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Die vorliegende Publikation «tim special» ist das Themenheft der BSgroup
Technology Innovation AG, welcher ich als CEO und Gründer vorstehen darf.
Unter dem Akronym «tim» – technology, innovation & management – betreiben
wir 3 sinnverwandte Kommunikationsformate, mit welchen wir innovative
Technologien und Lösungsansätze unter verschiedenen Gesichtspunkten beleuchten und auf ihr Potential hin überprüfen:
- tim special: jährlich durch uns produziertes Journal
- tim forum: öffentliche Vortrags- und Diskussionsreihe, 2-mal jährlich
- tim seminare: Wissenstransferseminare und Kurse zur Anwendung
innovativer Technologien und Medien
tim bietet die Plattform zur kontroversen Diskussion innovativer Technologien
und Themen. Dabei setzt tim darauf, interessante Schnittmengen zwischen
Anwenderstrategien, Angeboten der Softwarehersteller, Beratungsansätzen
sowie der angewandten Forschung herauszuarbeiten. Der gemeinsame Nenner
ist hierbei eine echte Praxisrelevanz sowie ein grosses Erfolgspotential der behandelten Themen.
Wir veröffentlichen tim special in der vorliegenden Form als Magazin einmal
pro Jahr und leisten unseren Beitrag zur Vitalisierung des IT Werkplatzes
Schweiz. Weitere Informationen finden Sie unter www.bsgroupti.ch/tim/
tim-special.
Die so geschaffene Plattform ergänzen wir durch einen «Domänensprung»,
indem wir unserem Innovations- und Kunstprojekt «art@work» (www.a-r-ta-t-w-o-r-k.ch) Raum für eine kreative oder auch provokante Sicht auf unser
jeweiliges Leitthema einräumen. «art@work» ist eine Ausstellungsform, die
moderne Kunst in die aktuellen Räume und Tätigkeiten unserer Ingenieure und
Berater integriert.
Es ist unsere Überzeugung, dass die «IT Werkstatt Schweiz» über ein enormes
Potential verfügt und damit beste Zukunftsaussichten hat. Diese Zukunft gilt
es für uns als IT Firma zu gestalten. Das bedeutet für uns, gemeinsam mit
unseren Kunden, Partnern und Mitbewerbern eine IT Vision für die Zukunft zu
entwickeln und umzusetzen.
An dieser Stelle danken wir allen teilnehmenden Kunden und Partnern und
hoffen darauf, dass unsere Leser das Resultat schätzen werden.
Ihre tim special – Redakteure:
Thomas Wüst – CEO, BSgroup Technology Innovation AG
Martin Fabini – Principal, BSgroup Technology Innovation AG
Sandra Kutsche – Marketing, BSgroup Technology Innovation AG
tim und art@work sind urheberrechtlich geschützt und im Besitze der
Technology Innovation AG – einem Unternehmen der Business Solution Group.
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ei all dem «Elektrosmog», den wir Erwachsene für unsere Kinder erfinden, sollte es
uns eigentlich nicht erstaunen, dass sich
eben auch die Umgangssprache und die
Schriftsprache dem SMS-, Chatroom-, Smiley- und
Twitterslang angleichen. So habe ich mich als nicht
nur vorbildlicher Vater gefragt, wie wohl Shakespeares Stück «Romeo und Julia» geraten wäre,
hätte er schon «gefacebookt» und «getwittert» –
eben «Romeo and Juliet on Facebook». Die Jugend
passt ihre Sprache den Notwendigkeiten ihrer jeweiligen Realität an und diese ist heutzutage durchsetzt
von einer Vielzahl elektronischer Devices und neuen
Kommunikationsformaten.
Romeo und Julia: Die Tragödie von William Shakespeare aus dem Jahre 1597 handelt von der verborgenen Liebe Romeos und Julias, den Kindern zweier
erbittert verfeindeter Familien, deren Angehörige
sich regelmässig blutigen Auseinandersetzungen
hingeben. Romeo, durch unglückliche Umstände
selbst zum Mörder eines Gegners geworden, muss
die Stadt Verona als Flüchtender verlassen, während
Julia zu einer Heirat mit einem der Familie genehmen
Mann gezwungen werden soll. Pater Lorenzo, der
vermittelnde Vertraute der Verliebten, versucht mit
einer List, diese vertrackte Situation zu retten und
überredet Julia, einen Schlaftrunk einzunehmen, der
sie für kurze Zeit in einen todesähnlichen Zustand
versetzt. Der Brief, den Pater Lorenzo an den flüch
tenden Romeo sendet, erreicht diesen nie und so
nimmt die Tragödie ihren Lauf: Romeo, vor der vermeintlich toten Julia stehend, vergiftet sich aus Verzweiflung selbst, und kurz darauf erwacht Julia aus
ihrem Totenschlaf und beendet ihr Leben aus Trauer
über den Tod Romeos mit einem Dolchstoss. Erst das
tragische Ende dieser beiden Liebenden führt zur
späten Einsicht der verfeindeten Familien.
Romantik versus Instant Messaging: «Bin kurz
mal tot, werde wieder erwachen, vermisse dich».
Vermutlich hätten auch Twitter & Co. die unter
einem bösen Stern stehende Liebesbeziehung nicht
retten können, zumal die Netzabdeckung nicht
überall gewährleistet ist – oder geben uns moderne
Kommunikationsmittel mehr Freiheiten und mehr
Möglichkeiten, dem freien Willen zum Durchbruch
zu verhelfen?
Social Media und Web 2.0: Unter dem Begriff
«Social Media» oder soziale Netzwerke werden
Technologien und digitale Medien zusammen
gefasst, die den Austausch und das Kreieren und
Gestalten von digitalen Informationsartefakten er-
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möglichen. Soziale Interaktion und Kollaboration
sind nicht mehr an Firmen- oder Statusgrenzen irgendwelcher Art gebunden, und so werden mediale Monologe zunehmend in sozialmediale Dialoge
verwandelt. Web 2.0 und Smartphones sind die
zugehörigen Technologie-Pendants, die dem Internet seine interaktive, echtzeitverarbeitende, jederzeit online verbundene Seite verliehen haben.
Social Media verfügen über eine theoretische
globale Reichweite oder Präsenz, der Medienzugang ist jedermann mit minimalen technischen
Kenntnissen offen, und die Information wird unmittelbar dem Publikum zugänglich gemacht. Des
Weiteren sind jeweilige Artefakte nicht unveränderliche, perfekte Theaterstücke, sondern unterliegen
optional stetigen Überarbeitungen und Weiterentwicklungen.
Ausgabenziele: In der diesjährigen Ausgabe des
tim special mit dem Thema «Social Media – Romeo
and Juilet on Facebook» wollen wir aus verschiedenen Blickwinkeln Gesellschaft und Ethik, Implikationen auf Geschäftsmodelle, Innovationspotenzial und vor allem auch Erfahrungen beleuchten, in
der tiefen Überzeugung, dass nicht nur die Jugendsprache sich verändert, sondern tiefgreifende Veränderungen bevorstehen.
Gesellschaft und Ethik: Aussagen sind nicht a priori
wahr, nur weil Millionen von Menschen dies mit
einem Klick bezeugen wollen («mobbing the truth»).
Wer steht ad personam noch für getätigte Aussagen
gerade, und welchen Wert haben dann derartige Informationen überhaupt noch? Wie gehen wir mit der
stetig sinkenden Hemmschwelle um, Privates und
Schützenswertes öffentlich zugänglich zu machen? So
scheint hinter dem gläsernen Menschen kein grosser
Bruder, kein totalitärer Staat nach der Lesart von Aldous Huxley zu stehen, sondern auskunftswillige Be-

Editorial

Romeo and Juliet on Facebook

Shakespeare
als Programmiersprache
Die Shakespeare Programming Language wurde von
zwei Studenten an der KTH (Königliche Technische Hochschule) in Stockholm als Teil einer Vorlesungsübung
konzipiert und entwickelt. Das Ziel dabei war, dass der
Quellcode möglichst einem Shakespeare-Stück ähnelt.
Weitere Informationen zu der Programmiersprache und
deren Entwickler unter http://shakespearelang.sourceforge.net/
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nutzer, die freiwillig ihr Innerstes nach Aussen
kehren wollen. Umgekehrt betrachtet ist die
Informationsgenerierung und deren Verbreitung im Social Web basisdemokratisch geregelt, und so ist das Unterdrücken der Meinungsfreiheit und -vielfalt fast nicht mehr
möglich. Die Macht des Wortes und der Wahrheit – selbst auf Twitter – vermag Berge zu
versetzen. Darüber freue ich mich sehr!
Business Change: Wie gehen Unternehmen
damit um, dass nicht nur traditionelle Kommunikationsmedien, sondern auch amorphe,
teils sehr grosse Benutzergruppen sich über
die Produktqualität und sogar die Ethik einzelner Unternehmen in sozialen Medien äussern?
Wie gehen Unternehmen mit zwar auswertbaren, aber nur träge steuerbaren Medien um,
werden virales Marketing und Feedback-Kampagne von einzelnen Schweizer Unternehmen
bereits genutzt, interessiert es diese Unternehmen überhaupt, was die Kunden wünschen?
Welche Abläufe und Prozesse müssen überdacht oder gar neu gestaltet werden, um konkurrenzfähig zu bleiben?
Innovation und Potenziale: Mir persönlich
stösst aktuell der notwendige Zeitaufwand für
die Informationsverwertung und das Pflegen
redundanter Netzwerke sauer auf; Metanetzwerke und Filteragenten könnten da Abhilfe
bieten. Ich sehe vor allem immens positive
Chancen, die sich in vielerlei Hinsicht öffnen:
‣ Der Einsatz von Social-Media-Technologien eröffnet riesiges Potenzial für das Wissensmanagement und die internen wie auch
firmenübergreifenden Kollaborationsmöglichkeiten. («Know your expert, feedback or
select your boss».)



‣ «Buyers trust Buyers» und virales Marketing: Unmittelbares und klares Feedback der
Kundenbasis können dem jeweiligen Hersteller Optimierungspotenzial aus Kundensicht
aufzeigen oder gar neue Produktideen generieren. Umgekehrt bietet es auch Chancen,
verlorenes Vertrauen wieder langfristig aufzubauen.
‣ Social Media und vor allem die Verbindung mit Smartphones eröffnen völlig neue
Optionen und Lösungsansätze für den zukünftigen Beraterarbeitsplatz: dieser wird
mobil, mulitmedial und touch sein.
Best Practices: Verschiedene Schweizer
Unternehmen haben sich mit den SocialMedia-Strategien auseinandergesetzt und
teils sehr spannende, positive Resultate erzielt. Einige dieser Wegbereiter werden wir in
dieser Ausgabe vorstellen.
Dem Stück von Shakespeare und dessen
emotionaler und romantischer Ausstrahlung
haben unsere modernen Medien letzten Endes
wenig entgegenzusetzen. Möglicherweise
werden Grammatik und Syntax ein wenig leiden, trotzdem aber findet jede Jugend ihre
Sprache und reflektiert so in ihrer Zeit und
ihren Medien ihre Gefühle und Sehnsüchte.
:=)

Thomas Wüst
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Die Schweizer
Bildungscommunity

D

as educanet2-Wiki ist Teil des Schulalltags für die Schülerinnen und Schüler.
Es ist ihr Online-Arbeitsheft», erklärt
Andreas Heutschi, Lehrer an der Orientierungsschule Region Murten und ICT-Ausbildner im Kanton Freiburg.

Wiki ist ideale Online-Plattform

Heutschi setzt das educanet2-Wiki vor allem
ein, um seinen Schülerinnen und Schülern
Schreibkompetenzen zu vermitteln und sie
erste Erfahrungen auf dem Gebiet des Lernens
und Arbeitens online machen zu lassen: «Die
Lernenden können in der Schule einen Text
anfangen, ihre Arbeit unterbrechen und zuhause an der gleichen Stelle weiterfahren, von
der Ideensammlung bis zur Endfassung. Gerade für längere Arbeiten ist ein Wiki ideal.
Zudem haben sie jederzeit Einblick in die Arbeiten ihrer Mitschülerinnen und Mitschüler.
Es macht ihnen Spass, und sie merken, dass
die Schule ihren selbstverständlichen Umgang
mit dem Computer ernst nimmt.»
An educanet2 schätzt Heutschi die zuverlässige Verfügbarkeit, dass keine Installationen
und kaum Wartungsaufwand anfallen würden
und dass es sehr sicher sei: «Wir müssen uns
über Urheberrechte, Persönlichkeitsschutz und
Vandalismus keine Sorgen machen. Da educanet2 nur von den Mitgliedern der Community
genutzt werden kann, ist es für den Einsatz im
Unterricht besonders geeignet.» Und dann sei
die Bedienung sehr einfach: «Mit wenigen
Klicks hat man ein Wiki eingerichtet. Auf educanet2 gibt es eine gute Hilfe und auf www.
lernwiki.ch habe ich eine Sammlung an Tipps
und Tricks erstellt.»

Der Autor

In Kürze
Kürzlich wurden Lernplattformen
in mehreren Blogs für tot erklärt:
Sie seien zu rigide konzipiert, zu
umständlich in der Handhabung
und ihr Einsatz ineffizient. Die
Nutzung von educanet² – der
Lern- und Arbeitsplattform der
Schweizer Bildungscommunity
– zeigt in die andere Richtung:
Sie steigt stetig. In Zukunft soll sie
nun vielfältiger werden.

educanet2 im Unterricht

Zugegeben, mit seinem Einsatz des educanet2-Wiki legt Heutschi die Messlatte hoch. Er
setzt educanet2 vielfältig ein und nutzt weitere
Werkzeuge: «Das Community-Werkzeug Quickmessage benutze ich, um mich mit Kollegen
auszutauschen und ihnen Support zu bieten.
Ich mag es, wenn Lehrpersonen ihr Profil freischalten und einen Einblick in ihren Arbeitsalltag erlauben. Ich benutze auch den Lernplan,
das Forum, die Umfragen, den Website
Generator – eigentlich die ganze Palette.»
Im Gegensatz zu Andreas Heutschi verwendet die Mehrheit der Nutzenden laut der
jüngst erschienenen Studie von Dominik Petko
zur Nutzung von educanet2 vor allem den
Mailservice und die Dateiablage: Etwas mehr
als 60 Prozent geben an, diese Dienste regelmässig zu nutzen. Die weiteren Werkzeuge
werden weniger eingesetzt: So arbeiten nur
etwa 8 Prozent der Nutzer mit dem Wiki. Der
tief im Unterrichtsalltag verankerte Einsatz von
educanet2 ist in den schweizerischen Schulzimmern somit noch eher selten anzutreffen.

Weiterentwicklung, nicht Tod

Karl Wimmer ist Leiter Fachredaktion und
Netzwerke bei educa.ch.
Kontakt: karl.wimmer@
educa.ch
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Wissen

Vo n K a r l W i m m e r

Die Richtung der Weiterentwicklung von educanet2 ist damit vorgegeben: Die Plattform soll
Züge eines Personal Learning Environment
erhalten. educanet2 ist dafür bereits umgebaut
worden. Die Anmeldung bei educanet2 ist seit
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educanet2-Wiki: Startseite des OnlineHefts der Klasse 8B1 von Andreas Heutschi

Beginn 2011 über den Identity-Service educa.ID
möglich, so dass Single-Sign-On-Lösungen
angeboten werden können. Weit fortgeschritten sind Arbeiten an der «Digitalen Schulbibliothek» für Lernressourcen, eine PortfolioFunktion wird momentan geplant. educanet2
soll dabei soweit personalisierbar werden,
dass Schülerinnen, Schüler und Lehrpersonen
ihre Lern- und Arbeitsumgebung individuell
zusammensetzen und gestalten können.
In Blogbeiträgen wird seit kurzem über den
Tod von Learning-Management-Systemen gestritten. Sie werden sich an neue Gegebenheiten anpassen und sich ändern müssen.
Darin gleich ihr Ableben zu erkennen, scheint
aber voreilig. educanet2 wird im Unterricht
eingesetzt. Und educanet2 wird es auch in
Zukunft geben: Dass die Nutzenden Verbesserungen fordern, ist das zuverlässigste Zeichen
dafür.

educanet2 in Zahlen
educanet² vernetzt das Schweizer Bildungswesen.
Über 531’700 Lernende, Lehrpersonen, Mitglieder
von Schulbehörden und Eltern haben sich auf der
Plattform in 31’800 Klassen und zu 19’200 thematischen Gruppen zusammengeschlossen (Februar
2011). Angeboten wird educanet² auf Deutsch,
Französisch, Italienisch, Spanisch und Englisch.
educanet² wird von educa.ch im Auftrag von Bund
(BBT) und den Kantonen (EDK) betrieben. Öffentlichen Bildungsinstitutionen steht educanet²
kostenlos zur Verfügung.
www.educanet2.ch | support@educanet2.ch
Über educanet² : Petko, Dominik (Hg.)(2010):
Lernplattformen in Schulen. Ansätze für E-Learning und Blended Learning in Präsenzklassen.
Wiesbaden: VS-Verlag.
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Praxis 

Behavioral Finance
leicht gemacht
Vo n U r s B i e n z

B

ehavioral Finance (Verhaltensökonomie) ist ein finanzwissenschaftlicher
Ansatz, der Erfahrungen und Erkenntnisse aus der Verhaltenspsychologie
in die Finanzmarkttheorie integriert. Die Erkenntnisse aus der wissenschaftlich und empirisch fundierten Theorie fliessen in den Vermögensanlageprozess. So werden das voraussichtliche Verhalten und das Risikoprofil des
Anlegers ermittelt und darauf basierend das
passende Portfolio bestimmt.

Neuer Ansatz für Kundenberatung

Die Basler Versicherungen bieten ihren
Schweizer Kunden dieses Konzept als erster
Finanzdienstleister im Beratungsprozess an.
Das Tool dazu wurde Bâloise Investment Advice (BIA) getauft. Um dabei erfolgreich zu
sein, müssen zwei Voraussetzungen erfüllt
werden: Erstens müssen die Beratung für den
Kunden verständlich und die resultierenden
Dokumente leicht zu lesen sein. Zweitens muss
der Vertriebsprozess soweit automatisiert werden, dass die Mehrheit der Vertriebsmitarbeitenden den Kunden effizient beraten können.
Um diese Ansprüche zu erfüllen, ist einerseits
tiefe Kenntnis der Theorie notwendig, andererseits ist auch die IT stark gefordert, das
Wissen so zu vereinfachen und in Screens umzusetzen, dass Berater und Kunden sich leicht
zurechtfinden.

Der Autor
Urs Bienz studierte Finance
und Accounting an der
Hochschule St. Gallen. Im
Jahr 2001 wurde er Leiter
Financial Accounting
bei der Baloise Holding,
welchselte 2004 als CFO in die Schweizer Gesellschaft der Basler Versicherungen und stieg
in die Geschäftsleitung auf. Seit September 2009
leitet Urs Bienz als COO den Geschäftsbereich
Operations & IT.



Was ist Behavioral Finance?

Die klassische Finanzmarkttheorie basiert auf
dem Menschenbild des «homo oeconomicus»,
des sich zu jeder Zeit rational verhaltenden
Akteurs. Dieser zieht alle bekannten Fakten in
Betracht und basiert seine Entscheidungen
zum Kauf und Verkauf von Wertpapieren auf
dieser Erkenntnis. Emotionen und Erfahrungen
fliessen dabei nicht ein, lediglich sein absolutes Gewinnstreben.
In den 70er-Jahren wurde allmählich klar,
dass mit dieser Theorie viele Entscheidungen
und Verhaltensweisen nicht erklärt werden können. Auf der
Suche nach Erklärungen für
scheinbar irrationales Verhalten
wurden die Wissenschaftler in der
Verhaltenspsychologie fündig.

Irrationales
Finanzverhalten

In Kürze
Behavioral Finance als finanzwissenschaftlicher Ansatz gewinnt
auch im Vermögensanlageprozess
weiter an Bedeutung. Die Basler
Versicherung setzt diesen Ansatz
als erster Finanzdienstleister für
ihre Privatkunden konsequent
in der Beratung um. Die damit
verbundene Automatisierung, um
die Beratung für Kunde und Berater gleichermassen einfach zu
gestalten, stellte hohe Herausforderungen an die Informatik in Bezug auf Agilität, «Make and Buy»
sowie starkem Partnering dar.

Aktualitäten und Neuigkeiten. Sind diese Informationen positiv, vertrauen sie darauf, dass
auch die Zukunft des Wertpapieres positiv ist.
Die Risiken und die Volatilitäten, welche die
Kurse des Wertpapieres auszeichnen, werden
unterschätzt. Auch dieses Verhalten lässt sich im täglichen
Leben erkennen. Wenn nach
langer Kälteperiode der Wetterbericht wieder sonniges Wetter
ansagt, haben wir schnell das
Bedürfnis, die leichte Frühlingsjacke anzuziehen, obwohl es
dazu eigentlich noch zu kühl ist.

Wie weichen menschliche Entscheidungen und VerhaltensweiFür die Basler Versicherungen
sen von denjenigen ab, welche
stellte sich die Herausforderung,
vom Idealtyp des «homo oeconodie wissenschaftlichen Erkenntmicus» getroffen werden?
nisse in ein informatikbasiertes
Übermässiges Selbstvertrauen
Beratungstool zu integrieren.
ist einer der grössten Fehler, den
Zwei Hürden waren dabei zu
Anleger bei ihren Entscheidungen
überspringen:
machen. Allerdings ist diese ErBIA auf dem iPhone.
kenntnis nicht sehr weit verbreiHürde Kundenberater
tet. Menschen neigen dazu, zu
Die rund 1000 Kundenberater
überschätzen, was sie wissen und zu unter- sollen die Erkenntnisse aus der Behavioral-Fischätzen, was sie nicht wissen. Auch im Ver- nance-Theorie im Beratungsprozess anwenden
gleich zu anderen halten sie sich dabei meist können. Dazu wurde die Beratungssoftware
für besser. Übertragen auf eine Alltagssitua- als Frage-Antwort-Tool gestaltet. So fragt beition sieht dies beispielsweise so aus: 82 Pro- spielsweise der Kundenberater den Kunden in
zent der Autofahrer sind überzeugt, dass sie zu Bezug auf seine Anlegestrategie: «Der Kurs
den 30 Prozent der besten Autofahrer gehören. einer Aktie verläuft zufällig. Sie erwarten aber,
Diese Verhaltensanomalie führt bezogen auf dass er in mehr als der Hälfte der Fälle steigen
Finanzanlagen dazu, dass Anleger ihre Ent- wird. Welche Strategie würden Sie vorziescheidungen auf Basis weniger Informationen hen?». Der Kunde hat daraufhin folgende
fällen und ihre Anlagen tendenziell zum Antwortmöglichkeiten: «Ich kaufe und halte
falschen Zeitpunkt umschichten.
die Aktie, solange ich das Geld nicht brauche»
Auch die Verankerungsverzerrung tritt bei oder «Ich kaufe, warte dann bis ich einen beAnlegern sehr häufig auf. Die Anleger orien- stimmten Gewinn gemacht habe, verkaufe und
tieren sich in ihrer Informationssuche stark an kaufe wieder bei einem tieferen Preisniveau.»
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Hürde IT

Stakeholdern sicherstellen. Sie zwangen alle
Beteiligten zur Fokussierung auf das Wesentliche, zu Realismus und vor allem zur Zusammenarbeit.
Rückblickend ist die erfolgreiche Produktentwicklung ein Beweis für die Leistungs-, zwischenzeitlich auch Leidensfähigkeit aller Involvierten, die entsprechend den agilen Prinzipien echtes Commitment gezeigt haben.
Folgende Lektionen konnten mit der agilen
Entwicklungsmethode gelernt werden:

Für die Behavioral-Finance-Kundenberatung
wurde eigens ein neues Softwareprodukt entwickelt, – vor dem Hintergrund der hohen
Marktdynamik und der sportlichen Zeitvorgabe
eine grosse Herausforderung für die Basler-IT.
Die Anfänge der Produktentwicklung waren
geprägt von Konflikten zwischen dem Auftrag- ‣Hohe Transparenz führt zu schnellen Kursgeber und den Softwareingenieuren. Dafür
korrekturen: Probleme und deren Auswirgab es zwei Gründe:
kungen auf den Release-Plan waren dank
‣Die unscharfen, sich ständig ändernden AnScrum jederzeit (täglich) allen Stakeholdern,
forderungen und die anspruchsvolle Zusamvon Software Engineer bis CEO, bekannt und
menarbeit mit Professoren verschiedener
wurden entschieden angegangen.
Universitäten konnten nicht schnell genug in
Funktionalität umgesetzt werden. Die Markt- ‣Ausrichtung am Kundennutzen führt zu eindeutiger Priorisierung der Produktanfordeund Kundenanforderungsdynamik war inrungen und zu hoher Umsetzungseffizienz.
kompatibel mit dem angewendeten Softwareentwicklungprozess (Wasserfall).
‣Die Komplexität des Unterfangens hatte in ‣Selbstorganisation des Projektteams führt zu
hohem Commitment und Spass an der Arbeit:
wenigen Monaten extrem zugenommen, von
einem Vorhaben ohne IT-Eigenentwicklung
Die klaren Verantwortlichkeiten und Abläufe
hin zu einem komplexen Grossprojekt mit
in Scrum erhöhen die Eigenverantwortung
extremen Anforderungen an Ergonomie und
des Teams und die Verbindlichkeit von LieferBenutzerfreundlichkeit, mehreren Technologien (Flash, Java,
Verhalten und ihre FOlgen auf die Anleger
PL1, DB2, Fortran),
zahlreichen zu integrierenden Produkten
Anomalien (Beispiele)
wie Avaloq und mehreren, zum Teil mehr
Überschätzung der eigenen
Übermässiges
als 20 Jahre alten InFähigkeiten
Selbstvertrauen
house-Anwendungen.

