 
deshalb in unserer Unternehmung eine wich-
tige strategische Bedeutung. Das wird sowohl 
seitens des Managements als auch vonseiten 
der IT bestätigt», sagt Karrer. 

Erwartungsgemäss wird die IT als Differen-
zierungsmerkmal in der Industrie und Landwirt-
schaft vergleichsweise als weniger relevant 
wahrgenommen, am unwichtigsten stuft sie im 
Übrigen die Verwaltung ein, weil es hier keinen 
Wettbewerb gibt (vgl. auch Beitrag ab S. 32). 
Was allerdings einigermassen erstaunt, ist, dass 
auch 40 Prozent der Befragten aus dem Bereich 
Gesundheit/Soziales (Spitäler, Klinken, Pflege-
institutionen) in ihrer IT absolut kein Diffe- 
renzierungsmerkmal sehen. Dabei müssten den 
Betreffenden bei den Stichworten eHealth, Spi-
talinformatik oder prozessorientierte Klinik- 
informationssysteme eigentlich die Ohren  
klingeln. Notwendigkeit und Nutzen solcher 
Systeme sollten mittlerweile unbestritten  
sein – auch um sich im harten Wettbewerb im 
Gesundheitswesen durchsetzen zu können.  
Abläufe, die durchgängig elektronisch gestaltet 

Grafik 1
Die iT als wichTiGer Teil Der UnTernehmenssTraTeGie
ICT-, Finanz- und Energiebranche räumen der IT eine wichtige strategische Rolle ein, Landwirt-
schaft und Gesundheit/Soziales weniger.  Quelle: Computerworld Swiss IT 2013 (n = 421 Computerworld/711 Experteer)
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Grafik 2
Die rolle Der iT im UnTernehmen
Das Management anerkennt den strategischen Wert der IT oft mehr als die IT selbst. Es gibt 
jedoch grosse Branchenunterschiede.  Quelle: Computerworld Swiss IT 2013 (n = 421 Computerworld/711 Experteer)

Grafik 3
BeDeUTUnG Der iT für Die weTTBewerBsDifferenzierUnG
IT-Verantwortliche wie Management anerkennen die Bedeutung der IT als Differenzierungs-
merkmal im Wettbewerb mehrheitlich.  Quelle: Computerworld Swiss IT 2013 (n = 421 IT-Verantwortliche/675 Management)
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werden, verbessern die Koordination zwischen 
allen Beteiligten und ermöglichen einen  
raschen Informationsaustausch. Mitarbeiter 
könnten entlastet, die Sicherheit gesteigert und 
somit die Fehlerquote minimiert werden. Effi
ziente Prozesse haben zudem positive Auswir
kungen auf die Kosten. Trotzdem gilt die IT in 
dieser Branche bei vielen nach wie vor als reiner 
Kostenfaktor, ist für einen Grossteil kein Diffe
renzierungsmerkmal und auch weniger Be
standteil der Unternehmensstrategie als in  
anderen Branchen. KrankenhausIT als strategi
scher Partner der Unternehmensleitung scheint 
in Spitälern und Kliniken noch nicht durchgän
gig Realität zu sein. Immerhin ist von der Hälfte 
der Befragten dieser Branche hinsichtlich IT in 
der Unternehmensstrategie eine positive Grund
haltung auszumachen. Die IT sollte hier ihr  
Rollenverständnis weiter fassen. Neben der  
Entwicklung innovativer Lösungskonzepte sollte 
unbedingt eine KostenNutzenAnalyse vor und 
nach einem Projekt durchgeführt werden, um 
den Mehrwert von ITLösungen transparent zu 
machen und auch hausintern zu vermarkten. 
Das gilt natürlich auch für andere Branchen. 

WechselWirkung von cio und ceo
Betrachtet man das Verhältnis zwischen Ma
nagement und IT, so kann festgestellt werden, 
dass sich beide Seiten angenähert haben und 
sich gegenseitig mehr Kompetenz zusprechen 
als in den vergangenen Jahren. Für mehr als ein 
Drittel des Managements ist die Zufriedenheit 
mit der IT, ergo auch mit ihren ITAbteilungen, 
weiter gestiegen. Der Prozentsatz jener, die  
weniger zufrieden mit ihrer IT sind, ist im  
Vergleich zur letzten Befragung um 5 Prozent 
auf 20 Prozent gesunken. Die CIOs ihrerseits 
schätzen die ITKompetenz ihres Managements 
etwas besser ein als in den vorangegangenen 

Jahren. Doch es gibt auch noch Baustellen und 
nach wie vor Wahrnehmungsdiskrepanzen. So 
glaubt die IT deutlich mehr als das Manage
ment, dass sie die Geschäftsprozesse von sich 
aus verbessert (53 zu 23 Prozent). Das Manage
ment sieht auch die Anforderungen der Fach
abteilungen deutlich weniger erfüllt als die IT 
selbst (44 zu 73 Prozent). Bei Projekten fühlt 
sich die ITAbteilung ungenügend durch das 
oberste Management unterstützt und ein Teil 
des Managements ist wiederum der Meinung, 
dass die IT die eigenen Kompetenzen in Projek
ten überschätzt. Generell lässt auch die Kom

munikation zwischen beiden Parteien, beson
ders in Projekten, nach wie vor zu wünschen 
übrig (mehr dazu im Beitrag ab S. 22). Aber 
auch hier hat sich im Vergleich zu den Vorjah
ren etwas zum Positiven getan. 

Zusammenfassend kann festgestellt wer
den, dass sich ein Gros der CIOs und Manager 
mittlerweile der strategischen Bedeutung der 
IT bewusst ist. Trotzdem steckt die IT als be
triebsinterner Dienstleister zwischen den Fach
bereichen und dem Management oft noch in 
einer SandwichPosition. Sie muss nicht nur die 
operativen Anforderungen des Tagesgeschäfts 
erfüllen, sondern ist darüber hinaus auch im
mer mehr in die Unternehmensstrategie einge
bunden. Denn die Bedeutung der IT für alle 
Geschäftsprozesse nimmt stetig zu. Noch ha
ben Management und ITAbteilung mitunter 
unterschiedliche Vorstellungen und Wünsche, 
was den Einsatz der IT betrifft. ITMitarbeiter 
müssen deshalb in Zukunft bei der Planung und 
Umsetzung von ITInvestitionen noch stärker 
zu strategischen Beratern mutieren. Dabei ist 
die aktive Unterstützung der Fachbereiche und 
des Managements unabdingbar. 

ANZEIGE

«Im Top-Management 
wächst die Überzeugung, 
dass die IT als strategi-

scher Partner einen wichti-
gen Beitrag zur Geschäfts-

entwicklung leistet»
Peter Kummer, CIO SBB

«Eine leistungsfähige  
IT hat in unserer Unter-
nehmung eine wichtige 
strategische Bedeutung»
George Karrer, CIO Flughafen Zürich
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