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Die IT ist aber nicht die einzige Abtei-
lung, die profitiert. Auch in den Be-
reichen Mergers and Acquisitions, 
Umstrukturierung, Produktentwick-
lung sowie Forschung und Entwick-
lung rechnen die Verwaltungsräte mit 
einem höheren Budget als sonst. Es 
scheint, dass der «Angriff nach vor-
ne» und die Forcierung von weiteren 
Innovationen als wichtige Massnah-
men anerkannt und verabschiedet 
werden.

Aufgrund der Coronapandemie sind 
aktuell digitale Technologien, auch 
als Unterstützung weiterer Geschäfts-
modell-Transformationen und Inno-
vationen, für die Verwaltungsräte 
eine der obersten strategischen Ge-
schäftsprioritäten. Dazu gehören 
auch die Investitionen in optimiertes 
Kundenerlebnis bzw. Kundenbin-
dung und die Verwaltung der Re-
mote-Belegschaft in deren verstärk-
ten HomeOffice-Phasen. 

Fast alle Verwaltungsräte erwarten 
während und nach der Pandemie 
eine stärkere Zusammenarbeit unter 
den funktionalen Führungskräften 
und eine Innovation im Rahmen der 
Organisationstransformation durch 
technologieunterstütztes Teamwork. 
Mehr als die Hälfte der Befragten gab 
an, dass zunehmend CIOs (Chief In-

formation Officer) oder auch IT-Lei-
ter als endlich akzeptierte Sparring-
Partner für Führungskräfte in deren 
bisher mitunter eher flach ausgepräg-
ten Lernkurve neuer Technologien 
fungieren.

Förderlich wäre wenn die Organisa-
tion entsprechend über einen defi-
nierten Innovations-Prozess und 
 motivierende Rahmenbedingungen 
verfügt, so dass kontinuierlich digita-
le Innovationen entstehen, die positiv 
aufgenommen werden und weiteren 
Challenges (nicht nur «Corona-Chal-
lenge») entgegen treten können. Viele 
Organisationen nutzen die Corona-
Challenge als «Innovationstreiber» in 
der deren Digitalisierung und Ge-
schäftsmodell-Transformation.

Daneben sollte man versuchen, den 
Leuten gewisse Ängste vor der Digita-
lisierung zu nehmen. Deshalb sollte 
man nicht nur von Digitalisierung 
sprechen oder diese «versprechen», 
sondern mehr von «Effizienzsteige-
rung durch die Digitalisierung». Das 
ist ein Thema, das jede Organisation 
interessiert. Die Digitalisierung kann 
und muss Effizienz herbeiführen, und 
das möglichst sicher und umfassend. 

Das Vertrauen aller Akteure in die 
Prozesse und Technologie aber auch 

Knapp 70 Prozent der befragten Ver-
waltungsräte haben in einer aktuellen 
Gartner-Studie angegeben, ihre digita-
len Geschäftsinitiativen seit/während 
und nach der Pandemie zu beschleu-
nigen. Mehr als 65 Prozent rechnen 
deshalb mit einem höheren Budget für 
die IT-Prozesse und Investitionen in 
die Digitalisierung bzw. Effizienzstei-
gerungen. Während in den Bereichen 
Marketing, Human Resources und Co. 
gespart wird, profitieren auch andere 
Abteilungen von Corona.

Die technologiegetriebene digitale 
Transformation kann und sollte eine 
wichtige Rolle bei der Bewältigung 
der Auswirkungen auf Mitarbeitende, 
Kundinnen und Kunden, Lieferkette 
und breite Marken spielen, um das 
Unternehmen stärker aus der Krise 
herauszuholen.

Die Planung und Umsetzung der 
Transformation / Digitalisierung sollte 
auch gerade darum ein vom Manage-
ment gesteuerter und vom mittleren 
Management aktiv unterstützter Pro-
zess sein. Das bzw. der diesbezügliche 
Reifegrad der Digitalisierung der Or-
ganisationen wurde speziell in den 
letzten Monaten ersichtlich und auch 
noch kommender Zeit weiterhin stark 
(heraus)gefordert in technologischer 
und organisatorischer Hinsicht.

■	 Sichere Digitalisierung – offenbar ebenfalls 
 angesteckt durch Corona

Beitrag von Fridel Rickenbacher

24



SCHWYZER GEWERBE  10-2020

Jahren als Redaktionsmitglied, Experten-Gruppen- und Verbands-Aktivist tätig bei z. B. SwissICT, s-i.ch, 
isss.ch, isaca.ch, bauen-digital.ch rund um Digitalisierung, Engineering, Clouds, ICT-Architektur, 
Security, Privacy, Datenschutz, Audit, Compliance, Controlling, Information Ethics, in entsprechenden 
Gesetzes-Vernehmlassungen und auch in Aus- und Weiterbildung (CAS, eidg. dipl.).

BLOG «SH@RE TO EVOLVE» – FRIDEL RICKENBACHER

gegenüber internen «Vormachern/ 
Influencers» ist ebenfalls matchent-
scheidend hierbei um interne «Nach-
macher/Followers» nachhaltig ge-
winnen zu können. Die bisherige, 
klassische Organisationsform muss 
dafür gar entsprechend je nach Abtei-
lung von einer streng hierarchischen 
«Controlling Struktur» zu einer 
 «Empowering/Befähigungs Struktur» 
transformiert werden.

Mittels einer geförderten, neuen 
Kombinationen von Toolset/Skillset/
Mindset (letztlich auch zugunsten 
von «lifelong learning») wird die Or-
ganisation und die involvierten Ak-
teure (Influencers und Followers) 

reifer für die Transformation zur Digi-
talisierung.

Die Digitalisierung und Transforma-
tion ist kein linearer Prozess sondern 
viel mehr «Baby steps an der Kletter-
wand mit unterschiedlichen Pfaden 
und Ziel zum höheren Level». Und 
bei diesem iterativen Prozess wird  
die integrale IT-Sicherheit von selbst 
ein wichtiges Thema und integraler 
Bestandteil der gesamten Transforma-
tion und Entwicklung. Die nötige 
Agilität, neue Arbeitsmethodik mit-
tels auch «use cases» / «prototyping» 
und auch eine andere «Richtung der 
Gedanken und des eigenen Mind-
sets» kann mit Methoden/Vorgehens-

modell wie z.B. «Lean Management», 
«Design Thinking», «experimen-
tation», «Prototyping», «Scrum» un-
terstützt werden.

Beinahe parallel zur ersten Corona- 
Welle – oder gar eher mittels einem 
grösseren Tsunami – machten sich 
auch die Cybercrime-Akteure wieder 
und mitunter noch verstärkter/erfolg-
reicher an deren sehr lukrativem Werk 
mit grosser krimineller Energie und 
immer ausgefeilteren Angriffsvektoren. 
Die fortschreitende Digitalisierung 
birgt entsprechend komplexer wer-
dende Chancen und auch strenger zu 
überwachendes Risiko-Management. 
Speziell im CyberSecurity-Thema.
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