Entscheid für
Scrum und Makeand-Buy

Als Resultat einer gemeinsamen Ursachen
analyse entschied sich
das Projektteam für ein
agiles Vorgehensmodell
(Scrum) und für einen
«Make-and-Buy»-Ansatz. Bereits wenige
Wochen nach der Umstellung auf Scrum
konnte das Entwicklungsteam versprochene
Funktionalität liefern.
Der ultimative Schlüssel
zum Erfolg waren die
kurzen Entwicklungsiterationen, die Transparenz gegenüber allen
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menge und Termin.
Aufgrund der positiven Erfahrungen mit
Scrum reifte der Entscheid, die gesamte Basler-IT auf das agile Vorgehensmodell umzustellen. Mittlerweile arbeiten rund 150 Mitarbeiter nach Scrum. Der anspruchsvolle ChangeProzess und der kulturelle Wandel hin zu einer
lernenden Dienstleistungsorganisation, in der
jeder Mitarbeiter Verantwortung übernimmt,
ist in vollem Gange.

Das Fazit

Im Zeitalter von iPhone-Apps, iPads, Facebook
und Twitter sind die Anforderungen an die
Präsentation von Beratungsplattformen massiv
gestiegen. Die Kunden wollen den Prozess
mitverfolgen und aktiv am Bildschirm mitgestalten. Um diesen Kundenbedürfnissen
schnell gerecht zu werden, sind neue Methoden der Softwareentwicklung und der Zusammenarbeit notwendig. Die Basler hat dies mit
Erfolg umgesetzt und ist heute aktive Anhängerin von haptisch überzeugenden Screens
und agiler Softwareentwicklung.

Effekte
Portfolioumschichtungen unter
Ausbildung von Fakten und Risiken

Verankerungsverzerrung

Bestimmte Informationen werden
übergewichtet

Informationen werden am Anker
(meistens Kaufpreis) gemessen und
ungenügend wahrgenommen

Dispositionseffekt

Risiken werden falsch eingeschätzt
und gewichtet

Wertpapiere mit Verlust werden zu
lange gehalten, solche mit Gewinn
zu früh verkauft

RepräsentativitätsHeuristik

Urteile basieren auf Stereotypen aus
zu kleinen Stichproben

Glauben, dass gute Unternehmen
auch gute Anlagen sind

VerfügbarkeitsHeuristik

In der Einschätzung werden
Ereignisse übergewichtet, an die
man sich erinnern kann oder die
man versteht

Leicht abrufbare Informationen
(Schlagzeilen, Crashes) beeinflussen
das Verhalten überdurchschnittlich

Konformitätsverzerrung

Menschen sind stark verunsichert
sobald sie erfahren, dass andere
sich anders entscheiden

Quelle: Basler

Basierend auf einer Reihe solcher Fragestellungen ermittelt die Basler Versicherung via
BIA ein Anlegerprofil und eine Anlageempfehlung für Privatkunden.
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Menschen folgen anderen Meinungen
(Mehrheitsmeinung), auch wenn sie
diese nicht teilen (Herdenverfahren)

Bestimmte Anomalien im menschlichen Verhalten wirken sich auch auf das Verhalten als Anleger aus.
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Die authentische Bank
im Internet
Social-Media-Plattformen und das Internet prägen immer stärker das
Kommunikationsverhalten der Menschen. Meinungen, Fakten und Gerüchte
werden per Facebook, Twitter & Co. zu jeder Zeit und von jedem Ort aus
einer grossen Leserschaft übermittelt.
V o n D r. P a t r i k G i s e l

J

edes Unternehmen – und auch jede Einzelperson – muss jederzeit damit rechnen, für
Handlungen und Äusserungen in der realen
Welt sofort von einer grossen Gruppe im
Netz ungefiltert und ohne Hemmungen bewertet und beurteilt zu werden. Jeder Konflikt kann
sofort digitale Wellen schlagen, die Kommunikation ist sehr schnell, ungefiltert und spontan.
Unsere Kinder bewegen sich mit grosser
Selbstverständlichkeit auf diesen Medien, ein



Posting auf ihrer Facebook-Pinnwand ist
manchmal für die Eltern die schnellste
Möglichkeit, mit ihnen zu kommunizieren.
Als unsere Kunden und Mitarbeiter von morgen werden sie auch von ihrer Bank oder
ihrem Arbeitgeber erwarten, entsprechend zu
agieren.
Für die Raiffeisenbanken, deren Kernkompetenz darin liegt, immer nah an ihren Kunden
zu sein, stellt dies eine grosse Herausforde-

rung dar: Wie transportiert man die erarbeitete Reputation und das Vertrauen der Kunden
in dieses neue Umfeld?

Kontinuierlicher Wandel

Um diesen Wandel vollziehen zu können, müssen die Raiffeisenbanken sicherlich nicht die
ersten und schnellsten sein, die die neuen
Möglichkeiten ausprobieren. Ausschlaggebend
wird sein, eine realistische, fundierte und zur
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Zunehmende Bedeutung virtueller
Communities

Die Wertigkeit von Bankendienstleistungen,
die über virtuelle Communities vorbereitet und
durchgeführt werden, wird gegenüber den
«klassischen» Beratungsgesprächen, die das
heutige Geschäft prägen, Zug um Zug zulegen.
Auch im internen Einsatz, bei der Arbeit von
Projektgruppen jeglicher Art, wird der Einsatz
von Social Media analog dem Einsatz von Telefon, Office-Software oder Mobiltelefon zum
normalen Arbeitsinstrument werden und nach
anfänglichem Hype grossen Nutzen für das
Unternehmen bringen. Was bleibt, sind vor
allem die begleitenden Beratungsgespräche
zu lebensprägenden Ereignissen wie Hochzeit,
Hauskauf oder Geburt. Dieser direkte und vertrauensvolle Kontakt zum Bankberater wird

Der Autor
Dr. Patrik Gisel trat im Jahr
2000 als Finanzchef in die
Raiffeisen-Gruppe ein,
ist seit 2003 Stellvertreter
des Vorsitzenden der Geschäftsleitung und leitet
seit 2005 das Departement
Markt. Zuvor war er unter
anderem in der IT der
UBS und als Consultant bei der Boston Consulting Group tätig. Er ist ausserdem Präsident
der Kommission Kundengeschäft Schweiz der
Schweizerischen Bankiervereinigung und des
Vereins Einlagensicherung der Schweizer Banken
und Effektenhändler. Patrik Gisel studierte Betriebswirtschaft mit Vertiefungsgebiet Informatik
an der HSG. Er ist verheiratet und Vater von zwei
Söhnen. In seiner Freizeit betreibt er gerne Sport
und ist Motorflugpilot.

Swiss IT Magazine Special

Nr. 01 | Mai 2011

auch in Zukunft nicht über Facebook abgewickelt werden.
Die Raiffeisenbanken haben bereits in den
vergangenen Jahren gezeigt, dass sie mit
grundlegendem Wandel umgehen können.
Als vor zehn Jahren das E-Banking freigeschaltet wurde, war dies auch erst ein erster
Versuch, die Möglichkeiten des Internets auszuloten. Heute verwalten die Raiffeisenbanken
bereits mehr als 650’000 Online-Verträge und
mehr als 60 Prozent des Zahlungsverkehrs
werden über das Internet abgewickelt – Tendenz steigend. Es ist zu erwarten, dass die
Adaption der Social-Media-Plattformen in
ähnlicher Weise vonstattengehen wird wie die
des Internets.

Social-Media-Herausforderungen

So sind die Herausforderungen also weniger
in der Technologie als in der Organisation,
dem «Mindset» und dem Verständnis der Dynamik zu finden. Technisch sind zum Beispiel
bei der Entwicklung von Applikationen und
Services, ob mobil oder stabil, eigentlich die
gleichen Fragen wie heute zu beantworten:
Sind sie sicher, sind sie betreibbar, werden sie
vom Benutzer akzeptiert? Diese Fragen für
neue Technologien zu beantworten, ist das
klassische Geschäft der Informatik, und sie
werden von dieser auch gelöst.
Der Knackpunkt liegt eher in der Frage nach
dem Umgang mit der Dynamik von Informationen und Meinungen, der Authentizität in der
Kommunikation sowie der angemessenen Reaktion auf unvorhergesehene Ereignisse. Wie
reagiert eine Bank zum Beispiel auf Gerüchte
über ein von ihr vertriebenes Produkt an den
Finanzmärkten? Wie geht sie damit um, dass
unzufriedene Kunden nicht die Beschwerdeabteilung kontaktieren, sondern ihrem Unmut
auf Facebook freien Lauf lassen? Und auf der
anderen Seite: Wie nutzt sie die Chancen, die
die sozialen Netzwerke bieten, nämlich die
schnelle und direkte Interaktion mit bestehenden und potentiellen Kunden?

Auf die Kunden hören

Um ein kleines Beispiel zu bringen: Die Raiffeisenbanken planten eine zeitlich begrenzte Sonderaktion für ihre Kunden. Der Zeitraum wurde
festgelegt, das Erscheinen des Prospekts verzögerte sich jedoch wegen einer Panne um einen
Monat. Als er dann herauskam, war also bereits
ein Monat verstrichen, während dem die Kunden nicht von den Sonderkonditionen profitieren konnten. Einige Kunden ärgerten sich darüber in einem Forum – glücklicherweise so
«laut», dass die Bank dies mitbekam.
So konnte die Panne proaktiv aufgegriffen
werden, und alle Kunden wurden mit Ersatzlei-

stungen beglückt. Durch aktives Zuhören in den
Sozialen Netzwerken wurden die Kunden(ver)
stimmungen aufgenommen, bevor sie an das
Beschwerde-Management eskalierten.

Authentizität statt Kontrolle

Die mögliche und gefürchtete Informationslawine im Internet wird man als betroffenes
Unternehmen auch in Zukunft nicht stoppen
oder steuern können. Man kann aber versuchen, sie zu verhindern. Und zwar nicht durch
strenge Kontrolle und paranoide Vorschriften,
sondern durch ein authentisches Auftreten
und eine ehrliche Kommunikationskultur. Umfang und Qualität der Dienstleistung müssen
mit der erzeugten Aussenwirkung deckungsgleich sein, ansonsten werden die Diskrepanzen von den virtuellen Communities gnadenlos aufgezeigt – immer zum Schaden des
Unternehmens.
Eine Unternehmensgruppe wie die Raiffeisenbanken, die es seit jeher gewohnt ist, direkt und persönlich mit dem Kunden zu kommunizieren, deren Kundenbeziehungen auf
Dauer und Nachhaltigkeit ausgelegt sind, muss
sich da zum Glück keinem grossen Kulturwandel unterziehen. Es kommt in erster Linie darauf an, die bestehende Kultur durch innovative Massnahmen in die virtuelle Welt zu
transportieren.

Erfahrung

Kultur des Unternehmens passende Strategie
für den Gebrauch von Social Media und mobilen Services zu erarbeiten und umzusetzen.
Solch eine Strategie, wie sie derzeit für den
Raiffeisen-Verbund entwickelt wird, wird das
Profil, die Werte und die Geschichte des Unternehmens in die virtuelle Welt transportieren.
Die Art der Ansprache von Kunden, Mitarbeitern und Öffentlichkeit, die Art und Weise,
wie Konflikte behandelt werden, der Respekt
vor der Privatsphäre, all dieses muss authentisch sein. Im Falle einer Bank heisst dies, dass
die wirklichen Leistungen und die MarketingKommunikation langfristig deckungsgleich
sind. Dies umzusetzen ist ein längerer Prozess,
der vom Unternehmen und seinen Mitarbeitern ein hohes Mass an Lernfähigkeit und Geduld abverlangt.

Innovation auf allen Ebenen

Dazu bedarf es einer Innovationskultur auf
allen Ebenen des Unternehmens und einer
guten Mischung aus gesteuerter Entwicklung
und kreativen Freiräumen. Dies betrifft die Informatik, aber ebenso auch die Business-Einheiten des Unternehmens. Bei den Raiffeisenbanken bedeutet dies, dass es zur Aufgabe des
Produkt-Managements gehört, Innovationen
aufzugreifen und zum Produkt zu entwickeln.
Andererseits kommen viele Anregungen
von der Basis der einzelnen Banken. Hier
wurde ein spezielles Gremium eingerichtet,
das diese Anregungen aufgreift und die Umsetzung von ausgewählten Ideen vorantreibt.
Es wird nach dem Prinzip «Versuch und Irrtum» gearbeitet, ein gelegentlicher Fehlschlag wird als Lernerfolg verbucht – nur so
kann sich Neues entfalten und entwickeln.
Die Erkenntnisse fliessen in das bestehende
Social-Media-Konzept ein und werden in
Projekten wie der Entwicklung von ersten
sehr erfolgreichen Mobile Apps umgesetzt.
Dies alles wird von einer sehr innovativ gesinnten Geschäftsleitung eng begleitet und in
speziellen Klausuren weitergetrieben. So sind
die Raiffeisenbanken heute auf dem besten
Weg, ihre traditionellen Stärken erfolgreich in
die neue Welt zu transportieren.
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Cloud Computing
ändert die
Grosswetterlage
V o n D a n i e l e L i s ett o

D

ie vergangenen Jahre waren vor allem
durch Fachpublikationen, Diskussionen und Debatten über Cloud Computing geprägt. Meist wurden diese
Beiträge dem Namen gerecht – sie waren wolkig und zeigten wenig konkrete Ansätze, insbesondere für Unternehmen. Auf der anderen
Seite gewöhnten sich die Benutzer daran,
Adressen nicht mehr über das lokal installierte
Twixtel nachzuschlagen, sondern stets aktuell
über einen Internet-Dienst abzurufen. Und ein
Gutteil der persönlichen Korrespondenz wird
heutzutage über soziale Netzwerke wie Facebook oder Xing abgewickelt. Bilder, Nachrichten und Dokumente werden mit grosser Selbstverständlichkeit dem Netzwerk anvertraut – die
Wolke hat uns erreicht.

Cloud Computing auch
für Unternehmen?

Cloud Computing kann und wird die Unternehmen von Grund auf verändern: Schneller
Zugriff auf variable Ressourcen und eine reiche Auswahl an funktionalen Services versprechen dem Unternehmen einen Gewinn an
Agilität und eine erhöhte Kosteneffizienz. Dies
durch die Bezahlung lediglich der effektiv benötigten Dienstleistungen oder Ressourcen.
So kann sich ein kleineres oder mittleres
Unternehmen oder ein Startup aus der Public
Cloud bedienen, um Buchhaltungs- oder Kundenbetreuungsfunktionalität zu beziehen.
Selbst klassische Desktop-Anwendungen wie
Textverarbeitung und Tabellenkalkulation sind
heute bereits in der Wolke verfügbar.
Ein Grossunternehmen wird sich eher eine
Private Cloud aufbauen, um seine eigene ITLandschaft zu vereinfachen und vor allem die
betrieblichen Prozesse zu beschleunigen.
Dauert beispielsweise die Provisionierung
eines Servers einschliesslich Installation der
entsprechenden Applikationen in einem grösseren Unternehmen bis zu sechs Wochen,
kann dies in einer Cloud-Umgebung heute
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innerhalb einiger Minuten erfolgen – ein
enormer Unterschied.

Sorgfältige Analyse nötig

Entsprechend der Bedeutung steht vor einem
Einsatz im Unternehmen eine sorgfältige Analyse von Stärken, Schwächen, Risiken, Kosten
und Potentialen. Denn trotz vieler Vorteile stehen dem Cloud Computing ernsthafte Bedenken entgegen, und das gerade dann, wenn es
um den Schutz und Sicherheit der Daten geht,
die für die meisten Unternehmen das wohl
wertvollstes Kapital darstellen. Allein schon
der Gedanke, eigene Daten einer anderen Organisation zu überlassen, bereitet den meisten
Unternehmen Kopfschmerzen. Deshalb zögern
viele Firmen noch immer, Cloud Computing zu
nutzen, weil sie fürchten, ihre Daten nicht
mehr unter Kontrolle zu haben.
Potentielle Risiken müssen von vornherein
aufgedeckt und analysiert werden. Das führt
dann zu neuen Richtlinien und Vorschriften,
die benötigt werden, um einen sicheren Einsatz von Cloud Computing zu gewährleisten.
Nach ersten erfolgreichen Proofs of Concept
steht nun auch die AXA Technology Services
vor den folgenden Herausforderungen:

In Kürze
Während in den letzten Jahren
zunächst viel über Cloud Computing geschrieben und debattiert
wurde, haben die letzten Monate
deutlich gezeigt, dass Cloud Computing langsam wirklich in den
Unternehmen ankommt. Cloud
Computing verändert die Spielregeln der Nutzung von IT – im
privaten Umfeld genauso wie im
Unternehmen.

Wie sieht die optimale Strategie aus? Eine
Private Cloud, auf eigener Hardware betrieben, eine Public Cloud, die Ressourcen eines
oder mehrerer Anbieter nutzt, oder eine
Mischform daraus?
Sind die spezifischen Sicherheitsbelange
berücksichtigt und eingehalten worden?
Hierzu zählen die Einhaltung der unternehmensweiten Richtlinien sowie die Aufrechterhaltung der Kontrolle über die Sicherheitspolitik der Applikationen und Dienste.
Wie steht es um die Verfügbarkeit der
Cloud-Dienste? Ein klassisches Service Level
Agreement kann mit einer Wolke nicht geschlossen werden, hier müssen neue Regeln
definiert werden. Auch die technischen
Voraussetzungen wie eine leistungsfähige und
hoch verfügbare Internetverbindung sind
sicherzustellen.
Wie ist die Integration der Services gelöst?
Die Komposition der Services und das Management der unterschiedlichen Lebenszyklen
sind zentrale Fragen der Kreation und des
Betriebs von Geschäftsapplikationen. Teils proprietäre APIs erschweren die Austauschbarkeit
der Services.
Wie sieht es mit der Nachvollziehbarkeit von
Prozessen aus? Compliance-Anforderungen
geben vor, dass Unternehmen ihre Prozesse
und Services hinreichend nachvollziehen können. Dies scheint aber umso schwerer realisierbar zu sein, je komplexer eine IT-Architek-
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tur ist, die zusätzlich noch unterschiedliche
Cloud-Services mehrerer Anbieter nutzt.
Die hier aufgeworfenen Fragen legen es
nahe, einen unabhängigen Spezialisten zu
Rate zu ziehen, der zudem auch Belange wie
Security und Business Continuity/Desaster Recovery kritisch analysiert. Mit dem Einsatz der
Cloud soll ja nichts dem Zufall überlassen werden.

Der CIO als Cloud Integration Officer

Selbst wenn geeignete Massnahmen zur Minimierung der genannten Risiken erfolgreich
umgesetzt wurden, bleiben dennoch organisatorische Herausforderungen. Es darf nicht
ignoriert werden, dass Cloud Computing –
noch mehr als das klassische Outsourcing – die
IT-Organisation verändert.
Der CIO wird zum «Cloud Integration Officer», der durch den geschickten Einsatz von
Technologien und verfügbaren Services die
bestehende IT-Organisation verstärkt zum
Business-Enabler entwickelt. Und er beant-

Amaras Gesetz
«Wir tendieren dazu, kurzfristige Auswirkungen
neuer Technologie zu überschätzen und langfristige zu unterschätzen.» Roy C. Amara
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wortet auch die alte Gretchenfrage nach dem
«make-or-buy»: Welches sind die Services, in
denen das Unternehmen seine eigenen Stärken realisiert, und welches sind Dienstleistungen, die auch von externen Anbietern
standardisiert angeboten werden können.
Diese internen und externen Services werden in einer sogenannten Wolkenarchitektur
miteinander verbunden. Effizienz- und Qualitätssteigerungen sind unweigerlich die Folge
und führen zu einem wichtigen Wertbeitrag
des Unternehmenserfolgs.

Cloud Computing, die Realität

Cloud Computing ist längst keine Utopie mehr
– Cloud Computing ist Realität! Eine neue Zeitrechnung hat begonnen: Die altvertraute ITWelt wird einem neuen Paradigma weichen
müssen. Cloud Computing lässt keine andere
Wahl mehr zu. Zwar geht Vertrautes und Liebgewonnenes verloren – was aber bleibt, ist die
Chance, die Welt von morgen aktiv mitzugestalten.

Empfehlung für Unternehmen

Cloud Computing hat ein enormes Potential für
Unternehmen. Sowohl der Bezug von Funktionalität oder Kapazität von externen Anbietern
als auch die Ausrichtung des eigenen Rechenzentrums auf eine Cloud-Architektur werden
die heutigen IT-Prozesse grundlegend verändern, und zwar von der Applikationsentwicklung bis hin zum Betrieb. Dies wird auch
Auswirkungen auf das Selbstverständnis und
die Organisation der IT haben.
Ob die Zeit reif ist, heute in diese Technologie zu investieren, hängt im Wesentlichen vom
Risikoprofil des Unternehmens ab. Betreibt ein
Unternehmen sein Geschäft mit sensiblen
Daten, wird die Hemmschwelle entsprechend
grösser sein, und es muss ganz genau abgewogen werden, ob das Risiko im jeweiligen
Fall vertretbar ist.

Der Autor
Daniele Lisetto, Head
Service Operations und
Mitglied der Geschäfts
leitung der AXA Techno
logy Services Mid Europe
Service Delivery, startete
seine berufliche Laufbahn als Softwareingenieur.
Es folgten Tätigkeiten als Projektleiter für nationale und internationale Projekte bei der Winterthur Versicherungen. Weiter war er als Leiter
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Les médias sociaux,
menace ou chance?
Par Boris Effront

L

es médias sociaux et l’Internet mobile
sont certainement un grand défi pour
nous tous – en tant qu’individu et en tant
qu’homme ou femme d’affaires, là où
une catégorisation précise n’est pas toujours
claire comme dans le secteur bancaire privé en
particulier.
En quoi consiste exactement un environnement bancaire privé et où sont les impacts
possibles des médias sociaux et de
l’informatique mobile?
En bref, une banque privée offre à ses
clients des services basés sur les marchés financiers en vertu de certains règlements. Cela
nous conduit à une analyse des chances et des
menaces pour l’interaction avec les clients, les
marchés et les autorités réglementaires.

