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Warum Sie sich jetzt Gedanken  
über Ihre Strategie machen sollten
Ein Plädoyer zu mehr Strategiearbeit  
für Ihren Eintritt in das digitale Zeitalter

Wissen wir, wie die Wirtschaft im digitalen Zeitalter 
langfristig aussehen wird? Wir spüren, dass die stän-
dig erweiterten Möglichkeiten der Digitalisierung 
den Bereich verlassen, in dem wir uns mit unserem 
bestehenden Managementverständnis sicher fühlen. 
Wir sehen die steigende Bedeutung einer vernetzten 
Wertschöpfung und dass nun Aufgaben, die bisher 
bei der Führung eines Unternehmens lagen,  
demnächst bei der Führung einer vernetzten Wert-
schöpfung liegen werden. Aber wer definiert diese 
Regeln und wie richten wir die Strategie eines ein-
gebundenen Unternehmens darauf aus? Wer bei die-
sen Fragen heute nicht aktiv wird, wird anderen  
Unternehmen erlauben, die Weichen nach ihren  
Bedürfnissen zu stellen.

Muss das sein? 

«Muss das sein? Schon wieder so ein Buch über die di-
gitale Revolution. Ja. Kennen wir schon. Zurzeit reden 
doch alle darüber. Aber was muss man denn da noch 
schreiben? Mein Geschäft läuft doch. Und es läuft gut! 
Es wird auch morgen noch gut laufen! Also was soll das 
jetzt noch? Und warum soll ich jetzt auch noch mein Ge-
schäft wegen einer Digitalisierung überdenken?»

«Cut!», könnte jetzt der Regisseur rufen, wenn wir einen 
Film drehen würden. «Haben Sie Ihr Drehbuch nicht ge-
lesen?», könnte er fauchen. «Also bitte nochmals … und … 
KLAPPE».

«Muss das sein? Schon wieder so ein Buch über die in-
dustrielle Revolution. Ja. Kennen wir schon. Zurzeit re-
den doch alle darüber. Aber was muss man denn da noch 
schreiben? Mein Geschäft läuft doch. Und es läuft gut! 
Es wird auch morgen noch gut laufen! Also was soll das 
jetzt noch? Und warum soll ich jetzt auch noch mein Ge-
schäft wegen einer Dampfmaschine überdenken?» 

Egal, wie diese kleine Szene nun weitergeht: Ob unser 
Schauspieler in der Rolle eines Wagners ist, der Kut-
schenräder herstellt, ob er in der Rolle eines Webers aus 
dem Kanton Glarus ist, ob er Tischler, Schmied, Schnei-
der oder Müller ist … ein Unternehmer vor der Indust-
rialisierung verstand, wie sein «Jetzt» funktionierte. Das 
Management eines Unternehmens im Industriezeitalter 
kannte er nicht. Doch wenn wir aus heutiger Sicht einen 
Blick zurückwerfen und uns mal ansehen, was sich denn 
alles mit dem Übergang ins Industriezeitalter verändert 
hat, ist das schon bemerkenswert.

 � Mit der industriellen Produktion sind zentrale Pro-
duktionsstätten entstanden, die zu einer Verstädter-
ung im sozialen Leben geführt haben.

 � Mit dem Bedarf, grosse Produktionsstätten zu füh-
ren, haben sich Disziplinen wie das Management 
oder das Finanzwesen in ihrer heutigen Form etab-
liert.

 � Mit der industriellen Produktion sind viele Produkte 
billiger geworden und haben den Lebensstandard 
vieler Menschen erhöht.

Dino Schwaferts
FHNW Hochschule für Wirtschaft
Institut für Wirtschaftsinformatik
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Ja, heute wissen wir das alles. Aber wissen wir auch, 
was sich mit dem Übergang in das digitale Zeitalter ver-
ändern wird?

� «Mit der industriellen Produktion sind zentrale Pro-
duktionsstätten entstanden, die zu einer Verstädter-
ung im sozialen Leben geführt haben.» Aber wissen
wir, was es bedeutet, wenn wir mit der Digitalisie-
rung unsere Wertschöpfung vernetzen und eigent-
lich in vielen Bereichen gar keine zentralen Produkti-
onsstätten mehr benötigen?

� «Mit dem Bedarf, grosse Produktionsstätten zu füh-
ren, haben sich Disziplinen wie das Management
oder das Finanzwesen in ihrer heutigen Form etab-
liert.» Aber wissen wir, was es für das Management
bedeutet, wenn notwendige Entscheidungen in
einem Partnerunternehmen umgesetzt werden soll-
ten bzw. was es für eine Volkswirtschaft bedeutet,
dass eine vernetzte Wertschöpfung international ist?

� «Mit der industriellen Produktion sind viele Produkte
billiger geworden und haben den Lebensstandard
vieler Menschen erhöht.» Aber wissen wir heute,
was es heisst, wenn Menschen mit der Digitalisie-
rung täglich, stündlich und minütlich eine Datenspur
hinterlassen, die Industrie und / oder Politik zur Ver-
folgung eigener Interessen verwenden können?

Ja, natürlich wissen wir das alles.

� Wir wissen, dass es mit der Industrialisierung zu
einer Verstädterung kam und wir wissen (spätes-
tens seit der Corona-Pandemie), dass es Home-Of-
fice und Home-Schooling gibt.

� Wir wissen, dass die meisten der heute verwende-
ten Konzepte der Wirtschaftswissenschaft mit der
Industrialisierung entstanden sind und wir wissen,
dass eine global vernetzte Wertschöpfung durchaus
mal das eine oder andere Steuerschlupfloch eröff-
net.

� Wir wissen, dass sich mit der Industrialisierung der
Lebensstandard erhöht hat und wir wissen (spätes-
tens seit der Einführung des chinesischen Social
Credit Systems), dass mit der Speicherung von Nut-
zerdaten auch andere Ziele erreicht werden können
(Kobie, 2019).

Wissen wir wirklich, wie das soziale Leben und die 
Wirtschaft im digitalen Zeitalter aussehen werden?
Reicht dieses grobe Wissen, wenn wir eine Verantwor-
tung für ein Unternehmen haben? Haben wir dann nicht 
auch die Verantwortung, die Veränderungen zumindest 
soweit zu verstehen, dass wir davon bestmöglich profi-
tieren können?
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Na und? 

Greifen wir nochmals auf den Vergleich mit der Indus-
trialisierung und unseren Schauspieler in der Rolle ei-
nes Schneiders zurück. Er adressierte mit seiner Klei-
dung natürlich das Kundenbedürfnis des Wärmens. Aber 
er adressierte auch das Kundenbedürfnis der sozialen 
Anerkennung. «Kleider machen Leute» ist als Redewen-
dung bis heute überliefert und wahrscheinlich auch noch 
gültig. Auch das menschliche Bedürfnis der sozialen An-
erkennung ist geblieben – und es wird auch in Zukunft 
bleiben. Es beeinflusst uns in vielen Bereichen. Denken 
wir bspw. an das Auto, das ja mehr als nur das Kunden-
bedürfnis einer Mobilität adressiert und dabei auch 
noch neue Geschäftsformen, wie bspw. das Leasing för-
dert. Unseren Schneider in der industriellen Revolution 
hätte der Begriff «Leasing» wahrscheinlich überfordert.

