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Herausforderung für die Beratung 
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Die Digitalisierung aller Informatio-
nen führt dazu, dass diese unmittel-
bar weltweit verteilt und empfangen 
werden können. Diese Digitalisie-

rung umfasst nebst Sprache, Bild und Ton im-
mer mehr Daten von Dingen im Allgemeinen 
und Messgeräten, Sensoren oder Kameras im 
Spezifischen.

Menschen – den Smartwatches sei Dank – 
wie Objekte werden mittels Geräten mit zu-
nehmender Intelligenz zum Verarbeiten, Be-
werten, Entscheiden und Handeln aufgerüs-
tet. Rechnungs- und Verarbeitungsleistung 
werden massiv gesteigert. Dies erschliesst ein 
unglaubliches Potenzial an Möglichkeiten, in 
Echtzeit Unmengen an Daten über den  
Zustand und die aktuelle Veränderung von  
irgendetwas irgendwo auf der Welt zu 
 erhalten, diese mit anderen Daten zu 
 verknüpfen und intelligent auszuwerten.

Damit können Betriebsdaten von An lagen 
– zum Beispiel eines Wasserkraftwerkes – 
über Leistung, Auslastung, Verschleiss, Fehler 
und Störungen wertvollen Aufschluss geben. 
Zusätzliche Daten über Serviceintervalle, ak-
tuelle Wassermenge im Fluss, Wetterprogno-
sen, Prognosen des Strombedarfs oder Leis-
tung anderer Kraftwerke ermöglichen die 
Prognose über Bedarf und Preisentwicklun-
gen und geben damit Entscheidungshilfen für 
die Produktion oder Speicherung und die  
Intensivierung oder Drosselung.

Chancen der Digitalisierung
Auch die Supply Chain und Logistik oder 

die Produktion von Gütern und Dienstleis-
tungen erhalten gewaltige Hebel zur verbes-
serten Steuerung. Auch in der Gesundheits-
branche eröffnet sich Enormes: Der Mensch 
wird kontinuierlich vermessen, Gesundheits-
veränderungen werden zeitnah erfasst  und 
entsprechend wird dank dieser digitalen 
Kranken geschichte und weiteren prophylak-
tisch erfassten Daten mit hoher Diagnosefä-
higkeit reagiert und interveniert.

Die Chancen der Digitalisierung sind auf 
unterschiedliche Weise nutzbar:
• Prozesse vorausschauender, effizienter ge-
stalten und effektiver managen: Dazu zählt, 
wie Prozesse, Verfahren und Regeln doku-
mentiert werden, zum Beispiel wie in einer 
digitalen Welt unterrichtet und  gelehrt wird 
und wie eben medizinische Informationen zu 
interpretieren sind und Patienten ortsunab-
hängig zu helfen ist.
• Informationen in digitalisierter Form direkt 
und digital miteinander verarbeiten: Dies re-
duziert erheblich den Aufwand bei der Erfas-
sung, Verarbeitung und Weiterverwendung. 
Mit grosser Sicherheit wird diese Digitalisie-
rungsmöglichkeit zu einer industriellen Re-
volution in den Admini strations- und Unter-
stützungsprozessen führen und ganze Aufga-
bengebiete und Industrien umkrempeln.
• Prozesse weiter von Push auf Pull drehen – 
nicht nur in der Fabrik: Auch der Verkaufspro-
zess dürfte sich drehen, was ganz neue Her-
ausforderungen für die Verkaufsleistung einer 
Unternehmung darstellt.
• Geschäftsmodelle neu festlegen: Weil die 
gleichzeitig verfügbaren und digital ver-
arbeitbaren Informationen neue Dienstleis-
tungen generieren, entstehen andere Geschäf-
te; bestehende Geschäfte werden radikal ge-
ändert oder ganz eliminiert.
• Neue, bis anhin undenkbare Geschäfte 
kommen auf: Nicht alles, wo digital drauf-
steht, hat wirklich etwas mit der digitalen 
Transformation zu tun. Nicht alles, was unter 
dem Titel Digital Business daherkommt, ist 
überlebensfähig. Viele Dinge, die schon 
längst digital vorhanden sind, werden noch 
händisch erfasst oder weiterverarbeitet, in 
Kopfarbeit ausgewertet und interpretiert: 
Planung, Auftragserfassung und -bearbei-
tung, Kundenpflege, Bestellungen, Lagerbe-
wirtschaftung und vieles mehr, wofür es seit 
langem elek tronische Datenverarbeitung 
gibt, weisen Medien- und Systembrüche oder 
Schnittstellen auf – Stammdaten werden zu 
häufig oder noch nicht häufig genug manuell 
gepflegt. Hier besteht nach wie vor ein erheb-

licher Nachholbedarf. Damit stellt sich die 
Frage, welche Prozesse im Unternehmen neu 
zu definieren sind, welche durch Standard-
prozesse abzubilden sind und bei welchen 
unternehmensspezifischen Prozessen sich 
eine individuelle Ausgestaltung lohnt, um 
den entscheidenden Wettbewerbsvorteil zu 
erringen.

Diese Verknüpfung der Daten wirft weiter-
gehende Fragen auf. Etwa: Wem  gehören wel-
che Daten? Wer darf was mit welchen Daten 
anstellen? Was darf der Staat mit den Daten 
tun? Wie schützt man seine Daten? Reicht 
eine Festungsmauer (Firewall) wie zu Ritters-
zeiten, respektive wie stellt man sicher, dass 
man den Zugriff auf einzelne Informationen 
oder Dokumente kontrollieren und steuern 
kann?

Verbesserung des Nutzens
Nicht immer ist der erste Anwender der 

Gewinner. Der richtig grosse Quantensprung 
und damit die spürbare Verbesserung des 
Nutzens für Anwender oder Kunden ist wich-
tig. Stabile, zuverlässige und effiziente Pro-
zesse nutzen und sich auf die klaren Vorteile 
und relevanten Funktionen  fokussieren sowie 
massentaugliche Applikationen designen ist 
das Credo.

Vergleichen, was in anderen Anwendun-
gen oder anderen Branchen funktioniert hat 
und was nicht, hilft Ideen zu  generieren und 
Lehrgeld zu sparen. Sehr  vieles ist schon  
erfunden und ausprobiert. Die Herausforde-
rung in der Wirtschaft wie für die sie unter-
stützenden Berater ist, die relevanten Prozes-
se auszuwählen und die Art, wie sie neu zu 
gestalten sind, festzu legen. Die alte Bahnin-
dustrie zum Beispiel hat in den vergangenen 
Jahren erstaun liche Quantensprünge voll-
bracht. Die  Digitalisierung steht erst am  
Anfang.
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