Les clients

Commençons par le principal atout d’une
banque privée: sa relation avec les clients.
Dans un cadre traditionnel, il s’agit d’une relation personnelle basée sur la confiance entre
le conseiller et son client. Pour étendre son
réseau, le conseiller essaie de faire partie du
réseau de ses clients – une tâche très délicate
qui nécessite de l’empathie et de la patience,
d’autant plus que les clients du secteur
bancaire privé exigent le secret et la discrétion.

l'Auteur
Boris Effront a obtenu
son diplôme d’ingenieur
électricien de l’EPFL en
1985. En 1990, il a complété
son education avec un
diplôme MBA de l’école
HEC Lausanne. De 1991 à 1997, Boris Effront a
occupé la position d’IT Manager chez Dupont de
Nemours International, et après, il a fait part du
management de CSC. En 2000, il a fondé la société AdNA, développeur des applications groupware, dont il était CEO jusqu’à 2005. Depuis
2005, Boris Effront est CIO de l’Union Bancaire
Privée (l’UBP) à Genève.
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dial que les organisations à informations sensibles mettent en place des contre-mesures
efficaces. L’UBP par exemple effectue des analyses approfondies du web à la recherche de
toute information la concernant. Si les informations sont incorrectes ou si elles peuvent
être mésinterprétées, des contre-mesures sont
prises de manière active. Pour la banque, il est
essentiel de protéger son nom et son image
pour être en mesure d’agir efficacement au
nom de ses clients, mais la plupart des organisations doivent apprendre comment cela
fonctionne dans un environnement où la
source d’information est moins que jamais
identifiable et où des sources fiables comme
les journaux perdent leur position unique en
tant que courtiers en information.

Dans le cadre de réseaux virtuels, la banque a
l’énorme avantage d’être en mesure d’identifier
efficacement ses prospects: les réseaux virtuels
de joueurs de golf, d’amateurs d’art ou de
voitures anciennes sont faciles à identifier. Si
la banque pouvait s’imposer comme un
membre de confiance à l’intérieur de ces ré- La banque
seaux, elle serait en mesure de communiquer Les médias sociaux et l’informatique mobile ne
avec un groupe étendu de clients et de pro- sont pas seulement intéressants pour les
spects. Il s’agit de montrer comment atteindre banques privées. La plupart des employés sont
cet objectif! L’inconvénient est la perte de con- habitués à communiquer avec facebook ou
trôle sur le réseau. Personne ne peut garantir avec d’autres plateformes sociales. Chaque
que le réseau auquel vous êtes liés en tant que client s’attend à être en mesure de contacter
banque ne soit pas peuplé de gens de prove- son conseiller au travers d’une messagerie
nance douteuse. Comment faire face à la pro- asynchrone, sans devoir adapter son rythme
ximité potentielle de traaux heures d’ouverture
fiquants de drogue et de
des bureaux. Les médias
trafiquants d’armes? Les
sociaux ont le potentiel
réseaux sociaux, qui sont
d’augmenter l’efficacité
En Bref
anarchique dans leur
des processus internes
structure de base, ne
comme la gestion de
Les médias sociaux et
pardonnent pas facilel’approvisionnement, la
l’informatique mobile vont
ment les erreurs de
gestion des compétences
certainement passer de
communication. Les risou la gestion de projet.
l’usage privé au monde des
ques sur la réputation
Mais, comme mentionné
affaires. Pour une banque
sont difficiles à estimer
auparavant, une banque
privée, il est essentiel
et il n’y a pas encore de
privée évolue dans un
d’étudier les risques et les
stratégies connues pour
environnement strictechances avec un sens des
les atténuer.
ment
réglementé.
proportions.
L’utilisation de nouveaux
Les marchés
outils et de nouvelles
Examinons la source et
méthodes de travail dans
le contributeur des serun tel environnement
vices bancaire privé: les marchés financiers. nécessite une analyse approfondie et une préCes marchés sont traditionnellement très sen- vision sur le comportement du système – des
sibles aux rumeurs et aux fausses informa- caractéristiques qui contredisent la nature
tions. Par exemple, la valeur d’un constructeur même des médias sociaux.
automobile n’est pas exclusivement basée sur
ses compétences techniques ou une fabrica- Conclusion
tion solide – une rumeur au sujet d’une éven- Les médias sociaux et l’informatique mobile
tuelle prise de contrôle ou un léger doute sur vont certainement passer de l’usage privé au
la liquidité sont capables d’endommager la monde des affaires. La façon dont nous nous
valeur de l’entreprise à long terme. Posons- sommes habitués à communiquer et à acquénous la question de savoir si les médias so- rir de l’information dans notre vie privée
ciaux et la disponibilité immédiate et omni évoluera rapidement et inexorablement dans
présente des informations agissent comme un le business. Pour une banque privée comme
multiplicateur ou plutôt comme compensation l’UBP, il est essentiel d’étudier les risques et
face à des informations erronées. Il est primor- les chances avec un sens des proportions.
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Twitter on Scala

Twitter ist ein kostenloses Microblogging-System mit
maximal 140 Zeichen pro Kurznachricht. Zu Beginn
basierte Twitter ganz auf Ruby on Rails. Heute arbeitet
nur noch das Web-basierte Frontend mit Ruby; im Backend
wurde Ruby durch Scala ersetzt.
Vo n P r o f . M a r t i n O d e r s k y

und

D r. N o r m e n M ü l l e r

A

nfang 2006 stellte Jack Dorsey von
Odeo (www.twitter.com/jack) seine
Microblogging-Idee zum ersten Mal
den Firmenkollegen Biz Stone (www.
twitter.com/biz) und Evan Williams (www.
twitter.com/ev) vor. Die Grundidee war ein
Service, mit dem man kleine Gruppen per
Kurzmitteilung über seinen persönlichen Status informieren kann. Inspiriert durch Flickr,
war der anfängliche Codename für dieses Vorhaben twttr. Die geheime Alpha-Version wurde
am 21. März 2006 ins Leben gerufen. Im Juli
folgte dann eine Beta, und seit April 2007 firmiert Twitter als eigenständige Gesellschaft
mit Dorsey als CEO.

Vom Start-up zur Weltgeltung

Twitter gewann 2007 den Blog Award auf der
Southwest Interactive Conference, was ein
strakes Medieninteresse weckte, und wurde
bald vom einfachen Start-Up zur weltweit populären Microblogging-Plattform. Statt der
anfänglich 20’000 Tweets pro Tag muss Twitter
heute täglich mehr als 50 Millionen Meldungen zuverlässig handhaben. Um dieser
Bürde gerecht zu werden, entschied man sich,
von der dynamisch kontrollierten Programmiersprache Ruby zur skalierbaren und statisch typisierten Programmiersprache Scala zu
wechseln.

Von Ruby zu Scala

In einem Interview haben die Twitter-Ingenieure Steve Jenson, Alex Payne und Robey
Pointer die wesentlichen Gründe für den
Wechsel zu Scala erklärt. Twitter hatte das
Problem, dass sich Ruby on Rails zwar sehr gut
für Web-basierte Frontend-Entwicklungen
eignet, jedoch für schwergewichtige BackendEntwicklungen Einschränkungen bezüglich
Performanz und Stabilität aufweist.
Vor der Portierung von Ruby auf Scala löste
man Leistungsprobleme mit einer kreativen
Fehlermeldung, dem «Fail whale»: Kam es zu
einem überlastungsbedingten Ausfall, sah der
Benutzer einen Wal, der von roten Vögeln in
einem Netz aus dem Ozean gezogen wird.
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Um solche Ausfälle zu minimieren, benö
tigte man eine Sprache, in der man zuverlässigen, leistungsfähigen, leicht wartbaren und
intuitiv lesbaren Code schreiben kann. Man
brauchte ausserdem eine stabile Laufzeitumgebung, die langlebige Prozesse gewährleistet.
Scala in Kombination mit der JVM erfüllte
genau diese Anforderungen.
Ein weiteres Argument für Scala war die
Möglichkeit, dynamisch kontrolliert in einer
statisch typisierten Sprache zu programmieren. Gegen statisch typisierte Sprachen hört
man oft Argumente wie: Der Code sei zu verbos, der Programmierer sei in seiner Freiheit
eingeschränkt und diverse Muster von dynamischen Veränderungen seien verboten. Scala
entkräftet diese Argumentation, indem Verbosität durch Typinferenz vermieden und Flexibilität durch Mustererkennung und mehrere
neuartige Wege von Typkonstruktionen erreicht wird.
Scala fühlt sich somit wie eine dynamisch
kontrollierte Sprache an, in der die Vorteile
von statischer Typisierung — frühzeitige Fehlererkennung (compile time), sichere Refaktorisierung, starke Abstraktionsmöglichkeiten,
inhärente Dokumentation und automatisierte
Effizienzoptimierung — besser zur Geltung
kommen.

Die Vorteile von Scala

Scala ist eine funktionale und objektorientierte
Programmiersprache, die auf der Java Virtual
Machine ausgeführt wird (eine Version für
.NET ist zur Zeit in Entwicklung). Der Name
steht für «Scalable Language» und bringt zum
Ausdruck, dass sich Scala für Programme beliebiger Grösse und Komplexität eignet.
Einer der wesentlichen Vorteile: Verglichen
mit herkömmlichen Sprachen wie Java oder C#
verringert sich die Anzahl Codezeilen deutlich,
typischerweise auf weniger als die Hälfte. Weniger Code bedeutet schnellere Entwicklung,
geringeren Verwaltungsaufwand und weniger
Fehler – somit eine bessere Qualität.
Eine massgebliche Stärke von Scala ist unkomplizierte Nebenläufigkeit: Viele Systeme

haben bereits Schwierigkeiten, um die 10’000
gleichzeitige Benutzerzugriffe zu bewältigen,
wohingegen Scala oft ohne spezielle technische Raffinessen 100‘000 gleichzeitige Zugriffe direkt verarbeitet. Java stellt eine mächtige Thread-basierte Bibliothek für die Realisierung von Parallelität zur Verfügung.
Scala-Code kann diese Bibliothek wie jede
andere Java-Bibliothek direkt einbinden.
Zur Abstraktion der Nebenläufigkeit implementiert Scala im Wesentlichen das Aktorenmodell der Sprache Erlang. Durch die Implementation des Aktorenmodells in Scala ist es
den Twitter-Entwicklern möglich, echte Nebenläufigkeit durch Nutzung von Multi-KernServern zu realisieren.
In Ruby ist die Unterstützung von Nebenläufigkeit dagegen eher dürftig: Ruby emuliert
Threads lediglich mit sogenannten «Green
Threads» statt native «Kernel threads» zu unterstützen.

Technologie
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Twitter on Scala: Das Fazit

Scala ist eine generell einsetzbare Programmiersprache mit dem Augenmerk, gängige
Programmiermuster prägnant, elegant und
typsicher modellieren zu können. Durch die
nahtlose Vereinigung objektorientierter und
funktionaler Eigenschaften steigert Scala die
Produktivität von Entwicklern. Im Zug der
Neuentwicklung des Twitter-Backends in
Scala wurden das Queuing-System Krestrel,
Hawkwind als spezifisches Such-System und
Querulous als SQL-Client geschaffen. Laut Gerüchteküche werden zukünftig weitere TwitterKomponenten in Scala umgesetzt.

Die Autoren
Prof. Martin Odersky
(http://twitter.com/odersky)
ist Erfinder der Programmiersprache Scala. Unter
seiner Leitung wird Scala in
der Programming Methods
Group (LAMP) am EPFL
weiter entwickelt.
Dr. Normen Müller
(http://twitter.com/
normenmueller) ist Senior
Software Ingenieur bei BSgroup Technology Innovation AG (TI AG). Er verfügt
über mehrjährige Projektund Programmiererfahrung mit Scala. Bei TI AG ist er verantwortlich für
Scala-Schulungen sowie den verstärkten Einsatz
der Sprache in verschiedenen Projekten.
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Einigkeit in der
Ratlosigkeit
Vo n R a i n e r S c h l e g e l

W

ar das noch schön, als Unternehmen die Kommunikation nach
innen und aussen mehr oder
minder stark kontrollieren konnten. Autonome Kommunikationswelten in Unternehmen, ein kontrollierter Internet-Auftritt,
ein geschlossenes Intranet, interne Ankündigungen im Vernehmlassungsstil, One-wayMarketing, gesteuerte Zielgruppenbeeinflussung, Aushang, Zeitung, höchstens mal eine
E-Mail, nachvollziehbare technische wie soziodemographische Entwicklungsschritte, Markenführung überwiegend physisch für Produkte oder Unternehmen. Und das alles meist
lokal, höchstens dezent und kontrolliert interna
tional.

Unternehmenskommunikation heute

Im Social-Media-Zeitalter brechen die Dämme,
und die Unterschiede verschmelzen. Benutzer
kommentieren, kritisieren, kontrollieren und
solidarisieren sich. Die Folgen: Kontrollverlust
beim Unternehmen und gleichzeitig noch
transparentere Benutzerinformationen. Dialogmarketing wird Realität – aber vom Verbraucher aus gesteuert. Global, mobil, jederzeit. Facebook überholt E-Mail. Die Entwick-

lungsschübe sind lawinenartig und kaum
vorhersehbar – echte Innovation. Unternehmen, die sich unter falschem Vorwand in
Plattformen einschleichen und sie aus Benutzer
sicht missbrauchen, werden gnadenlos abgestraft. Gesellschaft und Business sind sich
einig in der Ratlosigkeit. Sind Social Media
Segen oder Bedrohung? Wer «in» sein will,
muss mechanisch nicken, wenn das Stichwort
Social Media fällt.

Der Maskenball ist zu Ende

Und es wird noch schlimmer: Bisher waren
Privates und Geschäftliches leicht zu trennen.
Noch unlängst konnte man zu Hause seine
digitale Identität ablegen. Jetzt trifft man seine
Kinder und deren Freunde in Facebook an,
man begegnet seinem Boss in Lederhosen auf
LinkedIn und ist via Xing mit den meisten aus
seinem Management-Team sowie zahllosen
Ex-Kolleginnen verlinkt. Auch Lieferanten beginnen sich mit einem zu verbinden. Man
entdeckt vertraute Bekannte, die beim
gleichen Produzent produzieren lassen und
teilt Erfahrungen. Diejenigen, die das Vertrauen von Bloggern, Freunden, Communities
oder Followern geniessen wollen, müssen
wohl oder übel ihre wahre Identität
preisgeben und sich authentisch präsentieren – eigentlich wie im richtigen Leben. Zwangsläufig hinterlässt
man mit seiner Identität eine immer
längere digitale Spur, die wohl in
naher Zukunft zwischen den bisher
getrennten Parellelwelten von Facebook zu Twitter oder anderswohin
nahtlos übertragbar sein wird.

Paradigmenwechsel jetzt

«Mach doch mal ein Facebook-Profil» – so begint der
ratlose Social-Media-Blindflug bei vielen.
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Wie sollen sich nun Unternehmen
und ihre Mitarbeiter verhalten? Wie
soll man damit als Einzelperson umgehen? Insbesondere bei vielen globalen Unternehmen sorgen straffe
Vorgaben aus dem Bereich Compliance, Regulatory oder Risk Management für eine vermeintliche Sicherheit, sie wirken aber auch als Inno-

Mögliche Punkte für
eine Social-Media-Policy
•Stellen Sie klar, dass Sie nicht im Namen Ihres Unternehmens sprechen.
•Nutzen Sie Social Media als Privatperson in verantwortungsvoller Weise.
•Veröffentlichen Sie keine Inhalte, die nicht offiziell
genehmigt sind.
•Behandeln Sie vertrauliche Informationen wirklich
vertraulich.
•Wenn Sie anderer Meinung sind, reagieren Sie
angemessen und höflich.
•Respektieren Sie Copyrights und Bildrechte.
•Verhalten Sie sich auch als Privatperson professionell.
•Interne Kritik ist erlaubt, sollte aber intern bleiben.
•Teilen Sie negative oder relevante Nachrichten
über Ihr Unternehmen mit den dazu bestimmten
Stellen.
•Vergessen Sie nicht Ihr eigentliches Tagesgeschäft.

vationsbremse. Sollen sensible Fakten oder
Forschungsergebnisse wirklich in einem Forum
diskutiert werden? Eine Horrorvorstellung für
Compliance-Officers. Gleichzeitig werden Auflagen in Asien, Lateinamerika, Nordamerika
und Europa kulturspezifisch unterschiedlich
interpretiert. Zudem erlebt man im Business
genau das, was man auch im familiären Umfeld erlebt: Immer jüngere Benutzer drängen
ohne jede altersbedingte Hemmschwelle ins
Web 2.0 und stehen herkömmlichen Prozessen
verständnislos gegenüber.

Nicht reagieren unmöglich

Wenn ein Unternehmen bezüglich Social Media
gar nichts unternimmt, bahnen sich Mitarbeiter, Abteilungen, Niederlassungen, Wettbewerber und Kunden sehr wahrscheinlich ihren
eigenen Weg und interpretieren auf ihre Weise,
was sie für richtig halten. Das Unternehmen

In Kürze
Vier Fünftel der Unternehmen
haben keine Social Media Policy –
ganz zu schweigen von einer Strategie. Manche sind euphorisch,
andere ausgesprochen ängstlich.
Aber alle sind sich in einem einig:
der Ungewissheit über die Zukunft
und dem richtigen Verhalten.
Sicher ist: Eine Patentlösung gibt
es nicht.
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Die richtige Social-Media-Strategie

Ein pauschales Nein ist ebenso wenig anzuraten wie das Einfliegen hochdotierter Web-2.0Gurus, um über Nacht ein Star am SocialMedia-Himmel zu werden. Langsam aber sicher sollte Social Media zur ganz normalen
Landschaft in einem Unternehmen gehören
und die Souveränität im Umgang verinnerlicht
statt künstlich aufgesetzt werden. Zunächst
sollte eine Social-Media-Strategie erarbeitet
werden, und zwar nicht rein technologisch,
sondern werte- und kulturgetrieben. Man
sollte sich ruhig zutrauen, intern an diesem
Thema zu arbeiten. Weil damit eine enorme
Dynamik verbunden ist, ist externe Hilfe oder
Coaching eine Option, die man aus Kostengründen nicht völlig ausschliessen sollte.

Es braucht Regeln

Selbst wenn man im kurzen Prozess zu einem
Nein kommen sollte, ist eine Social-MediaPolicy unumgänglich. Dabei sollte nicht einfach die Nächstbeste kopiert werden, sie
könnte für das eigene Unternehmen einen
Schuh zu gross sein. Die Policy muss auf die
eigenen Werte und die eigene Kultur abgestimmt sein und den Umgang mit den Medien
einfach und verständlich regeln, natürlich in
Übereinstimmung mit den länderspezifisch
geltenden lokalen Gesetzgebungen, aber auch
mit gesundem Menschenverstand. Es kommt
darauf an, wie sich das Unternehmen positio-

niert und welche Kultur es hat. Was sind die
Unternehmenswerte? Was sind die Zielgruppen? Und wie sieht die Kommunikationspolitik
aus? Was will man via Social Media erreichen?
Das sind die Hausaufgaben, die gemacht werden müssen. Besonders wer Innovation zu
seinen Unternehmenswerten zählt, will punkto
Social Media rasch etwas in Gang bringen.
Leider beginnt und endet dies oft damit, dass
man innovationsaffine Ingenieure Geräte,
Plattformen oder Technologien nach dem
Motto «Mach doch schnell ein Facebook-Profil» ohne klare Strategie einfach mal ausprobieren lässt.

Alte Strickmuster funktionieren nicht

Der bekannte Beissreflex einfach gestrickter
Marketingleute kann mit Social Media zum
Problem werden. Es ist kaum möglich und
wenig ratsam, mit Einmalkampagnen und
kurzfristiger Optik zu fahren. Die Reaktion der
Benutzer reicht von Ignoranz bis hin zur plattformübergreifenden Abstrafung. Die Marke
kann dauerhaft Schaden nehmen. Vielmehr ist
ein ausgewogenes, ehrliches Engagement
wichtig und gleichzeitig ständige Aktualität.
Dies fordert Manpower und generiert Kosten.
Wer aber den Kunden ehrlich beteiligen will
und ihm das Leben über mobile Kanäle und
Plattformen zu dessen Nutzen leichter machen
möchte, findet in den Social Media einen Verbündeten.
Natürlich birgt das Social-Media-Engagement zum Teil hohe Risiken – im Unternehmenskontext wie im Privatleben. Aber es bietet
auch grosse Chancen und zwar nicht nur im
B2C-Bereich, sondern auch im B2B-Verkehr
sowie unternehmensintern oder
in der Kommunikation mit professionellen Communities wie Innovationsund

Der Autor
Rainer Schlegel (50) ist
Marketing und Kommunikationsprofi mit interna
tionalem Hintergrund.
Nach führenden Positionen
in Logistik, Informatik, ECommerce und im Agenturumfeld ist er heute
Global Director of Marketing Services & Communications von Synthes, einem globalen Marktführer in der Medizintechnik. Von Anfang an im Gebiet der neuen Technologien unterwegs sorgen 4
Kinder und eine Frau dafür, dass er um das Thema Social Media auch privat nicht herumkommt.
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wird dann mittelfristig mehr Konflikte erhalten, als wenn es sich mit dem Thema ernsthaft
auseinandersetzt. Gerade aber in risikointensiven Branchen, kann sich dies als fahrlässiger
erweisen als ein Mitarbeiter, der in einem öffentlichen Forum Geheimnisse ausplaudert. Es
reicht auch nicht, wenn man nach dem Beispiel vieler US-Unternehmen einfach den Face
book-Zugang sperrt. Trotzdem haben weltweit
über 80 Prozent der Unternehmen noch nicht
einmal eine Social-Media-Policy.

Diskussionsforen. Der Nutzen ist umso grösser,
je organisierter und strukturierter dies mit
einem Verständis getan wird, was man kontrollieren kann und was nicht. Die neuen Kanäle sollte man aktiv managen, bevor man von
ihnen gemanagt wird.

Halbwissen als Problem

Selbst gestandene CIOs oder Marketeers haben
Probleme, bei diesem Thema seriös am Ball zu
bleiben – ein Zeitproblem. Die Businessvertreter scheitern oft an der technischen Komplexität. Anderen wiederum ging die Sache insgesamt viel zu schnell, aber niemand traut sich,
das zuzugeben. Daher sollte aktuelles Wissen
aus allen Bereichen zusammenfliessen. Gemischte, multikulturelle Teams und ein gewisser Zeitaufwand gehören ebenso fest dazu
wie eine unvoreingenommene Sichtweise.

Social-Media-Erfahrungstipps
•Nehmen Sie sich dem Thema bedacht und ohne Panik an, aber tun Sie es.
•Formen Sie ein gemischtes Team, das sich darum kümmert: Alter, Kultur,
Abteilung, IT, Compliance, Kommunikation/PR, HR usw.
•Beschaffen Sie für dieses Team relevante Informationen, damit alle wissen, von was gesprochen wird. Kein Halbwissen. Richtiges Verwenden der
Schlagwörter.
•Ziehen Sie alle Zielgruppen und Stakeholder in Betracht – extern wie
intern.
•Setzen Sie zu einem frühen Zeipunkt klare und messbare Ziele und Prioritäten.
•Planen Sie, das Ergebnis und die Konsequenzen zu kommunizieren – egal
welche Beschlüsse zustandekommen.
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So ist es ideal: Strategie und Regeln auf das Unternehmen abgestimmt
und mit der eigenen Positionierung im Einklang.
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Erfahrung

Sind Sie schon reif
für Social Media?
Wer als Unternehmen den Schritt ins schnelllebige Social
Web wagt, muss bereit sein, die Kontrolle den Kunden
zu übergeben und mit diesen auf Augenhöhe in den Dialog
zu treten. Das setzt bei Mitarbeitern wie Kunden einen
Reifeprozess voraus. Die Migros hat sich vor einem Jahr
aufgemacht, das unbekannte Land zu betreten.
Vo n S e r g i o M a r e

W

eltweit haben laut Zahlen von
Goldman Sachs schon zwei Milliarden Menschen Zugang zum Internet, und jeder Dritte hat ein
Facebook-Profil. Das zeigt, dass Social Media
keine Modeerscheinung ist, sondern der Start
in eine neue Normalität. Neu ist, dass sich
jeder zu jedem Zeitpunkt ortsunabhängig mit
allen austauschen kann. Ebenfalls neu ist,
dass dies öffentlich geschieht.
«Märkte sind Gespräche» hiess es in einer
der 95 Thesen des sogenannten «CluetrainManifests» für die digitale Unternehmenskultur. Es wurde 1999 geschrieben und hat auch
heute noch Gültigkeit: Auf Social Media werden Gespräche geführt und der Dialog mit
dem Kunden gepflegt.
Kunden sollen sich austauschen. Jede Person hat eine Geschichte zu erzählen und
möchte, dass diese gehört wird. Social Media
ist der öffentliche Verstärker, das «Megafon»
dieser Botschaften, seien sie gut oder
schlecht.