Wir können zwar davon ausgehen, dass die menschli-
chen Grundbedürfnisse auch im digitalen Zeitalter wei-
ter ihre Gültigkeit haben – aber wie diese befriedigt wer-
den, wissen wir noch nicht. Gerade traditionsreiche Kul-
turen mit gefestigten Strukturen neigen dazu, erstmal 
zu schauen, was sich so ergibt, während agilere Wirt-
schaftsräume die Zukunft gestalten und für uns eigent-
lich gar keinen Platz darin vorsehen. Bleiben wir noch-
mals bei dem menschlichen Bedürfnis der sozialen An-
erkennung. Das wird es auch im digitalen Zeitalter geben. 
Auch im digitalen Zeitalter werden die Menschen Wert 
auf Kleidung legen (auch wenn im Fall von Home-Office 
dafür die obere Hälfte genügt). Aber das digitale Zeital-
ter eröffnet auch noch weitere Möglichkeiten, das 
menschliche Bedürfnis der sozialen Anerkennung zu be-
friedigen. So sind bspw. die Anzahl der Follower oder 
die erhaltenen Likes in Instagram heute für viele Kun-
dinnen und Kunden ebenso wichtig, wie es der teure 
Sportwagen im Industriezeitalter war.

Abbildung 1: Digital Business Development, eigene Darstellung

Wissen wir wirklich, wie menschliche Bedürfnisse  
im digitalen Zeitalter adressiert werden?
Abbildung 1 «Digital Business Development» zeigt es so 
schön einfach: Wir überlegen uns, wie wir ein Kunden-
bedürfnis mit unseren Möglichkeiten befriedigen kön-
nen. Wenn wir hierbei auch noch auf ein Alleinstellungs-
merkmal setzen können, sollten wir auf dieser Basis eine 
Strategie definieren.

OK. Der letzte Absatz war nur schöne Theorie. So einfach 
ist das in der Praxis leider nicht. Schon gar nicht, wenn 
wir gar nicht so ganz genau wissen, was die Kunden und 
Kundinnen in der digitalen Zukunft erwarten und auch 
nicht, wie wir diese Erwartungen adressieren können.

Wissen wir, wie wir die Wertschöpfung im  
digitalen Zeitalter gestalten werden?
Wir kommen nicht darum herum, uns mal ganz nüch-
tern anzuschauen, was da gerade mit uns aus unterneh-
merischer Sicht passiert. Wir schauen uns die Situation 
mal vor dem Hintergrund der marktwirtschaftlichen Ge-
setze an und im Anschluss spielen wir das digitale Zeit-
alter am Beispiel unterschiedlicher Schweizer Unterneh-
men durch.

Wir haben ja bereits den Vergleich mit dem Übergang in 
das Industriezeitalter bemüht. Bemühen wir ihn noch-
mals: Rückwirkend betrachtet, können wir leicht erklä-
ren, warum Unternehmen im Industriezeitalter so aus-
sehen, wie sie eben heute aussehen.

Es gab im Übergang in das Industriezeitalter neue Mög-
lichkeiten und diese wurden sukzessive von Unterneh-
men erkannt und umgesetzt. Dampfkraft, Elektrifizie-
rung, Fliessbänder usw. Wir kennen das. Damit lassen 
sich menschliche Bedürfnisse preisgünstiger befriedi-
gen. Auch die ganzen Auswirkungen, wie die bereits er-
wähnte Verstädterung oder die Entstehung neuer Wert-
schöpfungsmodelle, können wir rückwirkend ganz lo-
gisch erklären.

http://strategische-transformation.ch
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Lernen wir daraus. Wenden wir die gleiche Logik noch-
mals an und überlegen wir, wie Unternehmen im digi-
talen Zeitalter aussehen werden. Die auslösenden neu-
en Möglichkeiten kennen wir doch teilweise schon. Was 
früher Dampfkraft, Elektrifizierung oder Fliessbänder 
bewirkten, bewirken heute Cloud Computing, Big Data, 
Internet of Things, Virtual & Augmented Reality, Artifi-
cial Intelligence, Social Media, Industry 4.0, Blockchain 
usw. Und wenn demnächst noch weitere neue Möglich-
keiten hinzukommen, dann können wir auch diese auf-
nehmen, um unser Bild eines Unternehmens im digita-
len Zeitalter nachzujustieren.

Das haben wir doch schon immer so gemacht! 

Wir haben bereits vor vielen Jahren begonnen, uns Ge-
danken über Geschäftsprozesse zu machen (z. B. Johans-
son, McHugh, Pendlebury & Wheeler, 1993 oder Hammer 
& Champy, 1993). Relevant wurde das vor allem dann, 
wenn Unternehmen mit den damaligen DV-technischen 
Möglichkeiten, die Massendatenverarbeitung innerhalb 
von ausgewählten Abteilungen effizienter gestalten woll-
ten. Die Lohabrechnung oder das Rechnungswesen konn-
ten davon profitieren – aber eben meist nur dann, wenn 
man sich vorgängig auf einen Geschäftsprozess geeinigt 
hatte, mit dem man das System gecustomized hatte. Für 
die Historiker unter uns kann hier auf die Historie der 
Firma SAP verwiesen werden (www.sap.com/corporate/
de/company/history.html).

Natürlich gingen die Entwicklungen weiter und schon 
bald machte man sich Gedanken über ein unternehmens-
weites Datenmodell und unternehmensweit integrierte 
Informationssysteme. ARIS (Architektur Integrierter In-
formationssysteme) von A.-W. Scheer gilt hier als Klas-
siker, der Referenzmodelle für industrielle Geschäfts-
prozesse beschreibt (Scheer, 1995).

Und heute? Heute sind wir natürlich wieder eine Stufe 
weiter. Was gerade noch «unternehmensweites Daten-
modell» hiess, nennen wir jetzt «Big Data» und anstelle 
von «integrierten Informationssystemen» sprechen wir 
heute von «Cloud Computing». So allmählich verlassen 
die ständig erweiterten Möglichkeiten den Bereich, für 
den unser bestehendes Managementverständnis ausge-
legt ist.
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 � Massendatenverarbeitung: Die ersten Ansätze der 
Datenverarbeitung in den 60er-Jahren waren noch 
innerhalb einzelner Abteilungen angesiedelt. Da gab 
es klare Verantwortungen. Eine klar definierte vorge-
setzte Person konnte klare Anweisungen geben, 
welche Prozessschritte von welchem Mitarbeiter 
wie durchzuführen sind. Allenfalls erforderliche Mo-
tivationen, Kontrollen, Unterstützungen oder Ar-
beitsplatzgestaltungen lagen vermutlich auch bei der 
gleichen vorgesetzten Person.

 � Integrierte Informationssysteme: Bei der Stufe in 
den 90er-Jahren wurden mit EDV-gestützten Prozes-
sen die Abteilungsgrenzen überwunden, und meh-
rere vorgesetzte Personen mussten sich auf ge-
meinsame Regeln einigen. Da fingen dann die Prob-
leme auf der Führungsebene schon an – auch dann, 
wenn auf der technischen Ebene alles passte.