Die Migros ist anders
Die Migros ist anders als andere Unternehmen.
Sie ist vielseitiger, anders organisiert und engagiert sich aus Tradition über den rein betriebswirtschaftlichen Rahmen hinaus. Mit ihren weit
über 2 Millionen Genossenschafterinnen und
Genossenschaftern und den zehn regionalen
Genossenschaften ist sie überall in der Schweiz
zu Hause und setzt sich als grösste Arbeitgeberin und als eine der grössten Investorinnen wie
kaum ein anderes Unternehmen für dieses Land
ein. Dazu passt ihr Social-Media-Engagement,
das für den direkten Dialog auf Augenhöhe steht
und Kunden ermöglicht, sich an Produkt-Innovationen zu beteiligen.
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Bewusste Reise ins Ungewisse

Vor rund einem Jahr hat sich das Management
der Migros entschieden, sich ins Abenteuer
Social Media zu stürzen. Es war eine bewusste
Reise ins Ungewisse mit dem Vorsatz: Der
Einsatz von Social Media muss langfristig angegangen und von allen im Unternehmen getragen werden.
Der Dialog mit dem Kunden gehört zu den
Ursprüngen der Migros. Ganz zu Beginn der
Migros-Erfolgsgeschichte fuhr Gottlieb Duttweiler mit seinen Lastwagen zu den Kunden.
Duttweiler wollte so eine Brücke vom Produzenten zu den Konsumenten schlagen. Heute
betreibt die Migros keine Verkaufs-Lastwagen
mehr, dafür setzt sie auf den Dialog im Internet. Mit Social Media wird die Brücke nun
virtuell geschlagen.
Doch dazu muss sich die Organisation entwickeln. Es braucht interdisziplinäre Teams
(Corporate Communications, Marketing, Kundendienst und Customer & Web Intelligence)
und neue Mitarbeitende, die Know-how ins
Unternehmen tragen. Es braucht die Bereitschaft der Kunden, mitzumachen und den
Willen des Unternehmens, diesen Weg langfristig zu gehen. Alle Handlungsfelder müssen
gleichzeitig reifen.
Die Mitarbeiter müssen genauso bereit sein
für den neuen Weg wie die Kunden. Die Organisation muss genauso mitwachsen wie die
Technologie. Und die Zielsetzungen müssen
Platz in der Unternehmensstrategie finden.

Zu den Kunden gehen –
Kunden zu sich holen

Die Migros entschied sich, wie dies auch historisch bereits der Fall war, zu den Kunden zu
gehen – aber auch die Kunden zu sich zu
holen. In die heutige Zeit übersetzt heisst das
einerseits, auf Facebook, Twitter und Youtube

präsent zu sein. Andererseits aber auch, eigene «Online-Plätze» für den Austausch zu
schaffen.
Mit der eigens lancierten Online-DialogPlattform «Migipedia» stellt die Migros ihren
Kunden einen Ort zur Verfügung, an dem sie
Fragen stellen und ihre Anliegen und Ideen
diskutieren können. Ziel war, die Kundenwünsche noch besser zu erkennen und zu verstehen, das Gelernte in Form eines optimierten
Produktsortiments umzusetzen und mit dem
Kundendialog auf Augenhöhe die Glaubwürdigkeit der Marke zu stärken.
Im Juni 2010 ging Migipedia in einer BetaVersion live. Seit dem Start haben sich rund
19’000 User registriert und zehntausende
Kommentare, Produktbeschreibungen und
Antworten verfasst.
Zudem betreut Migros heute Facebook-Fanseiten (www.facebook.com/migros) und Twitter-Accounts (www.twitter.com/migros). Feedback sowie auftretende Probleme oder Ideen
aus dem Web fliessen direkt zu den Fachstellen und von diesen wieder zurück zu den
Kunden. Und zusammen mit ihren Kunden
kreieren die Fachstellen neue Produkte.

Der Autor
Sergio Mare ist Community
Manager beim MigrosGenossenschafts-Bund. Er
managt in dieser Funktion
den Social-Media-Dialog
und ist im Rahmen der PR
2.0 verantwortlich für die Online-Kommunikation.
Vorher war er in der Telekommunikationsbranche
in der Unternehmenskommunikation als Intranet-Redaktionsleiter tätig und verantwortete als
Marketing Manager Customer Information die
Kundeninformation sowie die einheitliche Unternehmenssprache.

Nr. 01 | Mai 2011

Swiss IT Magazine Special

Erfahrung

Tim Swiss IT Magazine special

Der öffentliche Dialog

Die Basis der Social-Media-Aktivitäten bildet
der Dialog mit den Kunden. Um diesen zu
professionalisieren, hat die Migros einen Community Manager eingestellt. Bei seiner Rolle
geht es um die Vereinigung von Marketing, PR,
Unternehmenskommunikation, Produktmarketing und Kundenservice.
Der Community Manager fungiert als die
«öffentliche Stimme des Unternehmens» im
Social Web und zeichnet für das Verhalten, die
Sprache und die integrierte Kommunikation
im Rahmen der «PR 2.0» verantwortlich. Unterstützt wird er von sogenannten Content
Managern, die auch Sprecherfunktion im Unternehmen haben. Dazu wurde eigens ein
Zertifizierungsverfahren aufgesetzt. Es ist auf
vier Richtlinien aufgebaut, die den Umgang,
das Verhalten und die Sprache in den Sozialen
Medien regeln.
Den Kundendialog erfolgreich zu führen,
heisst im Support mit schnelleren Reaktionszeiten zu arbeiten als auf klassischen Kundendienstkanälen. Vor den ersten Gehversuchen
auf Facebook wurde eine Umfrage lanciert.
Von den rund 1000 Teilnehmenden bevorzugten 35,7 Prozent, auf Social Networks eine
Antwort innerhalb von 24 Stunden zu erhalten.
Dies ist ein Richtwert, den wir einzuhalten
versuchen. Eine erste Rückmeldung geben wir
heute bereits innert vier Stunden.
Jede Antwort auf eine Kundenfrage ist ein
öffentliches Statement. Dies bedeutet, dass sie
nicht nur vollständig, individuell und in guter
Qualität erfolgen muss – sie soll auch die
Chance nutzen, Unternehmensbotschaften öffentlich zu streuen.

schlaufe ist das Ziel. Schliesslich sollen als
Resultat optimierte Produkte in den Regalen
stehen, und die Community soll über diese
Optimierung auf dem Laufenden gehalten
werden.
Gezielt mit ihren Kunden auf Ideensuche zu
gehen, diese ins Brainstorming und Entscheidungen mit einzubinden – diesen Weg will die
Migros in Zukunft vermehrt gehen. Die Wünsche der Community zu berücksichtigen, be-

deutet offen zu sein für neue Ideen, die ausserhalb der Unternehmens entstehen. Dadurch
gibt man ein Stück weit die Kontrolle ab, übergibt sie dem Kunden. Dafür müssen Unternehmen reifen und sich von alten Denkmustern
lösen. Deshalb ist es wichtig, nicht mit dem
Zweihänder loszulegen. Auch beim SocialMedia-Engagement eines Unternehmens gilt,
auch wenn sie abgedroschen klingen mag, die
alte Weisheit «Der Weg ist das Ziel».

Migros geht neue Wege
Früher haben sich Kunden auf dem Marktplatz oder im Freundeskreis über die Migros und ihre Produkte unterhalten, Erfahrungen ausgetauscht und Tipps gegeben. Auf Migipedia bietet die Migros ihren Kunden jetzt
eine Online-Plattform für diesen Dialog.
Auf dem Portal bewerten Migros-Kunden seit Juni 2010 Produkte, stellen Fragen und diskutieren ihre Anliegen und Ideen. Die Produkt-Kommentare und -Informationen sind ausschliesslich von den Kunden selbst
erstellt (user generated). Zusammen mit der Migipedia-Community geht Migros auch auf Ideensuche und
nutzt Kunden-Feedbacks, um Produkte zu optimieren.
Als technische Grundlage für Migipedia wählte Migros die Open-Source-Content-Management-Plattform
«Drupal». Seit dem Start von Migipedia haben sich rund 19’000 User auf Migipedia registriert. Und diese
haben zehntausende Kommentare, Produktbeschreibungen und Antworten verfasst. Die Website läuft momentan als Beta-Version und wird laufend weiterentwickelt.

Dialog ist erst der Anfang

Zuhören und den Dialog führen, ist erst der
Anfang. Das Ziel muss sein, Kundenrückmeldungen nicht nur an die Verantwortlichen
weiterzuspielen. Sie müssen den Weg zurück
zur Community finden – eine 360°-Feedback-
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Der BusinessNutzen von
Enterprise 2.0

In Kürze
Wie kann ein Unternehmen eine
Enterprise-2.0-Strategie erfolgreich implementieren und dabei
den direkten Business-Nutzen
messen? Wie können Mitarbeit
motiviert werden, aktiv in Communities mitzuarbeiten? Ein
Fallbeispiel von Sun Microsystems
(Oracle) zeigt, wie mit «Enterprise
Communities» messbare Resultate
erzielt werden.

V o n P ete r H. R e i s e r

G

emäss dem McKinsey Quarterly Report vom Dezember 2010 «The rise of
the networked enterprise: Web 2.0
finds its payday» zahlt sich der Einsatz
von Web 2.0 für die Firma aus. Dies klingt
vielversprechend – aber was sind die fundamentalen Paradigmenwechsel, die durch Web
2.0 initiiert werden, und wie können Firmen
diese nutzen?

Rückblick: Web 1.0

Betrachten wir zuerst eine Firma, die das Web
1.0 als Informations- und Kommunikationsmedium für den Verkauf ihrer Produkte verwendet. Ein potentieller Kunde besucht die Website und muss mit Browsen und Suchen die für
ihn relevanten Informationen selbst finden.
Der Erfolg der Webseite wird mit StandardWebmetriken wie Hits oder Unique Users gemessen, ohne dass der Einfluss der Website
zum Produktumsatz wirklich eruiert werden
kann. Die Kaufentscheidung der Kunden basiert mehrheitlich auf dem Input von Fachleu-

ten und Fachzeitschriften. Ein Austausch von
Feedback zwischen den Kunden und der Firma
findet auf der Website faktisch nicht statt.

Upgrade auf Web 2.0

Die Firma hat nun die Website mit Social Services ergänzt und eine Enterprise-2.0-Lösung
implementiert. Der Kunde loggt sich auf der
Webseite ein, und alle relevanten Produktinformationen werden personalisiert und kontextabhängig bereitgestellt. Beurteilungen und
Empfehlungen von Produkten, die andere
Kunden direkt über die integrierten Social
Services abgeben können, haben einen hohen
Einfluss auf das Entscheidungsverhalten. Der
Einfluss von sozialen Feedbacks auf den Produktumsatz kann gemessen werden, und der
Kunde wird für seine aktive Mitarbeit honoriert.

Die Enterprise-2.0-Strategie

Wie kann nun eine Firma diesen Paradigmenwechsel nutzen, um eine Enterprise-2.0-Strategie erfolgreich umzusetzen? Dazu sind
grundsätzlich zwei Fragen zu beantworten:

‣ROI: Was ist der Business-Nutzen von Enterprise 2.0?
‣Adoption: Wie können die Benutzer motiviert werden, die Web-2.0-Möglichkeiten
aktiv zu nutzen?
Der Return on Investment einer Enterprise2.0-Lösung lässt sich berechnen, indem relevante Web-2.0-Services in die Kerngeschäftsprozesse integriert und Web-2.0-Metriken mit
den entsprechenden Business-Metriken verknüpft werden.

Enterprise 2.0 bei Sun Microsystems

Sun Microsystems (heute Oracle) hat eine
Enterprise-2.0-Umgebung für die globale
Sales- and Services-Organization implementiert. Sie unterstützt die Verkaufs- und Projekt
abwicklungsprozesse. Dabei wurden folgende
Zielsetzungen definiert:
‣Standarisierung der globalen Verkaufs- und
Delivery-Prozesse und der Methodik.
‣Konsolidierung der verschiedenen Web2.0-Services in ein globales Enterprise-2.0Framework.

Das Fazit zu Enterprise 2.0
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Enterprise-2.0-Strategie

Product
Creation

Opportunity
Mngt.

BID
Mngt.

Delivery

Support

Quelle: Oracle

Um den optimalen Nutzen von Enterprise 2.0
innerhalb einer Firma zu erreichen, müssen zwei
wichtige Aspekte berücksichtigt werden:
Business: Der direkte Business-Nutzen muss
aufgezeigt werden können, indem die Web 2.0
Services mit den Core-Business-Prozessen einer
Firma verknüpft und relevante Community-Metriken mit Business-Metriken kombiniert werden.
Mitarbeiter: Um eine hohe Akzeptanz der
Enterprise-2.0-Platform und eine aktive Partizipierung der Mitarbeiter zu erreichen, muss der
persönliche Nutzen jedes einzelnen Mitarbeiters,
der sogenannte «What Is In It For Me» (WIIFM)
Faktor, beantwortet werden können. Integrierte
Reputations- und Anerkennungsmodelle sind
ein wichtiger Bestandteil der Enterprise-2.0Strategie.

Metrics

Enterprise Community and Collaboration Framework

Enterprise 2.0 integriert in die Core-Business-Prozesse einer Firma.
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Community Equity
– Soziales Kapital

Community Equity
Social Equity

Person Equity
Information Equity
Community Equity

Activities

Me

Contribution
create
modify
Tag
People
Participation
view
rate
comment
Re-use

Quelle: Oracle

Zu diesem Zweck hat
Sun das «Community
Equity Model» ent
wickelt und patentiert.
Sum of Value
Value per Activity
Actors
Die Grundidee ist, das
soziale Kapital innerhalb von Communties
Community Equity errechnet die Wertigkeit von Personen,
zu messen, indem
Informationen und Metadaten basierend auf den sozialen Aktivitäten
der Benutzer von Enterprise-2.0-Services.
allen «sozialen» Aktivitäten ein Wert zugewiesen wird. Ein Beispiel: Benutzerin Alice publiziert einen Blog- Anreiz- und Reputationsmodellen verknüpft
eintrag darüber, wie ein technisches Problem wird, hat der Mitarbeiter eine klare Motivation,
sein Wissen zu teilen.
Sun
Microsystems
hatte zum Beispiel ein
globales «Technical Leadership Program», in
Enterprise Community and Collaboration Framework
What is in it for me?
dessen Rahmen heraus(AIM KMS & SunSpace)
Diese Motivation hängt
ragende technische MitProject 3
davon ab, ob der Benutzer
arbeiter mittels «Comeine klaren Nutzen erkenmunity Peer Review» in
nen kann. Der Nutzen ist
eine distinguierte Comstark vom Typ der Commumunity gewält wurden.
nity abhängig. BeispielsAls Mitglied dieser ComRe-Use
weise können Verkaufsmitmunity erhielt man den
Project 1
Project 2
arbeiter mit finanziellen
geschützten Titel «PrinAnreizen motiviert wercipal Engineer». Um
den. Technische Mitarbeiüberhaupt dafür in Frage
ter schätzen die Anerkenzu kommen, musste der
nung der technischen
Mitarbeiter eine überKompetenz oder span- Messung von Re-use innerhalb oder zwischen Communities.
durchschnittliche Comnende Herausforderungen.
munity Equity aufweisen.
Bei Sun konnten mittels
gelöst wurde. Dafür erhält Alice einen Wert x. Community Equity die Enterprise-Suche und
Dieser Blogeintrag wird von Benutzer Bob ge- die automatische Expert Discovery massgeblich
Der Autor
lesen und bewertet. Alice bekommt zusätzliche verbessert werden.
Werte abhängig von Bobs Bewertung. Bob
Peter H. Reiser arbeitet
bekommt Wert y, weil er den Blog gelesen und
bei Oracle als Principal
Weitere Informationen
bewertet hat.
Architect und hat über
Basierend auf diesen Aktivitäten wird die
• Community Equity –
25 Jahre Erfahrung in der
«soziale Wertigkeit» von Personen, Informa
http://kenai.com/projects/community-equity
IT-Industrie im Bereich
tionen und Metadaten berechnet. Mit einem
Technologieberatung,
• How to build vibrant communties –
ausgeklügelten mathematischen Modell werVerkauf und Management. Als Principal Engineer
http://www.slideshare.net/peterreiser/how-toden die Werte gealtert, um den Alterungsproim CTO Office von Sun Microsystems leitete er
build-vibrant-communities
das globale Intellectual Capital Management und
zess von Wissen zu simulieren. Die Resultate
implementierte die Sun-interne Enterprise-2.0der errechneten Werte werden via Widgets in
• SunSpace –
Plattform SunSpace, die von über 30’000 MitarWeb-2.0-Services wie Wikis und Blogs sowie
http://blogs.sun.com/peterreiser/category/
beitern genutzt wurde.
SunSpace
in das Document Management integriert.
Wenn nun das Wertesystem mit entsprechend

Technologie

Die Annahme war, das durch Wiederverwendung von Know-how im Verkauf die Win-Rate
und im Projektgeschäft die Projektmarge gesteigert werden können. Es wurde eine Technologie entwickelt, mit der die Wiederverwendbarkeit von Dokumenten und Informationen (Re-use) während des Verkaufs- und
Projektabwicklungssprozesses gemessen werden kann.
Um den Einfluss der Wiederverwendung auf
Win-Raten und Margen zu berechnen, wurden
die Web-2.0-Collaboration-Services mit den
Business-Applikationen Siebel CRM und
Oracle Project Accounting integriert.
Die Ergebnisse sprechen für sich: Global
wurden bis zu 14 Prozent bessere Win-Raten
und bis zu 20 Prozent bessere Margen erzielt.
Diese Resultate können jedoch weiter massiv
verbessert werden, wenn man die Mitarbeiter
motivieren kann, ihr
Know-how aktiv in virtuellen Teams und ComRe-Use
munties einzubringen.

Die Herausforderung
ist, diesen Nutzen als
Wertesystem in Communties abzubilden
und für die entsprechenden CommunityTypen zu adaptieren.

Quelle: Oracle

‣Kontinuierliche Messung des ROI.
‣Maximierung der Benutzerpartizipation und
Adaption der Web-2.0-Services.
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Wie Gezwitscher den
Journalismus beflügelt
Social Media gehören heute zum Alltag der Schweizerinnen
und Schweizer. Die veränderte Mediennutzung stellt
Medienhäuser wie Tamedia vor neue Herausforderungen –
und eröffnet gleichzeitig auch neue Chancen.
Vo n C h r i s t o p h Z i m m e r

D

as Aufkommen von Social-MediaPlattformen hat ein Umfeld für die
Vermittlung von Information und Inhalten geschaffen, das inzwischen alle
Altersgruppen und alle sozialen Schichten
unserer Gesellschaft betrifft. Social Media ermöglichen ständigen Kontakt mit Bekannten,
sie erleichtern den Austausch von Neuigkeiten
und fördern weltweite Gemeinschaften von
Menschen mit ähnlichen Vorlieben und Interessen. Zahlreiche Gruppen sind auf Facebook
und Twitter aktiv und verbreiten rege für sie
relevante Informationen.
Das Aufbereiten von Informationen, die eine
übergreifende, nicht durch partielle Interessen
oder die geografische Lage geprägte Sicht auf
die Welt widerspiegeln, ist jedoch zeit- und
damit kostenintensiv. Diese Rolle wird daher
nach wie vor von professionellen Medienschaffenden ausgeübt, die aufwendig recherchieren und Zusammenhänge herstellen. Der
Bedarf ist ungebrochen hoch: Das Schweizer
Medienhaus Tamedia beschäftigt derzeit bei
seinen verschiedenen Zeitungen, Zeitschriften,
TV- und Radiostationen sowie OnlineNewsportalen mehr als 1000 Journalistinnen
und Journalisten – so viele wie nie zuvor.

Neue Medien, neue Herausforderungen

Haben sich die Menschen vor 30 Jahren noch
hauptsächlich aus der Zeitung informiert,
hören sie heute beim Aufwachen Radio, beim
Frühstück lesen sie Zeitung, auf dem Arbeitsweg rufen sie über ihr Handy eine OnlineNewssite auf und twittern, am Arbeitsplatz
verabreden sie sich via Facebook und am
Abend sieht man sich die Tagesschau an.
Dies stellt Medienhäuser vor neue Herausforderungen. Im klassischen Printgeschäft
wurden die Informationen in ein mit hohem
Aufwand herzustellendes, industrielles Produkt verpackt, nämlich die Zeitung oder Zeit-
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schrift. Nur wer über das Know-how und die
finanziellen Mittel verfügte, nahm am Markt
teil.
Diese Einstiegshürde ist mit dem Internet
und entsprechenden Publikations-Tools wie
Content-Management-Systemen oder Blogging-Tools gefallen. Die Stärken einer Redaktion müssen sich nun in einem Umfeld mit
vielfältiger Konkurrenz behaupten. Social
Media nehmen hier unterschiedliche Rollen
ein. Einerseits können sie Konkurrenz sein,
andererseits werden professionell erstellte
Artikel auch über diese Plattformen verbreitet,
was sich positiv auf die Leser- und Nutzerzahlen auswirkt und damit die News-Sites für die
Werbewirtschaft interessant macht.

Grosse Bedeutung für News-Sites

Die enorme Wichtigkeit von Social Media für
eine zeitgemässe News-Plattform zeigt sich
am Beispiel von «20 Minuten Online», wo Facebook, Twitter und Youtube heute fester Bestandteil des Vertriebssystems sind. «20 Minuten Online» ist mit rund 2,3 Millionen Unique
Clients pro Monat die erfolgreichste NewsPlattform der Schweiz und generiert mit acht
Prozent mehr Traffic aus Twitter und Facebook
als aus Google News.
Dafür betreibt «20 Minuten Online» bei beiden Plattformen einen Hauptaccount, auf dem
die wichtigsten Storys des Tages gepostet und
getwittert werden. Parallel dazu beliefert jedes
Ressort diejenigen Leser, die sich für ein spezifisches Thema wie Sport oder Unterhaltung
interessieren. Die Videojournalisten posten
ihre Beiträge zudem auf Youtube.
Neben dem zusätzlichen Traffic ist der steigende Qualitätsanspruch ein wichtiger Aspekt
der Bedeutung von Social Media. Die User
twittern oder posten nur Artikel und Beiträge,
die ihnen besonders gut gefallen. In der Regel
sind das Artikel, die fundiert recherchiert sind,

unerwartete Aspekte beleuchten oder über
eine besonders hohe Relevanz verfügen. Dies
führt dazu, dass qualitativ hochstehende Artikel eine wesentlich längere Beachtungsdauer
erhalten und mehr Traffic generieren. Social
Media sorgen somit dafür, dass journalistische
Anstrengungen belohnt werden.

Lernen als Erfolgskonzept

Social Media bieten einem Medienhaus also
neue Möglichkeiten. Die spannende Herausforderung liegt darin, diese zu entdecken und
sinnvoll für sich zu nutzen. Heute kann mit
einer News-Plattform, die sich zum Grossteil
über Displaywerbung finanziert, Geld verdient
werden. Die Aktivitäten auf Facebook und
Twitter unterstützen dabei. Selbstverständlich
gibt es jedoch auch Fehlschläge und noch viele
brachliegende Bereiche, deren Chancen und
Risiken noch nicht umfassend verstanden sind.
Der Lernprozess geht weiter, und wer es
schafft, in diesem Meer von Informationen als
Leuchtturm wahrgenommen zu werden, wird
sich auch langfristig in dem neuen Umfeld
erfolgreich behaupten können.

Der Autor
Christoph Zimmer (34)
leitet seit Herbst 2006
die Stabsstelle Unternehmenskommunikation und
Investor Relations des Medienhauses Tamedia. Nach
Abschluss seines Journalismus- und Kommunikationsstudiums arbeitete er zuvor als Journalist,
unter anderem beim Schweizer Radio DRS Online in Bern sowie für das Nachrichtenmagazin
Facts. Christoph Zimmer ist verheiratet und Vater
zweier Töchter.
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Lust auf
Veränderung?
Das ist gut so! Aber denken Sie daran, Ihre Mitarbeiter mit
an Bord zu nehmen, wenn der Change Erfolg haben und Ihr
Unternehmen sich dauerhaft beweisen soll.