 � Vernetzte Wertschöpfung: Na ja, und heute wollen 
wir die Prozesse über Unternehmensgrenzen hin-
weg managen. Klar, dass wir dann das Konfliktpo-
tenzial auf der Ebene der Unternehmen haben. Die 
Vision einer friedlichen Co-Creation ist vielleicht nur 
ein Scheinbild und widerspricht eigentlich auch dem 
Grundprinzip der Marktwirtschaft. Regelungswün-
sche, die im Interesse des einen Unternehmens 
sind, könnten Auswirkungen auf die Interessen ei-
nes anderen Unternehmens haben. Um als Verant-
wortlicher für ein Unternehmen nun die richtigen 
Weichen und Entscheidungen zu treffen, ist es sehr 
hilfreich, zu verstehen, was hier gerade passiert.

Ein Blick zurück
Und um das zu verstehen, hilft uns nochmals ein Blick 
zurück in die Zeit der Industrialisierung. Vor knapp 100 
Jahren formulierte Ronald Coase eine Erklärung, war-
um Unternehmen existierten. Grob zusammengefasst 
sagte er, dass ein Unternehmen dann um einen weiteren 
Mitarbeitenden wächst, wenn das Unternehmen eine zu-
sätzliche Aufgabe zu vergeben hat und es zu hohen Kos-
ten führen würde, diese Aufgabe jemandem extern zu 
übertragen. Coase nennt diese Kosten «Transaktionskos-
ten» (Coase, 1937). Diese Erkenntnis erscheint logisch 
und sie ist auch heute noch gültig. Aber seitdem es die 
Wirtschaftsinformatik gibt, bemüht sie sich um effizi-
ente Geschäftsprozesse. Das betrifft auch die unterneh-
mensübergreifenden Geschäftsprozesse. Eine E-Mail zu 
schreiben, verursacht heute nun mal weniger Kosten, als 
früher der Sekretärin einen Brief auf der Schreibmaschi-
ne zu diktieren, der dann in einen Umschlag gesteckt 
wird und mit einem Postboten zum Geschäftspartner 
getragen wird. Analoge Effizienzsteigerungen werden 
sogar noch deutlicher beim Einsatz von Plattformen, 
BPaaS (Business Process as a Service) usw.

Nachdem zwischenbetriebliche Transaktionen nun also 
ständig geringere Kosten verursachen, müssten die Un-
ternehmen doch eigentlich wieder kleiner werden. Und 
das ist tatsächlich so, wie der Verband der Automobil-
industrie im August 2016 mit Zahlen belegte. «70 Pro-
zent [der Wertschöpfung] werden von den Zulieferern 
erbracht […] Das kann bis zu 90 Prozent im Bereich Elek-
tronik hochgehen» (Danenberg, J., Die 400-Milliar-
den-Euro-Branche). Zum Vergleich: Ford strebte zu Zei-
ten des T-Modells an, 0% der Wertschöpfung anderen zu 
überlassen. «Ford stellte sogar Stahl und Glas selbst 
her» (Automobilwoche, 150 Jahre Henry Ford). 

«Ja, die Automobilindustrie», werden Sie sich jetzt den-
ken. «In der Schweiz bilden aber KMU mehr als 99% der 
Unternehmen» (BFS, Statistik der Unternehmensstruk-
tur). «Die Automobilindustrie ist doch für die Schweiz 
nicht unbedingt eine Orientierung.» Doch. Das sollte 
schon eine ernst zu nehmende Orientierung für den 
Übergang in das digitale Zeitalter sein. Denn die Auto-
mobilindustrie ist nur ein Vorreiter, da sie bereits frü-
her auf die Digitalisierung in der vernetzten Wertschöp-
fung gesetzt hat. Die in der Anfangsphase verwendeten 
Technologien wie EDIFACT (www.unece.org/trade/un-
cefact) oder ODETTE (www.odette.org/) waren eben noch 
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sehr aufwändig und in ihrer Unterstützung begrenzt. 
Für ein KMU hatte es sich vielleicht nicht gerechnet, in 
diese Technologien zu investieren. Heute kann man aber 
über jeden Browser Formulare ausfüllen oder über Un-
ternehmensgrenzen kommunizieren. Das geht heute so-
gar mit einem Smartphone. Hürden für eine vernetzte 
Wertschöpfung, wie wir sie im Automobilsektor sehen, 
haben wir heute also zumindest in technischer Sicht 
kaum noch. Die Argumente, die für eine vernetzte Wert-
schöpfung sprechen, sollten also nun von jedem Sektor 
und jedem Unternehmen geprüft werden.

Eine vernetzte Wertschöpfung führt zu kleineren Unter-
nehmen, die aber als grosses Ganzes wahrgenommen 
werden.

Theoretisch wäre diese Abbildung ganz einfach zu er-
klären. Während wir im Industriezeitalter noch häufi-
ger sahen, dass komplette Wertschöpfungen innerhalb 
eines einzigen Unternehmens realisiert wurden, sehen 
wir im digitalen Zeitalter vermehrt eine vernetzte Wert-
schöpfung und Co-Creation. Die Zusammenarbeit zwi-
schen den Unternehmen kann eben inzwischen so effi-
zient realisiert werden, dass immer häufiger geprüft 
werden kann, ob die Kooperation mit einem anderen Un-
ternehmen vielleicht doch besser wäre, als alles selbst 
zu machen. Während es vor einigen Jahren noch mit hö-
heren Kosten verbunden war, ein Partnerunternehmen 
zu finden und in den Wertschöpfungsprozess einzubin-
den, ist das im digitalen Zeitalter eigentlich kein Prob-
lem mehr. Kommen wir aber jetzt mal zum «ABER»: Wir 
haben bereits von einem Konfliktpotenzial gesprochen, 
wenn Prozesse Abteilungsgrenzen überschreiten. Wenn 
sie aber Unternehmensgrenzen überschreiten, muss man 
das Konfliktpotenzial ernst nehmen.

Es gibt durchaus auch gewisse Führungsaufgaben, die 
übergeordnet zu den einzelnen Wertschöpfungsschrit-
ten liegen. Nehmen wir z. B. mal das Marketing. «Mar-
keting ist die konsequente Ausrichtung des gesamten 
Unternehmens an den Bedürfnissen des Marktes.» 
(Kirchgeorg, wirtschaftslexikon.gabler.de/definition/
marketing-39435). Das ist OK, solange wir das Unter-
nehmen haben, von dem Kirchgeorg spricht. Hat Marke-
ting einen Einfluss auf die Produktgestaltung, kann die 
Unternehmensführung mit ihrer Kompetenz die betrof-
fenen Abteilungen mit der entsprechenden Produktge-
staltung beauftragen. Hat Marketing einen Einfluss auf 
die Absatzmenge, auf die Kundenschnittstelle, auf Qua-
litätsvorgaben usw., kann die Unternehmensführung 
entsprechende Vorgaben geben.

Das ist aber nicht mehr so einfach, wenn wir uns im di-
gitalen Zeitalter, also in einer vernetzten Wertschöpfung, 
befinden. Wer kann die entsprechenden Entscheidungen, 
die sich aus der Disziplin «Marketing» ergeben, durch-
setzen? In Abbildung 2 «Nebenwirkungen einer vernetz-
ten Wertschöpfung» sehen wir z. B. 13 juristisch eigen-
ständige Unternehmen. Richtet es nun jeder für sich aus? 
Oder macht eine übergeordnete Sichtweise zum Bedürf-
nis des Marktes mehr Sinn? Oder wie sieht es mit der 
Kapazitätsplanung aus? Übergeordnet? Oder jeder für 
sich? Auswahl von Schnittstellen und Protokollen der 
Infrastruktur? Regeln der Zusammenarbeit? Qualitäts-
standards?

Abbildung 2: Hilft uns, die «Nebenwirkungen einer vernetzten Wertschöpfung» zu verstehen, eigene Darstellung
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Ja, zugegeben, die Fragen sind rhetorisch. Natürlich 
macht es mehr Sinn, wenn gewisse Spielregeln einheit-
lich geregelt sind. Die spannende Frage ist jetzt nur, wer 
die Regeln, die früher beim oberen Management einer 
Organisation lagen, für eine vernetzte Wertschöpfung 
festlegt und durchsetzt.

Damit wir die Tragweite dieser Spielregeln einschätzen 
können, möchte ich ein Beispiel aus meinem Beratungs-
umfeld nennen: Bei der Zusammenarbeit zweier Unter-
nehmen kam die Frage auf, wem die Rechte einer En-
gineering-Leistung gehören. Natürlich gibt es hierzu Ge-
setzestexte. Aber welches Recht wende ich in einer 
internationalen vernetzten Wertschöpfung an? Zudem 
kann diese Frage auch vertraglich abweichend geregelt 
werden. In meinem Fall war der Auftraggeber der En-
gineering-Leistung der Meinung, dass sie ihm zustehen 
muss – während der Erbringer der Engineering-Leistung 
verständlicherweise hier einen anderen Standpunkt hat-
te. Oder nehmen wir die Frage, in welchem Bezahlsys-
tem die Transaktionen der vernetzten Wertschöpfung zu 
bezahlen sind. Besonders spannend wird diese Frage 
dann, wenn in einem Bezahlsystem die Wertstellungen 
bzw. Belastungen in Abhängigkeit von Förderinteressen 
oder Zuverlässigkeits-Einstufungen gestaltet werden.

Das sind sehr spannende Fragen, die sehr entscheidend 
dafür sein werden, mit welchem wirtschaftlichen Ergeb-
nis ein Unternehmen in einer vernetzten Wertschöpfung 
agiert. Wir müssen hier an dieser Stelle das unhöfliche 
– aber leider zutreffende Wort «Macht» einführen.

Das haben wir ja noch nie so gemacht!

Dass die Bedeutung der Macht in einer vernetzten Wert-
schöpfung von einigen Unternehmen sehr ernst genom-
men wird, sehen wir gerade sehr gut an den Kämpfen 
um Kundendaten im Healthcare-Bereich. Informationen, 
die zu dem Project Nightingale (CBS News) an die Öf-
fentlichkeit gekommen sind, sind hier nur die Spitze des 
Eisbergs. Unternehmen, wie Google, Amazon, Apple oder 
Microsoft möchten durch massive Anstrengungen eine 
Position aufbauen, die es ihnen erlaubt, in einer vernetz-
ten Healthcare-Zukunft bestmöglich wirtschaftliche In-
teressen zu realisieren.

Vergleichen wir dies kurz mit der Suchmaschine Goog-
le. Wir kennen heute Themen wie SEO (Google, Einfüh-
rung in die Suchmachinenoptimierung). Wir nehmen es 
als selbstverständlich hin, dass wir uns in der Suchma-
schine von Google platzieren müssen. Aber warum ei-
gentlich? Warum interessiert uns in Europa eine Such-
maschine aus Amerika? Weil wir inzwischen akzeptiert 
haben, dass Google eben die meisten Daten gesammelt 
hat, in Folge das Mapping von Kundenprofil zu Werbung 
am besten durchführt und wir uns in der gesamten 
(westlichen) Welt danach richten müssen. Ich weiss nicht, 
ob wir noch ernstlich auf die Idee kämen, in Europa noch 
eine eigene und wettbewerbsfähige Suchmaschine zu 
etablieren, um darin Werbung – also ein Mapping von 
Angebot und Nachfrage zu verkaufen.

In einigen Bereichen haben wir bereits kapituliert.
Übertragen wir also nun diese Erkenntnis auf eine be-
vorstehenden Healthcare-Datenbasis, die vielleicht bei 
Google liegen könnte. Dort könnten die Bewegungsdaten 
der Schweizer Nutzerinnen und Nutzer liegen, die über 
deren Smartphone gesammelt wurden; kombiniert mit 
Daten aus Gesundheits-Apps über den gesamten Tages-
ablauf, genetischen Daten, Familienanamnesen, und eben 
vielleicht auch kombiniert mit Patientendaten, wie das 
Project Nightingale zeigt. Warum sollte ein Schweizer 
Unternehmen, das medizinische Leistung anbietet, nicht 
auf diesen Datenbestand zugreifen? Warum sollte ein 
Schweizer Patient darauf verzichten, kostenlos vorsorg-
liche Hinweise auf seine Gesundheit zu erhalten?
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Wir sind also gut beraten, wenn wir die Augen nicht ver-
schliessen und erkennen, was unsere Kundschaft in ei-
nem digitalen Zeitalter erwarten könnte. Und wenn es 
tatsächlich demnächst so sein wird, dass Nutzerinnen 
und Nutzer in Gesundheitsfragen ebenso aktiv von Goo-
gle, Apple, Microsoft, Amazon oder Facebook «betreut» 
werden, wie es derzeit in Fragen der Werbung passiert, 
dann bleibt dem Schweizer Leistungserbringer im Ge-
sundheitswesen nichts anderes mehr übrig, als anzu-
streben, dass die eigene Leistung von Google, Apple, 
Microsoft, Amazon oder Facebook gesehen und berück-
sichtigt wird. Aber was wird das kosten bzw. wie wird 
das ablaufen? Während das Geschäftsmodell für den 
Verkauf von Werbefläche noch einigermassen einfach ist, 
wird dieses im Healthcare-Bereich nicht mehr so ein-
fach sein. Der Verkauf von Werbefläche ist meist eine 
einmalige und nicht weiter vernetzte Transkation. Die 
Einbindung eines medizinischen Leistungserbringers 
wird aber eher der Abbildung 2 «Nebenwirkungen einer 
vernetzten Wertschöpfung» entsprechen, wobei man 
selbst einer dieser kleinen Einheiten sein wird. Und da-
mit man eingebunden werden kann bzw. darf, wird man 
die Infrastruktur als auch die gegebenen Konditionen 
akzeptieren müssen.