Change als Unternehmensprinzip

Echter Fortschritt bleibt oft aus

Mit dem Begriff Change Management werden
Verfahren bezeichnet, die eine geordnete Abwicklung der für den Wandel notwendigen
Aktivitäten sowie ausreichend Methoden bereitstellen, die der allgegenwärtigen Änderungsresistenz begegnen sollen. Umfangreiche
Schriftstücke und Heerscharen von Beratern
widmen sich diesem komplexen Thema. Nur
selten verbleibt aber am Ende etwas in der
Organisation und noch seltener werden die
anfangs gesteckten Ziele erreicht. Gerne werden stattdessen über die Zeit die Ziele an die
Organisation angepasst, der Wandel in den
nächsten Wandel überführt – der Turnus der

Der Autor
Markus Kuhnt ist Gründer
des Beratungsunternehmens triple dot. Er berät
Mandanten in komplexen
Sachverhalten des IT-Managements insbesondere
in strategischen Fragestellungen sowie bei der
Umsetzung grosser Transformationsvorhaben.
Als Projekt- und Interims-Manager übernimmt er
im gleichen Masse operative Verantwortung und
sorgt für den nahtlosen Verantwortungsübergang
zurück zum Mandanten.
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jährlichen Reorganisation ist eingeläutet. Ein
echter Fortschritt bleibt aus, dafür steigt die
Frustration der Mitarbeiter.
Die Notwendigkeit, sich an neue Bedingungen anzupassen, ist jedoch nicht von der
Hand zu weisen. Die klassische Vorgehensweise aber krankt an zwei substantiellen Fehlern:
‣Extrinsische Motivation – Die Veränderung
wird «von oben» diktiert und damit als Störfaktor wahrgenommen, den man ähnlich
einem Schnupfen geduldig erträgt, um danach wieder seinen Gewohnheiten nachzugehen.
‣Instabile Rahmenbedingungen – Die Veränderung betrifft die Struktur des Unternehmens selbst, so dass wichtige Regeln und
Orientierungspunkte immer wieder aufgelöst
werden. Dies sorgt für zusätzliche Desorientierung.
Alles in allem: Keine wirklich gute Ausgangsposition für exzellente Leistungen eines
Unternehmens im bevorstehenden Geschäftsjahr bis zur nächsten Reorganisation…

Changeability MaTrix

Die Changeability Matrix

Zunächst einmal ist es wichtig, die richtigen
Voraussetzungen zu schaffen und damit dem
Thema Change Management einen Raum zu
geben, in dem durch geeignete Rahmenbedingungen eine gemeinsame Vision angestrebt
werden kann. Aber wo steht ein Unternehmen
diesbezüglich?
Zur Erarbeitung eines besseren Selbstverständnisses einer Organisation und einer zielgerichteten Vorgehensweise für Veränderungen hat triple dot consulting ein einfaches
Klassifikationsmodell entwickelt: die Changeability Matrix. Mit ihr lässt sich das Veränderungspotential einschätzen. Die Changeability
Matrix beschreibt in zwei Dimensionen den
Zustand einer Organisation. Die Änderungsbereitschaft zeigt das Ausmass des inneren Widerstands gegen Veränderungen. Die Ände-

Friction Zone
Änderungsfähigkeit einer Organisation

M

enschen leisten Unglaubliches,
wenn sie einen Wert in der Aufgabe sehen. Sie leisten ohne Entgelt freiwillig und mit höchster
Sorgfalt ihren Beitrag. Was in der IT in den
späten 90er-Jahren mit dem Open-Source-Gedanken Einzug gehalten hat, ist heute überall
gegenwärtig. Wie aber schafft man es, diese
offensichtlich vorhandene Energie und Motivation in seiner eigenen Organisation zu nutzen?

Der Ausweg aus der Resignation führt über
sehr anspruchsvolles Gelände: Es geht darum,
«Wandel» als kulturelles und zentrales Element in der Organisation zu ermöglichen und
zu fördern. Die regelmässige Auseinandersetzung mit dem tatsächlich erzielten Fortschritt
deckt Schwächen auf und lässt zunehmend
Normalität einkehren. Die Grundlage dazu
bildet ein stabiler Handlungsrahmen, der über
die Grenzen einer Veränderung hinaus erhalten bleibt und Sicherheit und Verlässlichkeit
für den Einzelnen und die Organisation bietet.
Innerhalb dieses Rahmens werden individuelle Handlungsfreiheit und Eigenverantwortung aller Beteiligten gefördert.
Ein erfolgreiches Unternehmen zeichnet sich
durch eigenverantwortliches und überzeugtes
Handeln der Mitarbeiter sowie kontinuierliches Reflektieren und Optimieren der gemeinsamen Vision aus. Der dafür erforderliche
Weg benötigt viel Fingerspitzengefühl und ein
Führungsteam, das das neue Denkmuster der
Veränderung verinnerlicht hat, den Mut für
eine derartige Transformation aufbringt und
mit gutem Beispiel vorangeht.

Ice Zone

Performance Zone

Quelle: triple dot

Vo n M a r k u s K u h n t
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rungsfähigkeit dagegen bildet die Einschätzung der methodischen und strukturellen
Fähigkeiten des Unternehmens ab.
Auf Basis dieser Standortbestimmung können, vorbereitend für einen Wandel, die richtigen Entscheidungen getroffen werden. Die
Erfahrung zeigt, dass nur Unternehmen, die
sich bewusst auf den Sprung in Richtung «Performance Zone» begeben, das Potential ihrer
Mitarbeiter zu wecken und auszuschöpfen
vermögen.

Praxis
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Frustration Zone

Änderungsbereitschaft einer Organisation

Anhand der Changeability Matrix lässt sich
das Veränderungspotential einer Organisation
einschätzen.
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tim
technology,
innovation &
management

Es ist unsere Überzeugung als IT Dienstleister, dass die
«IT Werkstatt Schweiz» über ein enormes Potenzial verfügt und
damit beste Zukunftsaussichten hat. Diese Zukunft gilt es zu
gestalten. Gemeinsam mit unseren Kunden, Partnern und Mitbewerbern arbeiten wir daher an einer IT-Vision für die Zukunft
- entwerfen, diskutieren und setzen um.
Unter dem Akronym «tim» betreiben wir drei sinnverwandte
Kommunikationsformate, um innovative Technologien und Lösungsansätze unter verschiedenen Gesichtspunkten zu beleuchten und auf ihr Potenzial hin zu überprüfen:
tim special – ist ein jährlich von uns publiziertes Journal, in dem
wir die Gedanken und Meinungen unserer Kunden und Partner
sammeln. Fernab vom Tagesgeschäft beschäftigen sich die Meinungsführer der Schweizerischen Informatikszene mit einem aktuellen Topthema.
tim forum – ist unsere öffentliche Vortrags- und Diskussionsreihe, welche zweimal jährlich durchgeführt wird. Die konstruktive
und teils auch kontroverse Diskussion von aktuellen und praxisrelevanten Themen generiert Ansätze für den Einsatz innovativer
Technologien und neuer Denkweisen bei unseren Kunden.
tim seminare – sind unsere Wissenstransferseminare zur Anwendung und Weiterentwicklung innovativer Technologien und
Medien.
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tim – der Beirat
Der tim Beirat besteht aus Technologie-Entscheidern und -Visionären von Anwendern, Anbietern und Dienstleistern. Er setzt die
Themen der jeweiligen Plattform und stellt sicher, dass die hohen
Ansprüche an Qualität, Originalität und Relevanz eingehalten
werden.
tim Initiant
tim Chairman

Thomas Wüst ist CEO der Technology Innovation AG
Stephan Sutter ist Principal bei Technology Innovation AG

tim Beirätin
Finance

Dr. Gritta Wolf ist Head Data Management Risk Systems
bei der Credit-Suisse.

tim Beirat
Life Science

Dr. Thomas Vogel ist Head Information Management
bei der Novartis-Pharma.

tim Beirat
Public

Franz Kerschbaumer ist Master Projektleiter
bei der SBB.

tim Beirat
Finance

Robert Scherrer ist Head of Application Development
bei der SIX Card Solutions.

tim Beirat
Energy

Roger Tosi ist Head Business Support
bei der EGL AG.
Consulting

Agile Integration

Solutions

Outsourcing

Knowledge

tim seminare
Mit unseren tim seminaren greifen wir neue und innovative Technologiethemen auf und erreichen aktiv die Unternehmen unserer Kunden. Ziel sind
der Innovationtransfer, der Change aber richtig und die schnelle Art korrekt
und gut zu entscheiden.
Die Formate von tim seminare:
Brownbag

– Kennenlernen des Themas, der Innovation oder der
Technologie

«Nutshell»

– eine solide Einführung in das Thema

Seminar

– Intensivkurs mit „hands-on“ Charakter

Veranstaltungskalender 2011
tim forum
17.05.2011
15.11.2011

tim #006: Social Media
tim #007: DWH / BI im agilen Umfeld

Kanban mit David Anderson / Klaus Leopold
09.09.2011
Introduction Training
15./16.09.2011 Successful Evolutionary Change for
Your Technology Business
21.10.2011
Introduction Training
24./25.11.2011
Successful Evolutionary Change for
Your Technology Business
Scala mit Martin Oderskys Scala Solutions
27./28.06.2011
Object Oriented Meets Functional
19./20.09.2011 Object Oriented Meets Functional
Mosync mit mosync.com
20.06.2011
Cross Platform Mobile Development
29.08.2011
Cross Platform Mobile Development
03.10.2011
Cross Platform Mobile Development
Scrum mit DasScrumTeam
12.05.2011
Certified Scrum Master / Jumpstart
15.06.2011
Certified Scrum Product Owner
29.06.2011
Certified Scrum Master for Professionals
07.07.2011
Team Leadership for Scrum Professionals

IT

Kn

Anmeldung und aktueller Kalender unter:
http://www.bsgroupti.ch/tim
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Swiss Life ist mit
Facebook auf
Du und Du
Moderne Unternehmen sind heute auf Facebook präsent.
Swiss Life hat eine Facebook-Fanpage und findet, dies sei
ein idealer Kommunikationskanal – wenn man ihn konsequent
plant, umsetzt und als Unternehmen dabei authentisch
bleibt.
Vo n T h o m a s L a n g e n e g g e r

W

er den Namen Swiss Life vernimmt, hat ein ganz bestimmtes
Bild vor Augen. Es ist das Bild von
Verlässlichkeit, Sicherheit und Geborgenheit: In der Schweiz verbinden ihn viele
Menschen immer noch mit der Rentenanstalt.
Dies nicht zuletzt, weil Swiss Life lange auf das
Image des seit über 150 Jahren auf dem Markt
präsenten Lebensversicherers gesetzt hat. Jenseits der Schweizer Grenzen allerdings nimmt
man Swiss Life eher als modernes und zukunftsorientiertes Unternehmen wahr. Grund
dafür sind auf der einen Seite das Rebranding
und der neue Markenauftritt sowie auf der
anderen Seite die neuen Fonds-basierten Produkte, die die klassischen Produkte nach und
nach abgelöst haben.
Um nun auch in der Schweiz als flexibles
und zukunftsorientiertes Unternehmen wahrgenommen zu werden, braucht es in der Kommunikation mit bestehenden und potentiellen
Kunden moderne Kommunikationskanäle.

Facebook – the place to be

wer bewirtschaftet die Facebook-Präsenz?
Denn nur regelmässige Postings animieren
dazu, die Fanseite auch regelmässig zu besuchen. Aber wie sollen die Einträge daherkommen – geschäftlich und neutral oder besser
persönlich und emotional?
Obwohl oder gerade weil es so viele Fragen
zu einer Facebook-Präsenz gab, war schnell
klar, dass das Unternehmen auf Facebook vertreten sein muss. Ebenso schnell war klar, dass
eine Fanseite ohne klares Konzept sinnlos ist.
Man darf sich zudem nicht der Illusion hingeben, dass dank einer Fanseite die Verkaufszahlen in die Höhe schnellen. Aber um die
Bekanntheit zu steigern und ein modernes
Image zu fördern, ist eine Facebook-Präsenz
durchaus sinnvoll.
Facebook bietet ausserdem die Möglichkeit,
mit Kunden und Interessenten auf einer privaten Ebene in einen Dialog zu kommen, losgelöst von Versicherungsfragen. Dieser Ansatz
ist ausschlaggebend für die Wahl und Erstellung der Inhalte, die auf Facebook veröffent-

licht werden sollen. Versicherungswissen und
Produktinformationen spielen in der direkten
Ansprache eine sehr untergeordnete Rolle.
Vielmehr ist das Leben im Allgemeinen das
Thema der Facebook-Präsenz von Swiss Life.

Identität schaffen

Wenn ein Unternehmen eine Facebook-Fanseite etablieren will, braucht es ein Gesicht. Im
übertragenen, aber noch viel wichtiger im
wörtlichen Sinn: Wer will schon mit jemandem
befreundet sein, den man gar nicht kennt.
Glücklicherweise verfügt Swiss Life im Internet
schon seit 2008 über ein Gesicht, nämlich den
virtuellen Online-Berater Daniel Hofstetter. Er
verkörpert das Unternehmen auf sympathische
Art. Die positive Resonanz von sehr vielen
Usern macht ihn zum idealen Ansprechpartner, auch auf Facebook.
Folglich wurde das Gesicht von Daniel Hofstetter und nicht etwa das Swiss-Life-Logo als
Bild auf die Facebook-Fanseite genommen.
Aber nur ein Bild von einem echten Menschen

Moderne Kommunikationskanäle sind schön
und gut, aber wo und wie erreicht man die
Menschen am besten ohne dabei aufdringlich
zu wirken? Auf dem Mobiltelefon, über Twitter
oder in den sozialen Netzwerken wie Linkedin,
Xing oder Facebook?
Mit weit über zwei Millionen Schweizer
Usern ist Facebook das soziale Netzwerk, das
am meisten Potential verspricht. Aber wer
möchte sich schon als Fan einer Versicherung
outen? Was soll das Unternehmen den Facebook-Usern überhaupt erzählen? Was kann es
ihnen bieten? Was bringen Facebook-Fans
Swiss Life und was bringt eine Fanseite? Und
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spezielle Facebook-Applikationen und schaltet
Facebook-Ads.

Wenn ein Unternehmen beschliesst, auf Facebook präsent zu sein, muss es auf der eigenen
Pinnwand auch Kritik ertragen können. Denn
darum geht es den Usern: Sie wollen ernst
genommen und verstanden werden. Deshalb
wurden bei Swiss Life in verschiedenen Bereichen wie PR und Kundendienst Ansprechpersonen definiert, die beim Bearbeiten der
Fan-Postings hinzugezogen werden können.

Praxis 

Beschwerdemanagement ist wichtig

Erfahrungen mit der Fanpage

Kernelement und persönliche Identifikationsfigur der Facebook-Seite von Swiss Life ist der
Online-Berater Daniel Hofstetter.

reicht nicht aus, um glaubwürdig zu sein. Die
Postings von Swiss Life müssen auch «menscheln». Deshalb schreibt Daniel Hofstetter in
einem ganz eigenen, unverkennbaren Stil über
laufende Kampagnen, Wettbewerbe und Veranstaltungen, aber auch über Vorsorgethemen. Seine Einträge sind stets persönlich, unkompliziert und kollegial. Mit jedem Posting
wird die Identität von Daniel Hofstetter glaubwürdiger und greifbarer für die Fans, da er
auch gelegentlich Dinge aus seinem Privatleben erzählt.

Der Autor
T homas Langenegger ist
Leiter Marketing Schweiz
von Swiss Life und verantwortet die Bereiche Markenführung, Sponsoring,
Vertriebsmarketing und
Marktforschung. Vor seinem Wechsel zu Swiss
Life 2008 war er während über 22 Jahren in vertriebsnahen Funktionen für Credit Suisse tätig. Er
studierte an der Universität Zürich Betriebswirtschaft und absolvierte ein Executive MBA an der
HSG in St. Gallen.
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Theorie und Praxis

Was in der Theorie überzeugt, ist in der Praxis
nicht immer so leicht umzusetzen. Es war für
die beiden Online-Berater nicht ganz einfach,
den Stil von Daniel Hofstetter nach Facebook
zu transferieren. Zudem muss die FacebookSeite ohne zusätzliche personelle Ressourcen
betrieben werden. Die bestehenden Mitarbeiter, die nun für die Seite zuständig sind, besitzen zwar einen eigenen Facebook-Account,
sind jedoch alles andere als regelmässige Nutzer. Also war Learning by Doing angesagt. Eine
weitere Hürde war eine Praxis, die in grossen
Unternehmen gängig ist: Grundsätzlich ist Facebook bei Swiss Life für alle Mitarbeitenden
gesperrt. Folglich musste zuerst für eine Ausnahmeregelung gesorgt werden, die wenigstens den Personen den Zugriff auf Facebook
erlaubt, die die Swiss-Life-Facebook-Fanseite
bewirtschaften. Dazu bedurfte es einiger Überzeugungskraft.
Da bei Swiss Life das interne Know-how, vor
allem in Bezug auf die Programmierung von
Facebook-Applikationen, nur eingeschränkt
vorhanden ist, arbeitet das Projektteam eng
mit einer Agentur zusammen. Die Arbeit ist so
aufgeteilt, dass Swiss Life die Facebook-Seite
im Alltag pflegt und die Agentur mit Rat und
Tat zur Seite steht. Die Agentur entwickelt auch

Noch bevor die Swiss-Life-Seite auf Facebook
veröffentlicht war, musste das Projektteam
feststellen, dass auch der beste Lancierungsplan keine Garantie für einen reibungslosen
Ablauf ist. Denn Facebook ist immer für eine
Überraschung gut: Von einem Tag auf den
anderen kann sich alles ändern – ohne Vorwarnung oder Begründung. Damit muss man
sich arrangieren, selbst wenn man nochmals
von vorne anfangen muss.
Die Lancierung der Fanpage erfolgte im Rahmen einer Online-Kampagne, bei der Facebook
kein Hauptbestandteil war. Kurz darauf folgte
eine reine Facebook-Kampagne mit einem
Wettbewerb in Form einer Facebook-App sowie
Facebook-Ads. Während dieser Kampagne
wurde die 2000-Fans-Grenze geknackt. Obwohl es keine Zielvorgabe gab, wurde dieser
Marke intern entgegengefiebert.
Mit dem richtigen Budget und einem attraktiven Wettbewerb ist es nicht schwer, neue
Fans zu gewinnen. Die wahre Kunst ist, sie zu
halten. Dazu bedarf es regelmässiger, ansprechender Postings. Nach anfänglichen Unsicherheiten bezüglich Frequenz, Inhalt und Tonalität der Beiträge postet Daniel Hofstetter
mittlerweile mit mehr Selbstvertrauen. Nicht
so oft, dass die Fans überflutet werden, aber
schon in einer Art, die zeigt, dass die Seite
aktiv betreut wird. Ziel ist jetzt auch, via Pinnwand mit den Fans in einen Dialog zu kommen. Und dank des Konterfeis von Daniel
Hofstetter haben die Fans das Gefühl, mit
einem Freund und nicht mit einem Unternehmen zu sprechen.
Zugegeben: Das Unterhalten einer FirmenFacebook-Seite ist anspruchsvoller und zeitintensiver, als im Vorfeld vermutet – nicht im
Bezug auf das Posten selbst, sondern vielmehr
auf die Arbeit, die nebenbei erledigt werden
muss. Auch ein klares Kommunikationskonzept ist unerlässlich. Aber macht man es richtig, ist eine Facebook-Präsenz der ideale Weg,
um mit den Menschen ins Gespräch zu kommen.
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Auf dem Weg zum
Mobile Banking
V o n I n g m a r S te i n

D

ie Verbreitung von Smartphones ist
seit der Vorstellung des iPhone im Jahr
2007 sprunghaft angestiegen. Der Anteil der Smartphones am gesamten
Mobiltelefonmarkt in der Schweiz wird von
PwC auf bis zu 30 Prozent geschätzt1). Damit
einhergehend ist eine veränderte Erwartungshaltung der Kunden an ihre Banken.
Die mobile Strategie der Schweizer Banken
ist unterschiedlich weit fortgeschritten: Während PostFinance bereits eingeschränkte Zahlungen mit ihrer iPhone App ermöglicht, bieten Konkurrenten lediglich öffentliche Informationen oder lesenden Zugriff auf die eigenen
Kontodaten.
Die Deutschen Banken profitieren in diesem
Bereich von ihrer Einigung auf den HBCI-Standard, der es auch Drittherstellern ermöglicht,
mobile Innovationen im Zahlungsverkehr anzubieten: Die in Deutschland erfolgreichsten
Mobile Banking Apps «iOutBank» und
«iControl» wurden von unabhängigen Software-Häusern entwickelt.

Die Spitze des Eisbergs

Hierzulande müssen die Banken ihre BackendSysteme für den mobilen Kanal öffnen und ihre
Prozessabläufe so optimieren, dass einzelne
Schritte in einer Prozesskette von verschiedenen
Kanälen durchlaufen werden können.
So ist es durchaus denkbar, dass ein Kunde
zuhause mit seinem Tablet Informationen zu

In Kürze
Die Schweizerischen Banken befinden sich in einem Wettlauf zum
Mobile Banking. Kunden nutzen
diesen Kanal immer häufiger und
erwarten von ihrer Bank, dass sie
dort präsent ist – die Situation
ist analog zum Aufkommen des
E-Banking vor einer Dekade. Aber
was ist die richtige mobile Strategie? Ist es «just another channel»,
oder steckt mehr dahinter?
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einem Finanzprodukt einholt, sich von
seinem Betreuer in der Filiale beraten lässt,
den Vertrag online abschliesst und anschliessend Transaktionen mit seinem Smartphone
durchführt (Bild). In diesem Szenario sollten
die einzelnen Schritte idealerweise miteinander verzahnt sein. So sollte der Berater zum
Beispiel wissen können, welche Informationen der Kunde abgefragt hat, um ihm so
eine individuell zugeschnittene Beratung zu
bieten.
Die Entwicklung einer Mobile-Banking-App
stellt somit lediglich die Spitze des Eisbergs
dar. Die echte Transformation in eine überall
verfügbare Bank verlangt tiefergreifende Eingriffe in den Geschäftsablauf, um Kontextwechsel und Medienbrüche perfekt zu unterstützen.

zum Beispiel nur aus dem Inland, was eine
weitere – allerdings nicht unüberwindbare –
Hürde für Betrüger darstellt. Die in den meisten Smartphones vorhandene Kamera kann
das lästige Eintippen von Einzahlungsscheinen
oder Überweisungsträgern ersparen (siehe
www.bezahlcode.de).
Mobile Banking muss nicht auf den Endkunden beschränkt sein. Ein Berater kann mit
einem mobilen Beraterarbeitsplatz mittels interaktiver Elemente komplexe Sachverhalte
deutlich einfacher darstellen als mit gedrucktem Informationsmaterial. Simulationen und
Analysen können gemeinsam mit dem Kunden
an einem Tablet durchgeführt werden, um
etwa ungewöhnliche Ergebnisse wie «Warum
verändern sich Optionspreise, wenn sich die
Leitzinsen ändern» zu erklären.

Just another
platform?

Ist das Smartphone also
nur «just another platform»? Wie oben beschrieben, ist es jetzt an
der Zeit, das Backend zukunftssicher zu gestalten
und fit zu machen für n+1
Kanäle. Wenn man die
Verfügbarkeit von Skype
als Indikator für aufkommende
Plattformen
nimmt, ist anzunehmen,
dass das TV im heimischen Wohnzimmer
ein ernstzunehmender
Kandidat für das nächste
Medium darstellt.
Das Smartphone hat
jedoch Alleinstellungsmerkmale, die es zu mehr
als einem einfachen Informationskanal machen.
Ein eingebauter GPS-Chip
kann dazu verwendet
werden, Bankgeschäfte
nur aus einer bestimmten
Region aus zu erlauben,

iControl auf dem iPad (Quelle: http://icontrol.app4.mobi).
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Quelle: BSgroup TI

Medienbrüche beim Banking

Medienbrüche beim Banking sind an der Tagesordnung. Im Idealfall wird jedes Element der Prozesskette von allen Kanälen abgedeckt.