In anderen Bereichen stehen wir blind kurz vor einer 
Kapitulation.
«Ja, im Gesundheitswesen …» könnten Sie jetzt einwen-
den. «Da werden wir eine nächste, disruptive Welle ha-
ben – aber doch nicht in meinem Sektor!» Es kann durch-
aus sein, dass Ihr Unternehmen sehr isoliert arbeitet 
und kaum in eine vernetzte Wertschöpfung eingebettet 
ist. Aber das dürfte dann vielleicht eine Ausnahme sein. 
Beziehen Sie für Ihre Wertschöpfung einen Input, den 
Sie von einem anderen Unternehmen erhalten? Beziehen 
Sie bspw. Produkte oder Rohstoffe von grösseren Unter-
nehmen oder Regionen, die unter einer gemeinsamen 
Führung stehen, wie wir es z. B. auch in China sehen? 
China hat bspw. erst kürzlich einen digitalen Yuan (chi-
nesische Währung) eingeführt. Nach einer Einschätzung 
des Bundesverbands deutscher Banken im Dezember 
2020 würde ein globaler Yuan chinesische Unternehmen 
unabhängiger machen. Die chinesische Zentralbank will 
demnach die Kontrolle über das digitale (globale) Zah-
lungssystem gewinnen (www.bankenverband.de/blog/
Digitaler-yuan-chinas-neue-wahrungsplane). Aber was 
sind denn die Aufgaben einer Zentralbank? Unter dem 
Bereich der geldpolitischen Strategie schreibt die SNB 

hierzu: «Die SNB hat die Aufgabe, die Preisstabilität zu 
gewährleisten und dabei der konjunkturellen Entwicklung 
Rechnung zu tragen» (www.snb.ch/de/iabout/monpol.). 
Möchten wir, dass diese Aufgabe in einer vernetzen Wert-
schöpfung von der chinesischen Zentralbank wahrge-
nommen wird und damit auch die Entwicklung von Ih-
ren Unternehmen von der chinesischen Zentralbank mit-
gesteuert wird? Wir dürfen auch nicht übersehen, dass 
wir innerhalb einer vernetzten Wertschöpfung auch die 
Möglichkeit haben, für Unternehmen individuelle Kon-
ditionen (z. B. in Abhängigkeit von einem Scoring) zu ver-
geben, die in den freien Markt-Wettbewerb eingreifen. 
Was wäre, wenn positiv gerankte Unternehmen durch 
das Bezahlsystem automatisch ein mehrwöchiges Zah-
lungsziel bekommen (was die Geldmenge und somit 
Kaufkraft beeinflusst), während andere Unternehmen 
dies nicht erhalten (also keine Förderung der Kaufkraft)?

Zugegeben. Das war jetzt ein Ausflug in die Zukunft und 
Was-Wäre-Wenn-Gedanken. Aber diese Gedanken zei-
gen uns, dass die Frage nach der Macht, also nach der 
Möglichkeit, Konditionen für eine vernetzte Wertschöp-
fung festzulegen, ein sehr ernst zu nehmendes Thema 
im digitalen Zeitalter sein wird.
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Ist das Thema für mich überhaupt relevant? 

Sie kennen Ihr Geschäftsmodell. Sie kennen Ihre Wert-
schöpfung, Sie kennen Ihre Kunden. Aber lösen wir uns 
nun vom «Das-haben-wir-schon-immer-so-gemacht-Ge-
danken». Fangen wir nochmals am Anfang an: Welchen 
Bedarf hat denn mein Kunde wirklich?

Nein … Welchen Bedarf hat er WIRKLICH? Wie könnte 
das im digitalen Zeitalter aussehen?

Ja, die Fragen verwirren. Aber schauen wir uns an, was 
denn die Grundlage für eine Macht innerhalb einer ver-
netzten Wertschöpfung sein kann und wieweit das über-
haupt für Ihr Unternehmen relevant ist. Starten wir noch-
mals mit unserem Schweizer Patienten. Vielleicht würde 
ein medizinischer Leistungserbringer antworten, dass 
sein Patient eine Heilung oder Therapie wünscht. Aber 
ist das wirklich sein Bedarf? Wäre es nicht ein besserer 
Bedarf, gar nicht erst krank zu werden? Oder ein moder-
nes Lebensgefühl zu haben, bei dem Fitnesstracker und 
Preventive Healthcare zum Alltag gehören? Falls sich dies 
tatsächlich als der vorrangige Bedarf bestätigt, wie lan-
ge würde dann der oben erwähnte Leistungserbringer 
auf einen Patienten warten, der einer Therapie bedarf? 
Denn mit Fitnesstrackern und Preventive Healthcare ist 
dieser Kunde vermutlich erstmals in dem Datenbestand 
von Google, Amazon, Apple oder Microsoft. Und selbst 
wenn unser Kunde Mal einen medizinischen Bedarf hat, 
würde er sich seinen Leistungserbringer (Arzt?) selbst 
suchen? Oder würde er einer Empfehlung (Weiterleitung 
seiner Daten) von dem Betreiber seines Fitnesstrackers 
folgen? Apple bietet inzwischen auch schon eine Er-
kennung und sofortige Unterstützung im Fall eines Un-
falls an (support.apple.com/de-de/guide/watch/ap-
d34c409704/watchos), mit deren Hilfe Apple auch im Fall 
eines unvorhergesehenen Ereignisses in der Position sein 
möchte, zu entscheiden, welcher Arzt bzw. welche Ärztin 
dem Verletzten helfen darf. Falls wir also der Meinung 
sind, dass der Kunde im digitalen Zeitalter die für ihn 
verfügbaren Angebote nutzt (z. B. um seine Gesundheit 
zu managen), dann wird die Frage, wie dieser Kunde zu 
einer medizinischen Leistung kommt, durchaus relevant. 
Zumindest Google, Amazon, Microsoft und Apple schei-
nen dieser Meinung zu sein. Entsprechend sind sie der-
zeit bereit, grosse Summen in Projekte zu investieren, um 
eine Position zu festigen, die eine Abhängigkeit von Pa-
tientinnen und Patienten und Leistungserbringern von 
Ihnen verspricht.

Aber wie ist das nun in anderen Branchen? Gibt es dort 
ebenfalls bereits Bestrebungen zum Aufbau von Macht 
in einer vernetzten Wertschöpfung?

 � Sind Sie im verarbeitenden Gewerbe bzw. in der 
Herstellung von Waren tätig? Wie wirkt sich derzeit 
Industry 4.0 auf Sie aus? Gibt es hier Abhängigkei-
ten, die Sie beachten müssen?

 � Sind Sie in der Instandhaltung von Waren oder Kraft-
fahrzeugen tätig? Baut der Hersteller Ihrer Waren 
vielleicht derzeit eine Plattform oder ein Ecosystem 
auf? Predictive Maintenance verspricht vielleicht 
ähnliche Anhängigkeiten wie Preventive Healthcare.

 � Sind Sie in der Finanzdienstleistung tätig? Dort se-
hen wir derzeit Tendenzen zu Open Banking. Das ist 
aus Kundensicht ebenfalls eine vernetzte Wert-
schöpfung, die zu Abhängigkeiten führen kann.

 � Sind Sie im Lebensmittelhandel tätig? Vielleicht ge-
fällt Ihnen eine App, die sich als Wecker mit den 
folgenden Worten meldet: «Guten Morgen. Darf ich 
Dir ein frisches Frühstück bringen?» Vielleicht koope-
rieren Sie dabei auch mit lokalen Lieferdiensten? 
Oder möchten Sie die Rolle des Partners überneh-
men, der benachrichtigt wird, wenn Ihr Kunde zu Siri 
sagt, dass er Hunger hat?

Tendenzen zu einer vernetzten Wertschöpfung und da-
mit zu Abhängigkeiten finden wir also inzwischen in 
sehr vielen Bereichen. Auch wir Hochschulen sind da-
von nicht verschont und müssen uns derzeit Gedanken 
über unsere Zukunft machen. Und eine vernetzte Wert-
schöpfung heisst eben oft auch, dass wir übergeordne-
te, ehemals unternehmerische Aufgaben haben, zu de-
nen es Interessenskonflikte gibt, die nicht zuletzt über 
Macht und Einfluss entschieden werden.
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Wie erkenne ich ein für mich relevantes Ecosystem?

Eine schwer zu beantwortende Frage. Wir sehen ja kei-
ne Schilder oder Grenzzäune. Zudem sind wir in einem 
sehr agilen Umfeld und die (ohnehin nicht sichtbaren) 
Grenzen verschieben sich regelmässig. Es hilft uns auch 
wenig, die immer wieder zitierten Standardbeispiele wie 
Google, Alibaba, Airbnb, usw. als Massstab zu nehmen. 
Wenn wir also erkennen möchten, welches Ecosystem 
für uns relevant werden könnten, folgen wir der Wert-
schöpfung.

Wir bezeichnen ein digitales Ecosystem als eine Ver-
netzung von Unternehmen, die kundenorientiert 
und wertschöpfend über Regeln verbunden sind.

Beginnen wir also für eine erste Suche nach der vernetz-
ten Wertschöpfung von morgen bei dem bekannten Kun-
den. Bleibt sein Bedarf im digitalen Zeitalter unverän-
dert oder ändert sich da etwas? An dem bereits verwen-
deten Beispiel unseres Schweizer Patienten haben wir 
schon gesehen, dass dessen Bedarf sich vielleicht etwas 
von Therapie zu Preventive Healthcare verlagern könn-
te. Dann haben wir gesehen, dass wir nicht nur im He-
althcare-Bereich eine Verlagerung der Kundenerwartung 
zu erwarten haben. Wir empfehlen daher jedem Unter-
nehmen zu hinterfragen, ob auch bei den eigenen Kun-
den und Kundinnen eine Verlagerung der Kundenerwar-
tung möglich wäre.

Wenn Sie diese Frage für Ihr Unternehmen durchdenken 
möchten, empfehlen wir diese Frage nicht alleine, son-
dern in einem Team ohne gefestigte Betriebssicht zu 
durchdenken. Haben Sie Kinder in der Familie? Laden 
Sie sie ein. Ein Kind ist unvoreingenommen und lernt 
die Welt derzeit in ihrer digitalen Erscheinung kennen. 
Solche Gespräche helfen, einen «Das-haben-wir-schon-
immer-so-gemacht-Gedanken» zu durchbrechen. Ich bin 
oft erstaunt, welche eigentlich logischen Sichtweisen 
ich von 10-jährigen Kindern erhalte. Je heterogener Ihr 
Team ist, desto hochwertiger werden Ihre Erkenntnisse.

Abbildung 3: Von der Kundenerwartung zu einem digitalen Ecosystem, 
eigene Darstellung

Abbildung 3 zeigt einen an sich ganz logischen Gedan-
kenweg. Knackpunkt ist dabei eigentlich nur der Ein-
stieg und sich von bestehenden Haltungen zum Kunden-
bedarf zu lösen. Auch bei der Zuordnung der wertschöp-
fenden Schritte zu Unternehmen müssen wir uns von 
der bestehenden Haltung, alles doch selbst erbringen 
zu wollen, lösen. Wenn ein Schritt von einem anderen 
Unternehmen besser, günstiger oder flexibler beigesteu-
ert werden kann, könnte es früher oder später ohnehin 
die Erwartung des Kunden sein, sein Produkt entspre-
chend seinem Bedarf zusammenzustellen bzw. gecusto-
mized zu erhalten.
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Die Regeln der vernetzten Wertschöpfung werden oft 
von demjenigen Unternehmen festgelegt, das die Daten-
hoheit hat. Bei der Suche nach Quellen der Abhängigkeit 
kommen wir oft zur Frage nach einer Datenhoheit. Das 
wird auch sicher oft relevant sein. Aber auch andere 
Schlüsselelemente können helfen, eine eigene Position 
zu festigen:

 � Datenhoheit

 � geschütztes Branding

 � Qualitätsversprechen / Sicherheitsbedürfnis

 � Hoheit über ein Scoring- / Feedback-System

 � Patente

 � rechtlich gesicherter Gebietsschutz / Steuervorteile

 � volumenbedingte Marktmacht

«Ja, wissen wir doch», geht Ihnen jetzt bestimmt durch 
den Kopf. «Das ist doch nichts Neues.» Nein, ist es auch 
nicht. Das Neue ist vielmehr, dass die Bedeutung zu-
nimmt, da wir uns jetzt in Richtung einer vernetzten 
Wertschöpfung entwickeln, bei der jedes Unternehmen 
tendenziell einen kleineren, fokussierteren Anteil bei-
steuert. Werfen wir doch nochmals kurz einen Blick auf 
Abbildung 2 «Nebenwirkungen einer vernetzten Wert-
schöpfung» und erinnern wir uns an den Vorteil, die Kon-
ditionen der vernetzten Wertschöpfung mitgestalten zu 
können.

Mit Abbildung 3 «Von der Kundenerwartung zu einem 
digitalen Ecosystem» haben wir dann einen Weg gese-
hen, das für einen selbst relevante digitale Ecosystem 
zu verstehen und zu erkennen, welche Schlüsselelemen-
te für einen selbst wichtig werden könnten. Dies hilf uns, 
eine Entscheidung zu treffen, ob bzw. wie wir uns auf 
eine nachhaltige Wettbewerbsposition im digitalen Zeit-
alter vorbereiten können …

... unter der Annahme, dass wir an unserem bestehenden 
Kundenbild festhalten möchten. 

Aber wollen wir uns wirklich auf die Zukunft unseres 
bestehenden Kundenbildes verlassen? Immerhin treten 
wir in eine sehr agile Zukunft ein. Die ständig zuneh-
mende Geschwindigkeit von Veränderungen haben wir 
schon kennengelernt.

Nein – für so was habe ich keine Zeit!

Wenn wir im operativen Alltag eingebunden sind, ist es 
gar nicht so einfach, sich von einem «Das-haben-wir-
schon-immer-so-gemacht-Gedanken» zu lösen. Noch 
eine Stufe herausfordernder ist es aber, wenn wir uns 
auch noch von unserem bestehenden Kundenbild lösen. 
Wenn wir uns in einer vernetzten Zukunft etwas von ei-
ner Gesamtwertschöpfungsbetrachtung im eigenen 
Haus lösen und auf einen fokussierten Wertschöpfungs-
beitrag in einer vernetzten Wertschöpfung entwickeln, 
dann wird sich doch auch das Kundenbild ändern.