Beratung mit Tablets, Mobile Banking und
E-Banking sollte Banken aber nicht dazu verleiten, den Fokus zu sehr auf Technologie und
weniger auf persönliche Beratung zu setzen.
Obwohl Smartphones deutlich emotionalere
Geräte als Computer sind, da sie näher am
Kunden sind und er persönliche Dinge darauf
ablegt, bringt ein Abbau von Beratern ein Vertrauensverlust mit sich – was sich nach der
Finanzkrise kaum eine Bank erlauben kann.

weiter. Jede dieser Plattformen hat ihre Eigenheiten und ein eigenes «Look&Feel». Die Benutzer erwarten, dass sich ihre Apps perfekt in
das Betriebssystem ihrer Wahl integrieren und
sich nicht wie Fremdkörper anfühlen – das
User Interface bleibt die grösste Herausforderung bei Cross-mobile-Entwicklungen. Eine
Bank muss sich also fragen, ob sie für ihr Mobile Banking eine möglichst grosse Markt

Neben den etablierten Smartphone-Plattformen iOS und Android wird es auch weiterhin eine Reihe von Plattformen mit kleinerem
Marktanteil geben: BlackBerry, Symbian, Windows Mobile, Windows Phone 7, Bada und so

Technology Innovation
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Sicherheit essentiell

Die Sicherheit spielt beim Mobile Banking eine
herausragende Rolle. Sie ist der Hauptgrund,
warum die Banken dieses Thema eher zögerlich und vorsichtig angehen. Lange hat man
beim E-Banking auf die heutige Zwei-Faktoren-Authentisierung hingearbeitet – im mobilen Kontext ist der Benutzer jedoch bisher
nicht bereit, ein zweites Gerät in Form eines
Hard Tokens mit sich zu führen, und die mTANLösung per SMS stellt keinen echten zweiten
Kanal dar. Noch hat kein Hersteller dieses Problem zufriedenstellend gelöst, und man darf
gespannt sein, was die Zukunft bringt.

Viele Hersteller, viele Plattformen

Die Technology Innovation AG bietet ein vielfältiges Leistungsspektrum im Mobile Business:
- Consulting: Erfahrene Berater helfen bei der
Entwicklung und Umsetzung einer mobilen
Strategie.
- Anwendungsentwicklung: Ein Team fähiger
Entwickler setzt Ideen wirkungsvoll um und
integriert mobile Lösungen in bestehende
Firmeninfrastrukturen.
- Managed Mobile Services: Oftmals benötigen
mobile Anwendungen auch Server-seitige Unterstützung. Technology Innovation (TI) ist in der
Lage, hochverfügbare Server-Anwendungen zu
entwickeln, das Hosting zu übernehmen und als
ein Service zur Verfügung zu stellen.
- Security: TI offeriert eine Lösung zur Nutzung
von Smartphones als Soft Token, d.h. als Ersatz
für Chipkarten-basierte Tokens. Mögliche Einsatzgebiete sind Zugangskontrolle zu Gebäuden
bzw. Netzwerken oder zur Transaktionssignierung beim E-Banking.

abdeckung als Ziel setzt oder sich auf einige
wenige Plattformen konzentriert, um den Eigenheiten der Plattformen gerecht zu werden.
Im ersten Fall kommt eine hybride HTML/native App mit einem Cross-mobile-Framework
in Frage, im letzteren werden separat entwickelte native Apps bevorzugt.

1) www.pwc.de/de/technologie-medien-undtelekommunikation/digitale-technologiensorgen-fuer-Wachstum-in-der-SchweizerMedienbranche.jhtml

Der Autor

iOutBank auf dem iPhoe
(Quelle: www.ioutbank.de).

Ingmar Stein ist diplomierter Informatiker und promovierte an der Universität
des Saarlandes in Saarbrücken. Er arbeitet seit
2010 als Senior Software
Engineer bei der BSgroup Technology Innovation
AG in Zürich. Als Spezialist im Bereich Mobile
Solutions beschäftigt er sich mit Innovationen im
Smartphone- und Tablet-Market.
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Mehr als Facebook:
Stromsparen mit
Social Media
CKW-Privatkunden können seit September 2010 an einer Stromspar-Aktion
mit einer einjährigen Laufzeit teilnehmen. Die Versuchung war gross, dafür
endlich die geforderte CKW-Facebook-Gruppe zu eröffnen. Die Realität zeigte
jedoch, dass sich Social Media nicht nur auf «Facebook» einschränken lässt.

Vo n L u z i a H a f e n

S

tellen Sie sich vor, jeder geht hin, nur
Sie sagen, Sie wollen nicht. Der Rechtfertigungsdruck, der auf dem Projektteam lastet, das im momentanen Social-Media-Hype die Einrichtung einer Facebook-Gruppe ablehnt, ist gut vorstellbar.
Insbesondere wenn doch gerade «alle» ihre
App entwickeln und mindestens eine Gruppe
bei Facebook eröffnet haben.

CKW sucht den Stromspar-Champion

Im September 2010 lancierte die Centralschweizerische Kraftwerke AG die Kampagne
«Clever haushalten – mit CKW StromsparChampion werden». Mit diesem Leitsatz soll
derjenige Privatkunde gefunden werden, der
innerhalb eines Jahres seinen Stromverbrauch
im Vergleich zum Vorjahr relativ am meisten
einschränkt. Wer Champion werden möchte,
muss zusätzlich eine innovative Stromsparmassnahme definieren. Die Kampagne hat
während der Laufzeit gleichzeitig das Ziel, die
Teilnehmer und andere Interessierte über die
Themen Stromsparen und Energieeffizienz zu
informieren und sie dazu anzuregen, sich über
die Themen auszutauschen.

Facebook ist nicht alles

In der Konzeptionsphase der Kampagne war
Social Media in Form einer Facebook-Gruppe
in aller Munde. Auf den ersten Blick eigneten
sich die Themen Stromsparen und Energieeffizienz ideal für die Wissensvermittlung und
den Informationsaustausch in einer Gruppe.
Zusätzlich sprachen die Benutzerzahlen von
Facebook für sich. Aktuell sind im Januar 2011
gemäss Bernetblog/Serranetga rund 33 Pro-
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zent der Schweizer Bevölkerung, das heisst
2,5 Millionen Schweizer, registrierte Benutzer
der Plattform. Eine detaillierte Analyse der
Ziele «Aufklärung zum Thema Stromsparen
und Energieeffizienz» sowie der Zielgruppe
führte jedoch zum Schluss, dass die Einrichtung einer Facebook-Gruppe wesentlich zu
kurz greift.
Die Themen Stromsparen und Energieeffizienz sind komplexer als viele denken. Für die
Mehrheit der Kunden kommt der Strom einfach aus der Steckdose, dann kennt man noch
Energiesparlampen und vielleicht sogar die
Güteklassen beim Einkauf von Kühlschränken.
Schon das Wissen, dass sich Strom nicht sparen lässt, wenn man diesen nur abends zur
Niederzeit braucht oder dass Energieeffizienz
unter Umständen heissen kann, mehr Strom
als bis anhin zu verbrauchen, ist nicht in der
allgemeinen Wahrnehmung verankert. Für die

Die Autorin
Luzia Hafen ist Leiterin
Marketing bei der Centralschweizerischen Kraftwerke
AG, dem grössten Energieversorger der Zentralschweiz. Ihr beruflicher
Werdegang umfasst Stationen bei Namics und Elca
Informatik, jeweils im Bereich Online-Marketing
und Konzeption. Das Thema vertriebsunterstützende, zielgruppengerechte Marketingkommunikation ist für sie zentral, unabhängig ob off- oder
online.

Social-Media-Präsenz von CKW liessen sich
daraus drei Schlüsse ziehen:
‣ Der Wissensaustausch und die gegenseitige
Information in einer Facebook-Gruppe führt
unter Umständen zu «Fehlwissen». Die
Gruppe muss aktiv moderiert werden. Das
bedingt Know-how für «Neue Medien» und
zieht einen entsprechenden internen Ressourcenaufwand nach sich, und zwar regelmässig – immer dann, wenn etwas geschrieben wird.
‣ Der Wissensaustausch und die gegenseitige
Information kommen überhaupt nicht zustande, weil den meisten Stromkunden gar
nicht bewusst ist, dass man sich darüber
aktiv austauschen kann. Schaut man sich die
momentan in der Schweiz bereits bestehenden Facebook-Gruppen an, so ist in den
wenigsten Fällen tatsächlich eine aktive
Community am diskutieren und Wissen tauschen. Das heisst: Ein Erfolgsrezept für funktionierende Facebook-Gruppen ist noch nicht
für alle Themen gefunden und es ist damit
fraglich, ob Kosten und Nutzen in einem
sinnvollen Verhältnis stehen.
‣ Das Wissen wird nicht in einer Form konserviert, durch die es weiterverwendet werden
kann. Nicht-Facebook-Nutzer haben keinen
Zugriff auf die Informationen. Allen «Späteinsteigern» in die Diskussion fehlt unter Umständen Grundwissen, das in anderen Medien aufbereitet werden muss. All dies bedeutet zusätzlichen Aufwand. Für einen
Stromversorger, der das Ziel hat, alle Kunden zu informieren, um damit langfristig die
Nachhaltigkeit der Stromversorgung zu sichern, ist dies nicht zielführend.
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Zielgruppen-Analyse ernüchternd

Es zeigte sich nicht bloss, dass das Thema selbst
sich nur bedingt für die Einrichtung einer Facebook-Gruppe eignet, auch die ZielgruppenAnalyse war ernüchternd: 33 Prozent der
Schweizer Bevölkerung auf Facebook klingt
nach viel, eine genaue Betrachtung zeigt jedoch, dass die Mehrheit der Benutzer zwischen
13 und 29 Jahre alt ist. In der Altersgruppe zwischen 35 und 44 Jahre sind nur rund 17 Prozent
Facebook-Nutzer. Genau diese Altersgruppe
sollte mit der Kampagne jedoch angesprochen
werden. Es musste also davon ausgegangen
werden, dass die Mehrheit der potentiellen
Stromspar-Champions erstens gar nicht auf
Facebook zu finden ist, und es sich zweitens bis
jetzt gar nicht gewohnt ist, via Facebook mit
CKW zu kommunizieren.
Ein wichtiger Aspekt während der Konzeptionsphase war auch die Bewertung der internen
Rahmenbedingungen. Die Pflege von Facebook-Inhalten ist nur möglich, wenn dazu
überhaupt Internetzugang besteht. Gleichzeitig
bedarf es Regeln zur Benutzung neuer Medien.
Es muss definiert werden, wie mit Kritik aus der
Facebook-Community umgegangen wird, in
welcher Form kommuniziert werden soll und
was kommuniziert wird. So etwas braucht Zeit,
muss von der gesamten Unternehmung getragen werden und ist mit einer Hau-Ruck-Übung
nicht zu bewerkstelligen.

‣ Regelmässiger Newsletter mit
Interviews von Teilnehmern
(Wissensaustausch), spielerischer Aufbereitung der Thematik mit einem Wissensbeitrag, einem Comic und der
Kids-Ecke «Isabella erklärt»
(Information) sowie einem
Rätsel (Wissensaufbau).
‣ Umfragen mit Feedback-Möglichkeit (Interaktion).
‣ Halbjährlicher Zwischenbericht
mit persönlichem Status.
‣ Wiederverwendung von einzelnen Elementen in den firmenweiten Offline- und Online-Publikationen (Kundenzeitschriften,
Newsletter,
Rechnungsbeilagen usw.)

Erfahrung
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Stromspar-Cartoon des Newsletters «Wilma Watt und
Viktor Volt».
© www.jonas-comics.ch

Bei all diesen Massnahmen lautete das Leitmotto «Social Media am richtigen Ort». Nur
wenn wir unsere Kunden zielgenau ansprechen, erreichen wir unser langfristiges Ziel,
über die Themen Energieeffizienz und Stromsparen aufzuklären. Eine wichtige Erkenntnis
in diesem Zusammenhang ist, dass soziale

Netzwerke schon existieren, seit es Menschen
gibt und nicht erst seit Facebook. «Social
Media» umfasst viel mehr als Facebook und
seine Funktionalität. Vielleicht sollten wir uns
dessen wieder mehr gewahr werden, wenn
wir über die verteilte, vernetzte und gemeinsame Nutzung von Information und Wissen
diskutieren.

Integrierter Social-Media-Ansatz

Unter Berücksichtigung all dieser Aspekte
wurde entschlossen, für die Kampagne Social
Media vom «einfachen» Facebook-Aspekt abzusehen und statt dessen einen integrierten
Ansatz mit unterschiedlichen Elementen aus
der Social Media-Welt zu verfolgen:
‣ Schaffung einer Online-Wissensplattform
rund um die Themen Stromsparen und Energieeffizienz.
‣ Online-Tool zur Evaluierung der persönlichen Energieeffizienz.

Top-5-Learnings aus dem Projekt
•Projektauftrag ausformulieren – Wer ist die Zielgruppe? Was
sind die Ziele (kurz-, mittel- und langfristig)?
•Interne Rahmenbedingungen kennen – Welche Sicherheitsrichtlinien gibt es? Was bedarf es zu einer Änderung und wie lange
dauert diese?
•Ressourcen kennen – Welche Ressourcen und Kapazitäten sind
für die geplante Massnahme zur Verfügung?
•«Content is king» - Ist das Team in der Lage, inhaltliche und formal qualitativ hochwertige Inhalte zu generien?
•Vom Hype lösen – Nur weil es andere machen, heisst das noch
nicht, dass es für mein Projekt auch zielführend ist.
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Titelbild der CKW-Kampagne «Clever haushalten - mit CKW
Stromspar-Champion werden».
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Dank Informatik
näher bei der
Kundin
«Die Zürcher Kantonalbank (ZKB) – die nahe Bank». Diese Philosophie wird
gelebt, auch in der IT. Doch wie gelingt es einer Informatik, sich sowohl auf
die Kundinnen und Kunden der Bank auszurichten, Nähe zu beweisen und
gleichzeitig die internen Auftraggeber und Anwender nicht aus den Augen zu
verlieren?
Vo n J o c h e n S c h n e i d e r

I

n Banken haben die Informatiker keinen
direkten Zugang zu den Bankkunden, sie
sind durch eine Vertriebsorganisation von
der Informatik getrennt. Bei der ZKB gibt es
zusätzlich noch eine Organisation, die sämtliche Vertriebsanforderungen von neuen Produkten und Dienstleistungen bündelt und die
daraus entstehenden Anforderungen an das
Marketing, Backoffice oder die Informatik weiterleitet.
Durch diese fehlende Nähe zwischen Kunden und Informatik werden hilfreiche Emotionen ungewollt herausgefiltert, sodass am
Schluss in der IT «nüchterne» Prozess-, Datenoder Funktionsdiagramme entstehen. Wichtig
ist deshalb, dass die Informatiker ab und zu
die Kundenfront besuchen. Ebenso wichtig ist
die Berücksichtigung der Informatik-Belange
in der regelmässigen Kundenzufriedenheitsumfrage. Durch das Kundenfeedback können
Verbesserungen an der Informatik-Infrastruktur effizient umgesetzt werden.

Kundenorientiertes Denken

Damit das gewünschte kundenorientierte Denken die notwendige Bedeutung erhält, wird
die Informatik-Strategie danach ausgerichtet.
Nur wer die Philosophie versteht, lebt sie
auch. Eine kritische Würdigung der Kundenleistung hilft bei der Effizienzsteigerung. Für den
Kunden können dies niedrige Produktionsstückkosten in der Backoffice-Verarbeitung
oder günstigere Kommissionsgebühren sein.
Dennoch dürfen sowohl IT-Sicherheit als auch
Stabilität der IT-Services nicht vernachlässigt
werden.
Im Fokus dieser Kundenorientierung stehen
zwei Zielgruppen:
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‣ Die Bankkundin: Die meisten wichtigen Personen sind weiblich, nämlich alle juristische
Personen wie Firmen, Unternehmungen,
eidgenössische Verwaltungen, Pensionskassen, Börsen oder Banken. Die natürlichen
Personen sind natürlich statistisch gleich
verteilt zwischen den beiden Geschlechtern.
‣ Der interne Kunde: Durch die IT-Service-Organisation kennt die Informatik die Anforderungen ihrer wichtigsten Anspruchsgruppen.
Sie investiert drei Prozent der geleisteten
Gesamtstunden für die gemeinsame Kostenplanung mit dem Business, ein abgestimmtes
Projektportfolio sowie die Definition der
Betriebsleistungen. Ergänzend kommen geringe Investitionen für die Kommunikation
und Informationsveranstaltungen hinzu.
Durch diese intensive und konstruktive Zusammenarbeit kann die Informatik frühzeitig
die Kapazitätsplanung auf die Projektplanung
abstimmen. Allenfalls frei werdende Ressourcen können für andere Projekte genutzt werden. Dank optimaler und effizienter Zusammenarbeit zwischen IT und Business können
Kosten optimiert und die Kundenzufriedenheit
gesteigert werden.

Mehr Funktionalität oder mehr
Performance?

Über die Hälfte der Kommentare, die bei der
Informatik ankommen, lauten: «Die Anwendung ist seit der Umstellung bezüglich den
gebotenen Funktionen super, aber wir warten
an dieser und jener Stelle einfach viel länger
als vorher.» Manchmal lässt sich das nicht
vermeiden, wenn man viele manuelle Schritte
in eine einzige Transaktion zusammenfasst

und dabei eben immer noch auf die gleichen
fünf Datenbanken zugreifen muss.
In vielen Fällen liegt es aber einfach daran,
dass vor der Einführung nicht mehr genug Zeit
war, um auch noch die aufwendigen Performance-Messungen durchzuführen. Widmet
man sich der Sache, kann man mit wenigen
Stunden Aufwand eines Spezialisten viel erreichen – falls er oder sie nicht schon an einem
anderen ganz wichtigen Projekt arbeitet und
keine Zeit hat, sich dieser «Bagatelle» anzunehmen.

Praxisbeispiel 1: Perfekte
Zusammenarbeit

Beim Devisenhandel kommt es darauf an,
möglichst schnell viele Preise von anderen
Anbietern zu kennen und daraus einen eigenen Preis zu errechnen, den man als «Market
Maker» anbietet. Hier werden immense Datenmengen mit selbst definierten Algorithmen
verarbeitet. Dieses Verfahren heisst «Algorithmic Trading». Dabei wird die Prognosefähigkeit des Händlers nicht in Echtzeit an der Maschine umgesetzt. Das wäre viel zu langsam.
Sie muss in die Algorithmen einprogrammiert
werden, um dann millionenfach durchzulaufen. Dazu braucht es während der Spezifikationsphase und beim Optimieren eine ausgezeichnete Zusammenarbeit zwischen Händler
und Programmierer. Immer wenn ein anderer
Marktteilnehmer einen schnelleren Algorithmus, eine schnellere Technologie oder eine
kürzere Anbindung an die Börse hat, kann er
Profit daraus schlagen und mit winzigen Arbitrage-Beträgen den langsameren Preissteller
plündern. Auf dieses Abenteuer darf man sich
nur einlassen, wenn das Team aus Informati-
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Kundenwahrnehmung
Quelle: ZKB

ker und Händler optimal funktioniert. Wenn
nicht, dann ist das Business-Modell defizitär.

Praxisbeispiel 2: Frustration
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Kommunnikation

Jochen Schneider (51) leitet
seit dem 1. September 2009
die Informatik der ZKB. In
dieser Funktion ist er auch
CIO und Vorsitzender des
gesamtbanklichen IT-Steuerungsgremiums. Sein beruflicher Werdegang
führte ihn über IBM Deutschland (Key Account
Manager), Smart (Program Manager), Swisscom
(Leiter Einkauf und Logistik) und PostFinance (Leiter Informatik und Mitglied der Geschäftsleitung)
schliesslich zur ZKB. Jochen Schneider lebt in
Magglingen, ist verheiratet und Vater von zwei Kindern im Alter von 19 und 20 Jahren. Seine Freizeit
verbringt er gerne sportlich in der Natur.
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Die ZKB legt wie alle Schweizer Banken sehr
grossen Wert auf die Sicherheit ihrer Informatik. Dies ist in vielen einzelnen Weisungen und
Reglementen definiert und wird in regelmässigen Abständen durch die interne und externe
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Effizient durch festgelegte Prinzipien
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Die ZKB hat eine Applikation, die für den Kundenberater alle Backend-Systeme versteckt
und somit einen einzigen Blick auf die vom
Berater gewünschte Funktion bietet. Dabei
werden im Hintergrund viele bestehende Applikationen und Datenbanken angesprochen.
Je aufwendiger die Abfragen oder Prozesse
sind, desto mehr Service-Requests müssen im
Hintergrund abgearbeitet werden.
Die Kundenbetreuer haben sich schnell an
die Vereinfachung ihrer Bearbeitung gewöhnt.
Die Verarbeitung muss nicht nur lesend, sondern auch schreibend auf die Datenbanken
zugreifen. Ausserdem muss bei jedem ServiceRequest die gleiche Transaktion in der gleichen Art und Weise die selben Aktionen auslösen. Und das bedingt neben «fire and forget»
auch eine synchrone Verarbeitung, die ein
beidseitiges Commitment benötigt.
Leider ist es der Informatik bis heute noch
nicht gelungen, bei jedem Request eine prognostizierte Zeit einzublenden. Wahrscheinlich
würde das viele «Langläufer-Abfragen» schon
vor Absendung stoppen. Es ist wichtig, die
Erwartungen der Anwender nicht nur zu kennen, sondern sie auch durch ein proaktives
Management zu steuern. Wenn das nicht gelingt, dann bietet jede Abfrage das Potential
für Frustration.
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Das Leistungsversprechen wirkt in der Kundenschnittstelle auf sechs verschiedene Arten.

Revision überprüft. Durch die Möglichkeiten,
welche die neuen Collaboration-Software-Pakete und Netzwerk-Services bieten, besteht
häufig der Bedarf nach Abklärung: Was ist erlaubt, wo ist die Grenze des Zulässigen und
welche Zusatzmassnahmen sind notwendig,
um die neue Funktion nutzen zu können?
An der Freigabe sind ganz viele Verantwortliche beteiligt: IT-Security, Informationsmanagement, Operative Sicherheit, Rechtsdienst,
Operational Risk Management und natürlich die
Engineering-Abteilungen und der Projektleiter.
Das Prozedere ist äusserst aufwendig und muss
je nach Wichtigkeit auch in den einzelnen Linien
durch Eskalation behandelt werden.
Um in Zukunft schneller zu wissen, was erlaubt ist und wo der Fokus zu legen ist, wurde
auf Initiative der Informatik ein Projekt gestartet, das die Prinzipien und Grundsätze zwischen allen Beteiligten festlegt. Dabei ist das
Top-Management im Steuerungsausschuss
vertreten. So kann bei zukünftigen Anfragen
auf diese Prinzipien und Gebote zurückgegriffen werden. Dadurch wird sich der Prozess
beschleunigen.
Dank frühzeitigen und richtigen Massnahmen werden die IT-Sicherheit und der Rechtsdienst zudem nicht mehr als Hindernis, son-

dern als Unterstützer wahrgenommen. So bekommen die Kunden einen positiven und
innovativen Eindruck von der Bank. Ganz im
Sinne der ZKB – der nahen Bank, und im Sinne
der Informatik: Näher bei der Kundin durch
die IT.
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«The Shakespeare
Programming
Language» in Action.