Ja, ja … schon wieder Theorie …

Dann schauen wir hierzu nochmals ein Beispiel an. 
Schauen wir mal den Ausbildungssektor (eine Hochschu-
le) an. Wir könnten z. B. die Studentin bzw. den Studen-
ten als Kunden einer Hochschule sehen. Hochschulen 
erbringen viele Bestandteile einer Wertschöpfung selbst:

 � Sie stellen ihre Ausbildungsprogramme vor.

 � Sie haben vorbereitete Leistungspakete (z. B. Studi-
engänge).

 � Sie haben eine Administration.

 � Sie haben eine Wissensvermittlung mit angestellten 
Dozierenden.

 � Sie haben ein Prüfungswesen.

 � Sie haben die Räumlichkeiten.
 
Liste: Bestandteile der Wertschöpfung eines Hochschulbeispiels
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Wenn wir uns jetzt mit einer bestehenden Betriebssicht 
auf das digitale Zeitalter vorbereiten möchten, finden 
wir sicher viele digitale Initiativen:

 � «Sie stellen ihre Ausbildungsprogramme vor.» 
Digitale Initiative: Optimierung der Webpräsenz.

 � «Sie haben vorbereitete Leistungspakete  
(z. B. Studiengänge).»  
Digitale Initiative: Entwicklung von Ausbildungspro-
grammen, die den Namenszusatz «Digital … XYZ» 
enthalten.

 � «Sie haben eine Administration.»  
Digitale Initiative: Entwicklung eines Chatbots für 
Studierende zu Fragen der Administration.

 � «Sie haben eine Wissensvermittlung mit ange-
stellten Dozierende.»  
Digitale Initiative: Aufforderung an Dozierende, zu 
digitalen Themen zu publizieren.

 � «Sie haben ein Prüfungswesen.»  
Digitale Initiative: Einführung von iPad-Prüfungen.

 � «Sie haben die Räumlichkeiten.»  
Digitale Initiative: Erweiterung der Präsenz-Veran-
staltungen um MS-Teams.

Mit Sicherheit sind dies wichtige und richtige Schritte, 
die der derzeitigen Kundenerwartung gut entsprechen. 
Aber wie reagiert die Hochschule, wenn sich die Kunde-
nerwartung im digitalen Zeitalter nochmals etwas wei-
terentwickelt?

 � Was wäre, wenn der Trend weiter zu einer Mehrglei-
sigkeit, zu einem Zweitberuf und zu einer agileren 
Laufbahn geht?

 � Könnte es dann nicht eine Kundenerwartung wer-
den, einen Partner zu haben, der ein Lifelong Lear-
ning begleitet?

 � Vielleicht ein Partner, der seinen Kunden kennt, wie 
Facebook seine User, und auch Empfehlungen aus-
spricht?

 � Vielleicht auch ein Partner, der sich von starren Ge-
fässen, wie einem 3-jährigen Vollzeit-Programm 
gelöst hat und flexiblere Begleitung bis über die 
Pensionierung hinaus anbietet?

Sollte sich dieser Trend bewahrheiten, zu dem es z. B. mit 
LinkedIn-Learning schon erste Vorboten gibt, soll dann 
eine Schweizer Hochschule warten, ob LinkedIn-Lear-
ning/Microsoft (www.linkedin.com/learning) Kunden 
vorbeischickt, wie wir es bereits zu Preventive Health-
care angesprochen haben? Ausbildungsinhalte können 
doch auch von USA aus auf einen Server gelegt werden 
– unsere Unterrichtssprache ist in vielen Fälle ohnehin 
bereits Englisch.

OK. Aber wie finden wir die wirklichen Kundenerwar-
tungen im digitalen Zeitalter? Denken? Kreativität? Goo-
glen? Blick in andere Märkte? Empfehlungen aus der 
Theorie?

Schwierige Frage. Was wir aber mit Sicherheit sagen 
können, sehen wir in einem gedanklichen Vergleich. Ver-
gleichen wir Unternehmen A, bei dem sich die Geschäfts-
führung Gedanken über die Kundenerwartung in der di-
gitalen Zukunft macht, mit einem Unternehmen B, bei 
dem sich neben der Geschäftsleitung auch Mitarbeiten-
de Gedanken über die Kundenerwartung in der digita-
len Zukunft machen. Welches Unternehmen hätte die grö-
sseren Chancen, künftige Kundenerwartungen zu erken-
nen? Wir müssen berücksichtigen, dass wir hier nicht 
von einer Transformation oder Digitalisierung des be-
stehenden Geschäftsmodells sprechen, denn hier wür-
de das unternehmerische Risiko hinzukommen, und das 
liegt vermutlich nicht bei den Mitarbeitenden. Wir spre-
chen hier davon, mögliche Kundenerwartungen für die 
digitale Zukunft bereits heute zu erkennen, um rechtzei-
tig entscheidungsfähig zu sein. Das Erkennen der Kun-
denerwartung im digitalen Zeitalter als Schlüsselele-
ment und Startpunkt für strategische Überlegungen 
kann auf mehrere Schultern verteilt werden.
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Gehen wir nochmals zurück auf das Beispiel einer 
Schweizer Hochschule. Die in Abbildung 4 gezeigten un-
terschiedlichen Teams könnten bspw. folgende Szenari-
en diskutieren:

Business-Development-Team 1 diskutiert
Die Hochschule könnte eine Datenbasis aufbauen, die 
von verschiedenen Quellen gespeist wird:

 � Daten von vorgelagerten Bildungseinrichtungen

 � Bewegungsdaten aus mobilen Geräten

 � Daten aus eigenen Leistungsangeboten

 � Daten aus Vermittlungen an andere Leistungsanbieter

 � Daten aus Bewerbungen

 � Daten aus Karriereentwicklungen 

Das Leistungsangebot der Hochschule wäre in diesem 
Szenario die lebenslange Karrierebegleitung mit perso-
nalisierten Empfehlungen und kleinen zugeschnittenen 
Aus- / Weiterbildungsempfehlungen. Die jeweiligen 
Aus- / Weiterbildungskurse können von dieser Hoch-
schule selbst stammen, können aber auch ebenso von 
einem anderen Anbieter eingebunden sein. 

Gemäss Abbildung 2 «Nebenwirkungen einer vernetzten 
Wertschöpfung» übernimmt die Hochschule in diesem 
Szenario die Vorgaben zur Infrastruktur und den Con-
ditions. Selbst beigesteuerte Beiträge der Wertschöp-
fung (vgl. Liste: «Bestandteile der Wertschöpfung eines 
Hochschulbeispiels») wären: Administration, teilweise 
Dozierende, Prüfungswesen und teilweise Räumlichkei-
ten. In diesem Szenario zeigt sich nun z. B. mit der Ein-
bindung weiterer Leistungserbringer auch die Co-Cre-
ation, also die Vernetzung, die der Kundenerwartung 
nach Flexibilität und Aktualität in thematischer Breite 
entspricht. Die Uniqueness der Hochschule in diesem 
Szenario könnte die Qualitätssicherung (möglicherwei-
se inklusive Prüfung) der vermittelten Leistungen in Ver-
bindung mit einem Diplom einer renommierten Schwei-
zer Hochschule sein. Diese Uniqueness (Qualität / Re-
putation einer Schweizer Hochschule) könnte auch einen 
gewissen Schutz gegenüber der internationalen Konkur-
renz sein und auch eine Position in einer vernetzten 
Wertschöpfung festigen (Macht).

Business-Development-Team 2 diskutiert
Ein anderes Team könnte eine mögliche Einbindung in 
entstehende internationale Plattformen diskutieren. 
Was wäre, wenn sich Angebote wie das bereits erwähn-
te LinkedIn-Learning von Microsoft soweit etablieren, 
dass sie einen monopolistischen Charakter annehmen 
und auch von Schweizer Bürgerinnen und Bürgern für 
ihre berufliche Entwicklung ebenso selbstverständlich 
in Anspruch genommen werden wie heute bspw. Ins-
tagram für soziale Bedürfnisse?

Abbildung 4: Digital Business Development Teams, eigene Darstellung
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Nach Abbildung 2 «Nebenwirkungen einer vernetzten 
Wertschöpfung» unterwirft sich die Hochschule in die-
sem Szenario den Vorgaben zur Infrastruktur und den 
Conditions durch den Partner mit der höchsten Macht 
in diesem Ecosystem (z.B. Microsoft / LinkedIn-Lear-
ning). In diesem Szenario könnte das Team den Leis-
tungsbeitrag der eigenen Hochschule darin sehen, dass 
für bereits angebotene Leistungsinhalte anderer Part-
ner ein krönender Abschluss in der Schweiz angeboten 
wird. In dem Fall könnte der Leistungsbeitrag der 
Schweizer Hochschule in einem Review der bisherigen 
Ausbildungsbausteine liegen, ergänzt durch eine Inten-
sivierung des Zusammenspiels dieser Bausteine und ei-
ner zweiwöchigen Einladung in die Schweiz in Verbin-
dung mit abschliessenden Prüfungen und einem Schwei-
zer Diplom.

Da auch dies wieder Elemente einer vernetzten Wert-
schöpfung enthält, würde das Team die Uniqueness und 
die Schützbarkeit der Position in Form der Reputation 
und des elitären Gefühls, einen beruflichen Abschluss 
in der Schweiz erhalten zu haben, sehen. Definiert das 
Team nun konkretisierende, zusätzliche Conditions nach 
Abbildung 2 «Nebenwirkungen einer vernetzten Wert-
schöpfung», die den Conditions des übergeordneten Sys-
tems nicht widersprechen, entwickelt sich in diesem Bei-
spiel die Bildung eines kleineren, eingebetteten digita-
len Ecosystem (Elite-System) in einem übergeordneten 
digitalen Ecosystem (z. B. Microsoft / LinkedIn-Learning). 
Was dieses zweite Szenario nun auch zeigt, ist, dass sich 
hier auch das Kundenbild verändert hat. In diesem zwei-
ten Szenario spricht das Team nun von internationalen 
Kunden, was in Folge auch in dessen Auswirkungen auf 
eine bestehende Kundenerwartung (Schweizer Leis-
tungsauftrag) zu bewerten ist.

Business-Development-Team 3 diskutiert
Ein drittes Team diskutiert, ob es vielleicht in der digi-
talen Zukunft verstärkt zu dezentralen (Home-Office) Ar-
beitsplätzen kommt, was zu einem zunehmenden Bedarf 
nach sozialer Vernetzung führen könnte, die im Rahmen 
einer Project-Education-Community adressiert werden 
könnte. Der Gedanke geht hier in Richtung eines Inter-
essenmappings. In der Kundengruppe der Teilnehmen-
den wird der Bedarf nach wirtschaftlicher Entwicklung 
(Education) und sozialer Vernetzung adressiert (sowie 
Facebook im Ursprung auch ein Studierendennetzwerk 
war, das einen Fokus auf soziale Bedürfnisse hatte). In 
der Kundengruppe der kooperierenden Unternehmen 
wird der Bedarf nach Unterstützung und Beratung in 
Form von Projekten aufgegriffen. Und in der Kunden-
gruppe der kooperierenden Dozierenden wird der Be-
darf nach anwendungsorientierter Forschung gesehen.

Gemäss Abbildung 2 «Nebenwirkungen einer vernetzten 
Wertschöpfung» übernimmt die Hochschule in diesem 
Szenario die Vorgaben zur Infrastruktur und den Con-
ditions. Selbst beigesteuerte Beiträge der Wertschöp-
fung (vgl. Liste: «Bestandteile der Wertschöpfung eines 
Hochschulbeispiels») wären: Vorstellung der Leistung 
nach aussen, Administration, Dozierende und Räumlich-
keiten. In diesem Szenario könnte eine zentrale Lage, 
qualitativ hochwertige Co-Working-Spaces, anwen-
dungsorientierte, wissenschaftliche Projekte sowie die 
Nähe zu Schweizer KMU als ergänzende Elemente einer 
Uniqueness aufgegriffen werden.

Wir sehen an diesen kurzen Szenarien, dass wir uns nicht 
nur in den oben erwähnten Beispielen, wie Preventive 
Healthcare, Predictive Maintenance oder Open Banking 
Gedanken zu digitalen Ecosystemen machen sollten, son-
dern diese Tendenz wirklich in allen Branchen durch-
denken sollten. Dabei geht es heute noch nicht darum, 
ein bestehendes Geschäftsmodell zu verändern.

Solange unser Geschäftsmodell noch nicht disruptiv ge-
fährdet ist, können wir im Übergang in das digitale Zeit-
alter spielerisch und stressfrei strategische Optionen vor-
bereiten. Als Nebeneffekt erhöhen Sie mit vorbereiteten 
strategischen Optionen auch Ihre Reaktionsgeschwindig-
keit, wenn sich ein Handlungsbedarf abzeichnet.
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Zusammenfassung 

Für uns stellt die gedankliche Vorbereitung auf das di-
gitale Zeitalter die gleiche Herausforderung dar wie für 
einen Handwerker im Mittelalter die Vorstellung der in-
dustriellen Produktion. Wir können uns der Wirtschaft 
des digitalen Zeitalters nur in kleinen Schritten nähern. 
Aber auch wenn diese Schritte klein sind, werden sie be-
reits demnächst einige unserer unternehmerischen 
Grundpfeiler erschüttern. Einer dieser Grundpfeiler ist 
die zentralisierte und standardisierte Produktion, die 
sich zu einer dezentralen, vernetzten Wertschöpfung ent-
wickeln wird. Verbunden mit diesem Übergang werden 
wir die Strategien unserer Unternehmen überdenken 
müssen. Entweder überlassen wir diesen Übergang den 
Marktkräften und damit einer natürlichen Selektion 
nach Darwin oder wir bereiten uns mit strategischen 
Szenarien auf diesen Übergang vor.
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