Drei Thesen zu
Facebook & Co.
...oder die Frage, ob dubiose Inhalte, phantasievolle Börsen
notierungen und realitätsfremde Produktbewertungen auch
nur irgend etwas mit Facebook zu tun haben könnten.
Vo n U l r i c h S e i f e r t , T h o m a s Vo g e l

und

Georgia Memon

W

erden unsere Kinder nur noch virtuelle Freunde haben? Jasminrevolution ohne Facebook? Facebook
verändert unser Verhalten und unsere Wertvorstellungen von Grund auf! Oder
etwa doch nicht? Drei Thesen zu Facebook:
«Wenn man Pornographie als das Zurschaustellen persönlicher und privater Details zum
Lustgewinn anderer definiert, wenn man weiterhin sich daran erinnert, dass Mark Zuckerberg seine Kunden als «dumb f*cks» bezeich-
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net hat1), dann weiss ich wirklich nicht, was an
der Assoziierung der beiden Themen so verwerflich wäre.»
Die Inhalte von Facebook werden von den
«Gegnern» dieser Anwendung oft genug als
Beleg für eine fehlende Existenzberechtigung
angeführt. Ein rascher Vergleich mit anderen
Medien, zum Beispiel am Zeitungskiosk oder im
aktuellen Fernsehprogramm, zeigen jedoch
durchaus die gleichen Muster mit einer Bandbreite von anspruchsvollen über unterhaltende
bis hin zu – sagen wir mal – erstaunlichen In-

halten. Der wesentliche Unterschied liegt vielmehr in der ungeheuren Menge: Jeder Benutzer
ist gleichzeitig Autor. In vielen Fällen können
die Beiträge als Niederschrift sonst ausschliesslich mündlich geführter Gespräche verstanden
werden – welcome to the «global village»2).
Selbstverständlich spielt in vielen Fällen auch
eine gehörige Portion Exhibitionismus eine
Rolle. So kann man erwarten, dass das Publikum der üblichen Fernsehshows sich tagsüber
auch in Facebook tummelt und Themen und
Qualität der Inhalte wesentlich bestimmt.
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Eine andere Gruppe nutzt Facebook ebenfalls
in erstaunlichem Masse: junge Erwachsene.
Facebook erfüllt viele ihrer Wünsche – keine
Kosten, Schnelligkeit, Globalität, Wettbewerb3)
und wird üblicherweise nicht von den Eltern
genutzt. Es ist absehbar, dass vor allem der
wichtige letzte Wunsch immer weniger erfüllt
wird und sich das Interesse der jungen Erwachsenen in gleichem Masse normalisiert. Wer nun
aber übergrosse Gefahren des Mediums für
diese Teilnehmer wähnt, sei an die Worte der
eigenen Eltern erinnert, als man sich in der
gleichen Lebensphase befand – und sei beruhigt, weil selbst eingeschworene junge Benutzer ihre Gespräche mit der Handvoll wirklicher
Freunde nicht über Facebook führen, sondern
von Angesicht zu Angesicht oder per Telefon.
«Letztlich ist die Finanzierung beziehungsweise der geschätzte Marktwert von Facebook
ähnlich gut dokumentiert wie das übersehene
Vermögen Saddam Husseins, das ich in Nigeria
gegen Zahlung einer kleinen Abwicklungs
gebühr erhalten kann.»
Kennzeichnend für das wirtschaftliche Potential eines innovativen Produkts ist die Verbindung aus etwas Neuem, nie Dagewesenem,
mit dem deutlichen Interesse einer genügenden
Anzahl Personen, es gegen Bezahlung zu nutzen und anzuwenden. Bei traditionellen Gütern gelingt eine entsprechende Einschätzung
des Potentials bei hinreichendem Sachverstand – einmal abgesehen von dem immer
noch angewendeten Prinzip der Obsoleszenz.
Und bei Facebook? Wie bei den meisten Gütern der «New Economy» ist weder das Neue
noch das Benutzerinteresse selbst bei breitem
Sachverstand sicher einschätzbar4). Das liegt
sowohl an der Natur des Mediums als auch an
den Eigenarten der neuen Geschäftsmodelle.
Die globale Verfügbarkeit des Produkts und
der einfache Zugang erhöhen das Risiko, dass
ein anderer mit der gleichen Idee vielleicht ein
wenig früher besser dokumentiert war – oder
es zumindest glaubt. Und dass er damit eigene
wirtschaftliche Interessen genauso global und
einfach durchsetzen kann (siehe Facebook
versus StudiVZ). Da der Anwender für die Verwendung des Produkts nicht unmittelbar zahlt,
entfällt eine wichtige Kenngrösse für die Einschätzung des Interesses: Welchen Preis ist der
Benutzer gewillt zu zahlen? Allein die vom
Betreiber gemeldete Anzahl der Benutzer dokumentiert das Interesse. Was von solchen
Zahlen zu halten ist, zeigen eindrucksvoll die
Angaben zur Teilnehmerzahl der Loveparade
2010 in Düsseldorf.
Beide Unwägsamkeiten erzwingen ungeheures Wachstum als Massnahme zum Risikomanagement. Einerseits um global jeglichem
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Rechtsstreit einschliesslich des Themas Datenschutz gewachsen zu sein, andererseits um
durch Omnipräsenz eine wachsende Zahl an
Benutzern an das Produkt zu binden. Nur
wenn dies gelingt, stehen auch die Finanzquellen, also Investoren und zahlende Kunden
zur Verfügung, die wiederum für das Wachstum selbst benötigt werden.
Organisches Wachstum erlaubt auf Dauer
nicht die notwendige Omnipräsenz, es müssen
also neue verwandte Geschäftsfelder erschlossen werden. Und diese sind bereits von anderen Giganten besetzt, ebenfalls auf der Suche
nach neuen Geschäftsfeldern. Dies lässt erahnen, dass wir in Zukunft Veränderungen in
Firmenstrukturen erleben werden, die mit
ungeheuren – eben globalen – Beträgen verbunden sind. Zu diesem Zeitpunkt werden sich
jedoch wohl nur wenige daran erinnern können, welche Schritte zu diesen Summen geführt haben.
Fazit: Facebook bietet eine weitere Gelegenheit zu lernen, was denn wohl die Regeln der
«New Economy» sind. Wir benötigen sicher
ein paar weitere solche Beispiele, um einen
geeigenten Sachverstand zur realistischeren
Einschätzung des Potentials zu entwickeln.

men? Wohl kaum, oder präziser: Die Veränderung findet nicht in Sprüngen statt, sondern ist
schleichend und kontinuierlich. Wir, die wir
Teil dieser Veränderung sind, bemerken nur
hier und da, dass sich etwas ändert. Erst wenn
all diese Jahre in einer Übersicht betrachtet
werden, wird man einen Paradigmenwechsel
formulieren können oder wollen.
Facebook wird dort seinen Platz finden – wie
viele andere Werkzeuge, die den momentanen
Zeitgeist griffig und plakativ beschreiben lassen. Jasminrevolution ohne Facebook? Ja sicher, denn die Gesellschaft nutzt die Werkzeuge, die zur Verfügung stehen, um ihre Interessen durchzusetzen – und ist es nicht
Facebook, dann ist es, was sonst verfügbar ist,
von SMS bis zur Mundpropaganda. Ausschliesslich virtuelle Freunde? Sicherlich nicht.
Auch wenn wir uns dessen oft nicht bewusst
sind, non-verbale Kommunikation in all ihren
Ausprägungen spielt eine entscheidende Rolle
in unserer Wahrnehmung, im Befinden und
Beurteilen. Elektronische Medien sind noch
weit davon entfernt, diese Lücke zu schliessen.
Vielleicht der nächste Paradigmenwechsel?

Gesellschaft
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1) www.theregister.co.uk/2010/05/14/facebook_
«Facebook hat es geschafft, es funktioniert trust_dumb
auch ohne Internet: siehe die Ägypter, die mit 2) Marhall McLuhan: The Gutenberg Galaxy:
von der Regierung abgeschalteten Netzen an- The Making of Typographic Man
geblich eine Facebook-Revolution machten.»
3) www.youtube.com/watch?v=n3ddKbd3Sfc
Wir, die Gesellschaft, suchen uns die Instru- 4) siehe z.B.
mente, die unseren aktuellen Bedürfnissen www.nzz.ch/finanzen/nachrichten/facebook_
entgegenkommen. Als intelligente Lebewesen waehnt_sich_fuer_immer_wertvoller_1.9474445.
setzen wir dazu auch unsere Neugierde ein html
und sind mehr oder weniger bereit, auch www.nzz.ch/nachrichten/wirtschaft/aktuell/
unbekanntes Terrain – sprich Lösungen – zu internetblase_facebook_1.9017216.html
erkunden. Die dauerhafte Verwendung der www.nzz.ch/nachrichten/kultur/film/das_netz_
Instrumente gelingt jedoch nur, wenn unser des_asozialen_1.7870418.html
aktuelles Bedürfnis genügend Erfüllung findet.
Facebook ist sicherlich eine solche Lösung, Facebook verändert das
tägliche Verhalten vieler. An Stelle
Die Autoren
eines realen Marktplatzes mit seinen meist doch recht oberflächUlrich Seifert und Thomas Vogel arbeiten seit mehr als zehn
lichen Gesprächen, der Anpreisung
Jahren im IT Management eines grossen Schweizer Pharma
von Waren und dem Zur-Schauunternehmens unter anderem im Bereich der Web TechnoStellen haben wir jetzt ein gröslogie; Georgia Memon ist seit fast zwei Jahren Schülerin der
seres, internationales und einfach
Internationalen Schule in Basel und hat sich im schulischen
erreichbares Publikum, das wir beBereich mit Facebook auseinandergesetzt.
quem vom Schreibtisch oder jeder
anderen Sitz- oder Stehgelegenheit
erreichen können. Und weil es so
einfach und überall verfügbar ist,
verwenden wir jede freie Minute
dafür – die wir nicht für anderes
verwenden! Ändern sich dadurch
unsere Wertvorstellungen oder Nor-
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V o n P a t r i ck C o m b o e u f

E

Der Betriebswirtschafter
Patrick Comboeuf verantwortet seit 2006 den Bereich E-Business im Personenverkehr der SBB. Seine
über 20-jährige Karriere in
der Schweiz, Europa und Südost-Asien umfasst
(Führungs-)Positionen in den Branchen ICT, Finanzdienstleistungen und Travel/Transportation
unter anderem bei Technologiekonzernen wie
Siemens, Ericsson, Sun Microsystems und bei der
Swissair.

ine Anfang 2011 publizierte, mit 10’000 missen, sondern reflektieren eine neue Geistes
Probanden repräsentative Erhebung haltung auf der Führungsetage.
des MarktforschungsunterDer strategische Plan:
nehmens Foresee aus
Getting Things Done
Diese Agilität ist idealerweise gepaart mit dem
In Kürze
Grossbritannien bestäMan sagt, ein Internetjahr Mut, mit Lösungen, die nicht funktionieren,
tigt: Immer mehr Smartsei siebenmal kürzer als rasch wieder aufzuhören.
Das Zusammenspiel von steiphone-Besitzer nutzen
ein normales. Mobile ist
genden Kundenzahlen, stabiler
ihr Gerät auch zum
vielleicht noch eine Spur Grösse ist wichtig
Qualität im mobilen Datenverkehr
Shopping. Ein Trend, der
schneller. Die Hälfte des Communities haben im Zeitalter von Social
und vor allem die Beliebtheit
sich fortsetzen wird. Fast
Geschäftsvolumens im E- Media und fast uneingeschränkter mobiler
von iPhone, Android & Co. zeigt
ein Drittel der Befragten
Business der SBB wird mit Kommunikation eine nicht zu unterschätzende
Wirkung: Mobile Commerce ist
gaben an, über ihr
Leistungen und Systemen Hebelwirkung. Ob Imageentwicklung oder
bei immer mehr Unternehmen
Handy schon Einkäufe
erzielt, die vor zwei Jahren Feedback-Mechanismen zu Angeboten – Diaauf der strategischen Agenda. Im
getätigt zu haben. Ein
noch gar nicht existierten. log 2.0 mit Anspruchsgruppen ist gekoppelt an
helvetischen Mobile Commerce
gelten die Schweizerischen Bunweiteres Drittel beabDeshalb macht eine klas- deren Relevanz und Grösse. Mit flexiblen Allidesbahnen (SBB) als eigentlicher
sichtigt, dies in naher
sische Strategie hier nur anzen, über die CRM-Nutzung, vor allem aber
Pionier. Patrick Comboeuf, Leiter
Zukunft zu tun. Mobile
bedingt Sinn. Ein auf die über Mobile Apps lassen sich auch für kleinere
E-Business bei SBB PersonenverCommerce wird – mehr
Umsetzung von Initiativen und mittlere Unternehmen interessante Angekehr, teilt seine Erfahrungen und
als eine Dekade nach
fokussierter Plan, die aus bote lancieren, die eine kritische Masse anleitet daraus Handlungsempfehdem ersten Hype um
den übergeordneten Un- sprechen.
lungen ab.
das mobile Internet –
ternehmenszielen abgezur Selbstverständlichleitet sind, ist effektiver. Kontext, nicht Gadgets
keit.
Nur mit dieser Geschwin- Durch die zusätzliche Dimension «Kontext»
Die SBB haben bei
digkeit und einer hohen (Standort/Zielort/Bewegung/Wetter etc.) ist
abgesetzten Tickets und Nutzern von «SBB Kadenz an Iterationen lässt sich die da und Mobile Commerce prädestiniert, GeschäftsmoMobile» (unter anderem auf Android, iPhone dort zu beobachtende innovationshemmende delle zu unterstützen, für die bisher schlicht
und Windows Phone 7) die Millionengrenze Trägheit in Unternehmen wirksam aushebeln. die technischen Grundlagen fehlten. Neue,
übertroffen. Mobile Commerce ist der am
schnellsten wachsende Vertriebskanal und hat
bereits das Potential, die Kundeninteraktion
Downloadzahlen SBB Mobile (native Smartphone-Apps)
nachhaltig zu prägen.

Mobile First!

Mobile kann vieles verändern – auch die Unternehmenskultur. Die Frage lautet nicht
«warum?» – die erfolgreiche Losung ist
«warum nicht!». Geschäftsprozesse und Kundeninteraktion erhalten durch die mobile Dimension eine zusätzliche Dynamik. Unternehmen, welche «Mobile» im gestaltenden Sinne
einsetzen, werden gewinnen.
Finanzmittel sind dabei natürlich wichtig.
Für ein tragfähiges Geschäftsmodell entscheidender ist aber nicht ein üppiges IT-Budget,
sondern angepasstes Denken und Handeln.
Die nachfolgend skizzierten Erfahrungen enthalten deshalb weniger technologische Prä-
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Nach Downloads in den Top-3 der Schweiz: SBB Mobile App.
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Fahrplan und Ticketing für den öffentlichen Verkehr in der Schweiz auf dem Smartphone.

umsatzsteigernde Distributionsformen über
die App Stores von Apple, Google/Android
oder Microsoft erlauben eine einfache und
kostengünstige Skalierung von Verkaufsstellen. Über Affiliate-Modelle bezahlen Partner
für sogenannte Referrals. Ferner bieten sich
Crowdsourcing über Mobile Social Media an,
um mit von Nutzern erstellten Inhalten Wertschöpfung zu erzielen. Last but not least sehen
immer mehr Auftraggeber und Plattform
betreiber allein im Kontext den heiligen Gral
zur Erschliessung neuer Erträge über mobile
Werbung.

Bedingung: Ganzheitliche
Kundenerfahrung

Früher als Synonym für die Gestaltung der
technischen Benutzerschnittstelle missbraucht,
umfasst UX/Usability, sprich die kundengerechte Gebrauchstauglichkeit, heute mit Vorteil
weitere Dimensionen. Dies gilt in besonderem
Masse auch im Mobile Commerce: Die Benutzerschnittstelle oder neudeutsch das Man-Machine-Interface (MMI) soll möglichst intuitiv
und endgerätegerecht ausgestaltet sein. Letzteres stellt insbesondere mit dem Aufkommen
der Touch-Technologie sowie grösseren Displays bei sogenannten Feature-Phones eine
Herausforderung dar.
Ein historisch gewachsenes Offline-Sortiment ist manchmal nur bedingt für den Vertrieb über selbstbediente Kanäle geeignet.
Deshalb ist es ratsam, sich vor dem Einstieg in
Mobile Commerce intensiv mit dem Artikel-
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portfolio auseinanderzusetzen und gegebenenfalls Anpassungen oder Einschränkungen
vorzunehmen.
Auch bei den vor- und nachgelagerten Prozessen liegen Tücken, die einer positiven Kundenerfahrung im Wege stehen können. Die
Prozeduren bei Login, Zahlung und ServiceAprès-Vente sollen einfach und kundengerecht
gestaltet werden.
Trotz zum Teil massiven Investitionen seitens
der Netzbetreiber ist die technische Verfügbarkeit im Mobile Commerce immer noch ein
wichtiges Usability-Problem. Anbieter tun deshalb gut daran, sich bei der Shop-Konzeption
mit einem netzqualitätsunabhängigen OfflineAnsatz auseinanderzusetzen.
Es mag banal klingen: Um Kunden mit der
Usability eines mobilen Shops vertraut zu machen, ist kanalübergreifende Kommunikation unabdingbar – via
Tipps und Tricks, FAQs, aber vor
allem auch durch das Lostreten
einer entsprechenden Diskussion
in Social-Media-Foren. Das kann
mitunter gar helfen, suboptimale
Ergebnisse beim MMI oder den
Prozessen geradezubiegen.

also ein transparentes Steuerungs- und Regelungssystem. Dort werden neben Messkriterien
vor allem Usability-spezifische Aufgaben,
Kompetenzen und Verantwortlichkeiten festlegt, damit mögliche Zielkonflikte frühzeitig
und im Sinne des Ganzen gelöst werden können.
Die mittlerweile fast im Wochentakt in den
Medien herumgereichten Neuankündigungen
und Umsatzrekorde von mobilen Shops belegen, dass eine offene Auseinandersetzung mit
den beschriebenen Prämissen mehr und mehr
Früchte trägt. Insofern ist die im Titel gestellte
Frage auch ohne Kristallkugel wohl mehr eine
Prognose «Mobile Commerce – the next big
thing!»

Verbindliche Regeln
sind Pflicht

Damit dieser Strauss an UsabilityDimensionen eine stimmige Gesamtheit ergibt, braucht es zu guter
Letzt eine verbindliche Governance,

Mobile Ticketing ist Alltag in Schweizer Zügen.
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Social Media als
Innovationskatalysator
Social Media wecken zur Zeit grosse Erwartungen – speziell
in der Entwicklung und Vermarktung neuer Angebote.
Wie aber können Social-Media-Anwendungen gezielt zur
Steigerung der Innovationsfähigkeit von Unternehmen
eingesetzt werden?

V o n P r o f . D r. J a s m i n k o N o v a k

und

Aurel Hosennen

U

nter dem Begriff Social Media werden
Online-Plattformen und –Anwendungen verstanden, welche die Beteiligung der Nutzer an der Erstellung
und dem Austausch von digitalen Inhalten in
unterschiedlichsten Formen ermöglichen. Die
Vielfalt der Inhalte und Anwendungsarten
sowie ihre Tragweite werden am besten durch
die prominentesten Beispiele verdeutlicht: die
offene Wissensbasis Wikipedia, Youtube als
die zentrale Plattform für Videoinhalte, Twitter
als grösster Kanal für Echtzeit-Kurznachrichten
oder Facebook als das soziale Netzwerk im
Internet.

Social Media im Unternehmen

Solche Anwendungen haben auch Einzug in
die Unternehmen gefunden. Unter dem Begriff
«Social Software» werden Werkzeuge wie
Wikis, Blogs oder Diskussionsforen genutzt.
Diese dezentralen Wissensbasen werden durch
Mitarbeiter bewirtschaftet und schaffen einen
effektiveren Austausch und Zugang zum Erfahrungswissen des Unternehmens.
Ähnlich werden Social-Networking-Dienste
genutzt, um geografisch verteilte Mitarbeiter
über Mitarbeiter-Portale zu verbinden. Effi
zientes Kontaktmanagement, Aufbau persönlicher Profile für Kompetenzmanagement
sowie Suche nach Informationen und Ansprechpartnern für konkrete Arbeitsanliegen
stehen im Vordergrund dieser Anwendungen.

Die Herausforderung Innovation

Immer kürzere Lebenszyklen von Produkten
und Dienstleistungen verlangen heute eine
ständige Erneuerung des Leistungsportfolios.
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Gleichzeitig unterliegen die Präferenzen und
die latenten Bedürfnisse der Kunden einem
steten Wandel, verstärkt stimuliert durch
immer neue technische Möglichkeiten, die
Beruf und Alltag durchdringen.
Solche unstetigen Rahmenbedingungen
führen zu hohen Risiken und Unsicherheiten in
der zielgerichteten Entwicklung von Innova
tionen, deren Markterfolg mit traditionellen
Methoden schwer vorherzusagen ist. Obwohl
viele Unternehmen die grundlegenden Innovationsprozesse (systematische Ideengenerierung, Screening und Umsetzung) anwenden,
ist ihre praktische Umsetzung mit erheblichen
Schwierigkeiten verbunden. Dies betrifft insbesondere die Entwicklung neuer Angebote,
die neue Kundenbedürfnisse befriedigen.
Daher werden die inkrementellen Verbesserungen bestehender Prozesse und Angebote,
die mit kleineren Risiken behaftet sind, von
Unternehmen bevorzugt.

Kundenbedürfnisse erkennen

Der Kern des Innovationsproblems bei Entwicklungen, die neue Wertschöpfungsbereiche
eröffnen, besteht im Erkennen von (latenten)
Kundenbedürfnissen, die nicht im Vorfeld beschrieben werden können, sondern erst aus
der Interaktion des Kunden mit neuen Angeboten entstehen (sogenanntes Sticky Knowledge).
Dabei ist es längst nicht mehr ausreichend,
die richtigen Bedürfnisse zu identifizieren und
eine gute Lösungsidee zu entwickeln – erst
eine effektive Umsetzung und Verbreitung in
den Zielgruppen machen eine erfolgreiche
Innovation aus.

Das Potential von Social Media liegt hier
nicht darin, die bestehenden Innovations
instrumente zu ersetzen. Vielmehr bedeutet
eine durch Social Media verbesserte Kommunikation zugleich eine Stärkung der Innova
tionsfähigkeit eines Unternehmens. So beschreibt Georgia Everse in der «Harvard Bussiness Review» unter dem Titel «Eight
Communication Traps That Foil Innovation» die
Kommunikation als wichtigstes Mittel, das die
Organisation in die Lage versetzt, innovative
Ideen und Produkte zu realisieren. Das ist der
erste Ansatzpunkt von Social-Media-Anwendungen zur Verbesserung interner Innova
tionsfähigkeiten in Unternehmen.

Die Autoren
Dr. Jasminko Novak ist
Professor für Wirtschaftsinformatik an der FH
Stralsund und Vorstand des
European Institute for Participatory Media in Berlin.
Er berät Unternehmen zur
IT-basierten Innovation und die EU-Kommission
in den Expertengruppen zu User Centric Media
und Future Internet.
Aurel Hosennen ist Kommunikationsspezialist bei
Oerlikon Balzers und Berater am European Institute
for Participatory Media.
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Wissensvernetzung
und Ideenmanagement

IBM entwickelte beispielsweise den «Enterprise Tagging Service», der Mitarbeitern dabei
hilft, besser und schneller an die gewünschten
Informationen zu gelangen. Wo gängige Suchmaschinen programmierten Rastern folgen,
können Mitarbeitende mit «Social Tagging»
Wissenseinheiten verschlagworten und einordnen, die sich stärker nach der Relevanz
konkreter Probleme und Themen aus dem Arbeitsalltag richten. IBM spart mit dieser Art
der Wissensvernetzung nach eigenen Angaben
jährlich 4,6 Millionen US-Dollar. Zudem führt
der Dienst zu einer besseren Vernetzung von
Mitarbeitenden über Themengebiete hinweg,
da auf den ersten Blick ersichtlich wird,
welche Personen zu einem bestimmten Schlagwort oder Thema Wissen beitragen können.
Damit werden Wissen, Erfahrung und Kreativität einfacher zugänglich und auch nutzbar.
Das zeigt auch Yammer, ein nach TwitterVorbild entwickelter Echtzeit-Kurznachrichtendienst für Unternehmen. Deloitte Australien ist
eines von 90’000 Unternehmen weltweit, die
Yammer einsetzen. Nachdem der CEO eine
Nachricht zu einer bevorstehenden Werbekampagne über Yammer verschickte, kamen
innert 24 Stunden tausende Ideen von mehreren hundert Mitarbeitern zusammen. Das erfolgreiche Peer-Casting-Kommunikations
modell von Yammer birgt aber auch Probleme.
Die steigende Anzahl interner Kommunika
tionskanäle macht es auch schwieriger, Informationen nach Relevanz zu filtern.

Open Innovation und
interaktive Wertschöpfung

Richtet man den Blick auf die externen Anspruchsgruppen eines Unternehmens und inwiefern sich diese als Wissensträger und Innovatoren bei Unternehmen einbringen können,
unterscheidet man zwischen zwei möglichen
Anwendungsszenarien von Social Media. Ersteres versteht Social Media als Instrument,
um neue Ideen und Ansätze von externen Anspruchsgruppen einzuholen, bekannt unter
dem Stichwort «Open Innovation». Plattformen
wie Atizo.com oder Zukunft-innovation.com
(3M) bieten Martkplätze, auf denen Unternehmen Innovationsprobleme oder Ideenwett
bewerbe ausschreiben können. Mit der Frage
zum «Motorrad der Zukunft» lancierte BMW
ein öffentliches Brainstorming auf Atizo.com.
Dabei kamen über 700 Ideen von 250 internationalen Innovatoren zusammen, die anschliessend zu konkreten Lösungen verdichtet
wurden.
Unternehmen wie Spreadshirt gehen über
die Aneignung von Bedürfnis- und Lösungs
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information durch Social Media hinaus und
lassen sich auch bei der Umsetzungsfähigkeit
unterstützen. Dabei übernehmen externe Personen mit Hilfe von Konfiguratoren oder sogenannten User Innovation Toolkits eine aktive
Rolle beim Produktdesign. Zugleich können
Kunden Teil der interaktiven Wertschöpfung
werden, indem sie eigene T-Shirt-Shops auf der
Spreadshirt-Seite einrichten und betreiben.
Darüber hinaus sind klassische SocialMedia-Anwendungen wie Foren, Fach-Communities, Bewertungsportale oder Kunden
rezensionen ideale Anknüpfungspunkte, um
die zuvor beschriebenen latenten Kunden
bedürfnisse zu eruieren. So hat Starbucks über
die Mystarbucks.com-Seite nicht nur neue
Ideen gesammelt, sondern im Anschluss anhand eines Ratings die Kunden auch darüber
abstimmen lassen, welche Neuerungen besonders gewünscht sind.

Social Marketing und
Social Monitoring

Schliesslich ist Mund-zu-Mund-Propaganda,
was Social Media ja eigentlich verkörpern, das
ursprünglichste Mittel des Marketing, das dank

Plattformen wie Facebook, Twitter oder YouTube zu Reichweiten skalieren kann, die sogar
Massenmedien übersteigen. So haben tausende Spreadshirt-Nutzer eigene Twitter-,
Youtube- oder Facebook-Seiten, die sie für
Marketing und Dialog mit ihren Kunden nutzen. Letztlich ist es auf diesen Kommunika
tionskanälen für externe Anspruchsgruppen
besonders leicht, Rückmeldungen zu Produkten zu geben. Entsprechend liest sich die
offizielle Twitter-Seite von Spreadshirt wie das
menschliche Pendant zum automatisierten
Kundendienst.
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Ein Ausblick

Der Einsatz von Social-Media-Anwendungen
muss strategisch ausgerichtet werden, um im
Innovationskontext Erfolg zu haben. Entscheidend sind dabei die Kriterien Motivation/Engagement, Qualitätssicherung, Kontrolle versus Selbstregulierung und soziale Aneignung
(siehe Infobox). An der FH Stralsund und dem
European Institute for Participatory Media
EIPCM mit Sitz in Berlin werden diese Kriterien
wissenschaftlich und unternehmensbezogen
erforscht.

Die kritischen Erfolgsfaktoren von Social Media als Innovationsinstrument
Ob und wie erfolgreich Social Media im Innovationskontext zum Tragen kommt, hängt unmittelbar davon ab,
welche Anreize für die Nutzer geschaffen werden und inwiefern das Unternehmen in der Lage ist, diese Instrumente gezielt an der Innovationsstrategie auszurichten.
Motivation/Engagement
Nutzen Sie neben monetären Anreizen wie Bonus, Lizenz- oder Gewinnbeteiligung auch nicht-monetäre
Faktoren wie öffentliche Anerkennung der Innovationsträger. Damit stützen Sie die intrinsische Motivation
und oftmals auch die altruistischen Motive der Teilnehmer und setzen somit wichtige Signale für Ihre Innovationsträger.
Qualitätssicherung
Steuern Sie das Resultat des Innovationsfindungsprozesses. Trennen Sie die Spreu vom Weizen, indem Sie
bereits bei der Ideeneingabe ein erstes Konzept verlangen und dieses anhand der Kriterien Machbarkeit,
Prototypen oder mithilfe verwandter Konzepte prüfen lassen. Machen Sie sich im Anschluss die Social Media
Tools zunutze und bestimmen mit einem Selektionswettbewerb die besten Ideen.
Kontrolle vs. Selbstregulierung
Offene Kommunikationsplattformen stellen Unternehmen vor neue Herausforderungen. Bleiben beispielweise Reaktionen auf konstruktive oder auch kritische Beiträge aus, wird die Erwartungshaltung der Mitarbeiter
übergangen. Seien Sie sich bewusst, dass Social Media einen Wandel der internen Kommunikation bewirkt,
und stellen Sie hierfür personelle und finanzielle Ressourcen zur Verfügung. Begleiten Sie die Kommunika
tion mit Regeln, die aufzeigen, was erlaubt ist und was nicht.
Soziale Aneignung
Social Media lässt sich nicht verordnen und wird ebenso wenig innerhalb vom Unternehmen aus dem Nichts
heraus entstehen. Machen Sie sich die Kenntnisse Ihrer Mitarbeitenden zu Nutze, welche diese im privaten
Umgang mit Facebook, Xing oder ähnlichen Social Media Tools bereits sammeln konnten und zeigen Sie bei
der Einführung von Social Media Tools für das Unternehmen produktive und erfolgreiche Nutzungsszenarien
beispielhaft auf.
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Vom Filialbesuch
zum 1-Click-Trade
One-Click-Trade: Voreingestellter Broker.

Praxis

V o n S te f a n S a u te r

N

och bis Ende der 90er-Jahre war eine
Order-Aufgabe meist nur in der Filiale am Schalter und nur per KassaKurs möglich. Die Einführung der
Online-Broker und -Banken stellte dann eine
erhebliche Erleichterung für selbstbestimmte
Privatanleger dar. «Execution only» wurde so
auch für sie möglich, ganz ohne Beratung und
Durchführung durch die Bank konnte die Order
selbst aufgegeben werden.
Gleichzeitig erfolgte um die Jahrtausendwende die Einführung eines breiten und bis
heute stets wachsenden Angebots an verbrieften Derivaten, das so erstmalig für den Privatanleger zugänglich wurde. Ein wichtiges Element war dabei die Publikation sämtlicher
Taxierungen und Kurse in Echtzeit auf der
Website www.boerse-stuttgart.de. Dieses Angebot wurde über die Jahre hinweg konti
nuierlich ausgebaut: Kurs- und Marktdaten,
Watchlisten und virtuelle Muster-Portfolios
sowie Informationen zur Transparenz standen
und stehen im Vordergrund.

Mobile Börseninformationen

Der Wandel in der Informationsgesellschaft
erfordert, dass Börseninformationen heutzutage jederzeit auch mobil abrufbar und im
Sinne der Hinführung zu einer Anlage- oder
Trading-Entscheidung auch verwertbar sind.

Der Autor
Stefan Sauter verantwortet
als Marketing Manager
bei der Börse Stuttgart seit
drei Jahren die Bereiche
Web, Mobile und Social
Media. Zuvor war er als
Key Account Manager bei der Agentur 21TORR
Interactive sechs Jahre für weltweite Kunden wie
Hewlett-Packard im Bereich neue Medien tätig.
Den fachlichen Background im Finanzsektor
erwarb er während seiner Tätigkeit bei Ernst &
Young Consulting als Senior Consultant im
Bankensektor.
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In Kürze
Auch in der Finanzbranche haben
Internet und mobile Nutzung
nachhaltig zu einem Umbruch
geführt: Nach Schätzungen der
Deutschen Bank werden bis zum
Jahr 2011 weltweit bis zu 150
Millionen Menschen ihre Bankgeschäfte online und mobil tätigen.
Schon heute geht der Mehrheit
der Offline-Abschlüsse ein Online-Informationsprozess voraus.

Die Börse Stuttgart verfolgt daher einen
Multichannel-Ansatz: das Börsenportal www.
boerse-stuttgart.de ist die zentrale Plattform
für Echtzeit-Kursdatenversorgung. Die gleichen
Daten sind auch mobil über Smartphones und
Tablets wie das iPad abrufbar. So kann man
unterwegs nicht nur Börsenkurse in Echtzeit
abrufen, sondern auch Kauf-/Verkaufs-Entscheidungen treffen und ausführen.
Bereits heute ist auf www.boerse-stuttgart.de
über den Button «Jetzt handeln!» der «OneKlick-Trade» möglich. Diese Funktion wird
künftig auch in Smartphone- und Tablet-Apps
zu finden sein. Mit nur einem Klick gelangt der
Privatanleger von der Echtzeit-Kursinformation
in die Ordermaske seines vorausgewählten
Brokers.

Diese Bewegtbild-Inhalte sind exklusiv in
den Kanälen der Börse Stuttgart und ihrer
Partner zu finden. Neben den fast schon klassischen Kanälen Website, Smartphone- und
Tablet-App werden die Video-Themen aber
auch in den Social-Media-Kanälen der Börse
Stuttgart eingespielt.
Mit einem eigenen YouTube-Kanal (www.
youtube.com/boersestuttgart) und einer Facebook-Fanpage (www.facebook.com/boersestuttgart) wird das klare Ziel verfolgt, in diesen
Kanälen abseits von den reinen Börseninformationen dem Unternehmen und seiner Marke
ein Gesicht zu geben und den Usern einen
Zusatznutzen zu bieten. Ein weiterer Aspekt ist
dabei der Servicegedanke, damit so die persönliche Kundenbetreuung in den SocialMedia-Kanälen verlängert wird.

Hintergrundinformationen per Video

Neben Echtzeit-Kursinformationen als wichtigstes Element für Anleger und Trader müssen
diese Zielgruppen auch mit Hintergrundinformationen versorgt werden. Finanzportale,
Banken und Broker bieten klassischerweise
Markt- und Unternehmensnachrichten in einer
Fülle an, die für den Anleger nicht mehr
durchschaubar ist. Die Börse Stuttgart setzt
hier ganz auf moderne Medien: «Börse Stutt
gart TV» präsentiert täglich Analysen und
Hintergrundinformationen zum aktuellen
Marktgeschehen in Form von Interviews mit
internen und externen Experten.

One-Click-Trade: Auswahl des Brokers.
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Agiles Kochen ist die Art von BSgroup Technology
Innovation AG, gemeinsam mit den Kunden zu erleben, wie
den Herausforderungen agilen Projektgeschäfts begegnet
werden kann. Kochen kann jeder, Projektgeschäft auch?
Die Antwort ist so kurz wie das Ergebnis eindeutig:
Ja und lecker.
V o n S te f a n K i n i g a d n e r

A

gile Frameworks und Methoden für
die Produktentwicklung und das Projektmanagement gibt es viele. Mit
Hilfe von Scrum haben wir, gemeinsam mit Harry Pfändler vom Gasthof zum
Bären in Birmenstorf, einen Erlebnisabend
kreiert, der die trockene Thematik des Projekt
alltages mit den angenehmen Seiten des
Kochens und Geniessens verbindet.

Kochen mit Scrum

Scrum ist ein agiles Produktentwicklungsframework, das mit drei Rollen, fünf definierten Meetings und einigen wenigen Artefakten einen Rahmen festlegt, um in kurzen
Iterationen hochwertige Ergebnisse zu liefern.
Jede Rolle hat ihren eigenen klaren Fokus: Der
Product Owner (Kunde) bestimmt, was in welcher Reihenfolge gekocht werden soll, ein Expertenteam von Köchen setzt diese Bestellung
in geniessbare Speisen um, und der Scrum
Master achtet auf die Einhaltung der Regeln,
minimiert Risiken wie die fehlende Gewürzmühle und beschützt das Team vor äusseren
Einflüssen.
In einem fünfminütigen Planungsmeeting
erfährt das Expertenteam der Köche, was ihr
Product Owner am Ende der Iteration erwartet: Zutaten müssen vorbereitet, Mengen berechnet, Fleisch pochiert und Teller angerichtet
werden. Unterstützt wird die Planung von
Scrum-It™, unserem Projektmanagementtool
zum Anfassen. Als Multiuser-Anwendung für
berührungsempfindliche Geräte konzipiert,
funktioniert es zum Beispiel auf dem iPad oder
einem grossen Touchscreen.
Sind die Anforderungen klar, beginnt die
Iteration. Das Team wäscht, schneidet und
kocht die Zutaten, kostet die Speisen und arbeitet zielstrebig auf die Review durch den
Product Owner hin, der dann die Bestellung
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abnimmt. Entsprechen die Ergebnisse geschmacklich und optisch nicht den Anforderungen, kommen die Anforderungen mit hoher
Priorität in die Folgeiteration. Nach jeder Iteration beschäftigt sich das Expertenteam der
Köche mit der Verbesserung ihres Vorgehens:
Wie lösen wir den Engpass um die stets belegten Pfannen, wie gehen wir mit dem begrenzten Raumangebot in der Küche um, und
warum fehlt eigentlich immer das Fleur de
Sel, wenn man es gerade benötigt? Dieses
Scrum-Meeting heisst Retrospective und
schliesst je eine Iteration ab.

Fertig in 90 Minuten

Das Kochen dauert insgesamt rund 90 Minuten
und ist in drei Iterationen unterteilt. Drei
Teams namens «Delicious», «Tasty» und «Exquisite» mit jeweils eigenem Product Owner
und Scrum Master arbeiten parallel in einer
Küche am dreigängigen Gaumenschmaus.
Dabei fokussiert sich jedes Team auf einen der
drei Gänge. Zwischen zweiter und dritter Iteration wird die Arbeit des Haupt- und Nachspei-

Satte und zufriedene Gesichter

Jedes Agile Cooking, das wir durchführten,
endete mit satten und zufriedenen Gesichtern.
Die Menüs orientieren sich an lokalen und
saisonalen Highlights wie Bärlauchsüppchen,
Filets vom Wollschwein oder Wasserbüffel
mozarella mit verschiedenen Tomatensorten
aus dem eigenen Garten. Harry Pfändler legt
grossen Wert darauf, gute Lebensmittel zu
verwenden und sie zum kulinarischen Höchstgenuss zu verarbeiten. Agiles Projektmanagement ist in der Küche nichts Aussergewöhnliches – im Gegenteil, es
ist die natürliche Art,
Menüs
zuzubereiten,
dabei Qualität zu gewährleisten und den Preis
nicht aus den Augen zu
verlieren.
Scrum erlaubt schnell
und unkompliziert auf
Veränderungen von Kundenwünschen zu reagieren: Der vegetarische Gast
erhält keinen warmen
Zwieback in Kondensmilch, sondern eine zum
Menü passende Kreation.
Durch die kurzen und regelmässigen Iterationen
wird dies erst ermöglicht,
dabei kann das Expertenteam mit Spass arbeiten und wird durch die Unterstützung des
Scrum Masters zu Höchstleistungen geführt.

Praxis

Agile Haute Cuisine
by BSgroup TI

senganges unterbrochen, denn die Vorspeise
muss fertiggestellt und gegessen werden. Anschliessend das gleiche Spiel für den Hauptgang und das Dessert.

Haben Sie Hunger bekommen und wollen mit
uns Agiles Kochen erleben? Kontaktieren Sie
Sandra Kutsche, sandra.kutsche@bsgroup.ch,
Telefon 044 497 77 44. Wir freuen uns auf Ihren
Besuch!

Der Autor
Stefan Kinigadner ist Agile
Coach, zertifizierter Scrum
Professional und Hobbykoch. Er unterstützt Kunden
bei der Einführung agiler
Frameworks in Projekten
und Projektlandschaften mit dem Ziel dauerhafter Verbesserung von Produkten und Teams.
Im Agile Cooking unterstützt er als Scrum Master
sein Team beim Kreieren leckerer Gerichte.
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Technology and the
Egyptian Revolution
Pro-democracy events in the Middle East have attracted
the world attention. Egypt had a stale unresponsive regime
for 40 years, and a powerful and cruel security apparatus
which stifled opposition and did not tolerate free expression
of opinion. Until the people discovered that developing a
political agenda, amassing popular support and organizing
action can move to cyber space where the government
forces of repression are far less effective. This is the story
of the Internet-aided Revolution!
By Ahmad

and

Monira Abu El-Ata

O

n 25th January 2011, President Hosni
Mubarak had been in power for nearly 30 years. The successor of Anwar
Sadat, who was assassinated in October 1981 by Muslim fundamentalists, massively
changed the constitution over the years, to
establish an absolute presidency, even with
the intention to passing the presidential chair
to his son Gamal. Hand in hand with the
downturn of any democratic aspirations went
an alarming increase of poverty and an extremely uneven distribution of wealth. While
Egypt’s GDP per capita rose to over $6300 per
annum, about 40% of the Egyptians live on
less than $2 per day, leaving the major portion
of wealth in the hands of
some 50 families, who dominated both public and
business life in ways that
were unprecedented in the
country’s history.

A New Wave of
Opposition

Emergency laws that give
the president and the security forces vast powers
to crush voices of opposition have been in place
for all of the last 40 years.
The secret police, known
as State Security, a much
hated and feared organization could arrest and
imprison citizens for extended periods of time,
and often tortured them.
Many died in their hands.
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Since 2004, hundreds of cases of torture and
police brutality were widely captured by
mobile phones and posted on the Internet,
often seen by hundreds of thousands of citizens. As Egypt’s thriving economy did not
improve the lives of the majority of its citizens, discontent grew widely and fast. Many
new opposition movements came into
existence, and after discovering that traditional means of expression are heavily crushed and pre-empted by government security
machinery, began to connect increasingly via
the Internet. They attracted hundreds of
thousands of readers, sympathisers and
members each, through extensive use of

social networking sites, and in particular,
Facebook and Twitter.

The power of Facebook and Twitter

Egypt, having built up an internet infrastructure being used by 21% of the population, and
a mobile penetration of over 71%, was ready
for the digital revolution. Some numbers impressively show the explosion of social network communication throughout the historical
days on Tahrir Square:
‣ During the 9 days between 16 and the 25
January 2011, the day dubbed by the organisers
as the «The Day of Anger», the number of daily
Facebook messages increased 25 fold to nearly
280'000 messages. Some analysts believe that
the growth, and hence the eventual participation in street action, happened when the protesters switched their messages from pure
socio-economic issues to wide ranging political demands for change.
‣ Twitter, by its nature a young people’s tool
proved to be a great tool for connecting and
mobilising with the crowds on the ground. The
122'000 Tweets exchanged in Cairo during the
9 days from January 16 to January 23, were
dwarfed by more than 10 fold increase to 1,317
million messages during the 7 days from January 25 to January 30th.
The fast and direct medium by the people
and for the people offered an unrivaled ability
to socialize, publicize and mobilize each
other.

People aspirations
bypassed the regime

One of the Facebook groups exploded into the
scene after police brutality
against a young blogger
named Khaled Said, a 28year old human rights activist. He was arrested in a cybercafé in Alexandria on 6
June 2010, and beaten to
death by two plain-clothes
policemen after having posted a video about police corruption. The group, carrying
his name as a rallying call,
attracted some 850'000
members and sympathisers
in less than 8 months.
Together with the other Internet-based
opposition
groups, like 6th April and
Kefaya, they called for a mass
demonstration against the
regime, the corrupt state, and
the brutal police force that
Twitter conversations intensified as the action hotted-up (Source: visualizing.org).
subjugates the citizens. They
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Although the «official» media attacked the
movement and its leaders, accusing them of
betraying the nation, total lack of patriotism,
and of being stooges for foreign countries and
agents of enemies of Egypt, the call spread
through the Internet to some 1,5 million regular users of Facebook and Twitter. This call was
answered by some 200'000 people, initially.
They gathered in large groups at various points
along the proposed 12 kilometers route that
started at Giza Square, just at the north end of
the road leading south to the Pyramids, and
ended at Tahrir (Liberation!) Square, in the
heart of Cairo.
Along the route, the demonstrations picked
up support from people who never intended to
demonstrate in the first place, but were carried
on a wave of enthusiasm, impressed by the
dignity, discipline, and peaceful nature of the
demonstration. By the time the demonstrators
reached Tahrir Square, they numbered somewhere between 850'000 and 1 million. Police
attempts on that day to contain, stop or delay
the demonstration, were swept aside by the
huge and unprecedented size of the crowds,
and by the self-policing organisation, developed in real-time by young people who had
never before seen crowds of that size demons- …and now…
trate. There was a total absence of violence, Nathan Brown, a professor at George Washingaggression or destruction. The slogans about ton University, wrote this shortly after Egypt’s
regime brutality and the
absence of democracy however, soon gave way to
Distribution of National Wealth
one single chant: People
Thriving
Suffering
Struggling
Want the Regime Brought
100%
Down!
9%
11%
14%
13%

90%

The attempt to
disrupt
communications

Shortly after midnight on
Thursday, January 27, all 5
major Internet Service
Providers in Egypt were
shut down. By the very
early morning of Friday 28
January, Internet users all
over the country were unable to connect nationally
or internationally. Traffic
from abroad directed at
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The initial momentum

Egyptian addresses, returned error messages.
The objective was to paralyze the demonstrators’ ability to communicate and organise further action, In particular, its objective was to
thwart their ability to respond to the plans by
Security forces to attack the demonstrators on
Friday January 28, dislodge them from Tahrir
Square and other major city center locations
all over Egypt, disperse them, and end the insurrection.
This act by the government, described as the
«nuclear option», was intended to make online coordination of anti-government action
impossible. At the same time, the «mushroom
cloud» it has created was picked up by international media and Western countries and read
by them as an act of desperation. The Tahrir
revolutionaries themselves had meanwhile
found their voices, and the disappearance of
the Internet and the disabling of mobilephone services had become a mere serious
inconvenience rather than a disaster for their
cause. For the following 5 days, they continued
to occupy the Square and many similar public
gathering sites throughout Egypt and to put
pressure on the regime to act. Under huge
national and international pressure, the Internet returned in the morning of February 2nd,
followed soon by mobile telephony.
Finally, on February 11th at 18:15 Cairo time,
Mubarak’s Deputy announced that the President had given up his position and assigned
his authorities to the Supreme Council of the
Armed Forces. Both President and Deputy disappeared from public life since.

uprising succeeded in ending Mubarak’s three
decades in power: «For the first time in a generation, Arab societies look to Egypt for hope
and inspiration.» Many observers agree.
Egypt’s size, strategic geographic position,
cultural influence, and relative success in bringing about peaceful change make it an example for the region. If the most populous Arab
nation builds a strong democratic society
based on the rule of law, it will influence the
Middle East and North Africa region positively.
If, on the other hand, Egypt’s nascent revolution rolls back into an upgraded autocracy or
worse, the whole region will feel the negative
impact. The way Egypt
goes, so goes the region,
and for this reason the
future of the oldest nation state matters to the
whole world.
As Mohamed ElBa29%
radei,
the Egyptian Nobel
49%
prize-winning opposition
figure put it, «…the Western fiction was that so58%
mehow Arabs are not
really ready for demo50%
cracy. It is time to overcome that fiction and
13%
1%
look at what Tahrir says
Jordan
UAE
about culture emerging,
September-November 2010
technology-sped, from a
deep sleep».
Source: Abu Dhabi Gal-

chose the 25th January, the National Police
day, which commemorates the heroic stand by
a small police force against the brutal force of
the British occupying army in 1951. Their logic
was to bring to the mind of the nation the
acute change in the role of the police under
Mubarak’s regime.

Skewed and unfair distribution of National wealth and the fruits of economic growth caused
the universal feeling of economic hardship by the majority of Egyptians.
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Social CRM – vom
Hype zum Standard
Social CRM ist die Erweiterung von klassischem CRM um
Social Media. Dadurch wird die Kommunikation zwischen
Unternehmen und Kunden auf eine neue Stufe gehoben.
V o n M a r k C i e l i eb a k

E

igentlich war Customer Relationship
Management (CRM) ja schon immer
sozial: Es geht um die Beziehung zwischen Unternehmen und Kunden. Was
ist also neu an «Social CRM»? Rein technisch
beschreibt der Begriff die Erweiterung von
CRM um Social-Media-Kanäle wie Facebook
und Twitter. Social CRM beschränkt sich aber
nicht darauf, dass Sales und Marketing nun
einfach twittern statt E-Mails verschicken, sondern hebt die Kommunikation auf eine neue
Stufe, auf der Kunden und Unternehmen
gleichberechtigt miteinander reden und zusammenarbeiten. Dabei geht die Initiative
häufig vom Kunden aus.
Wenn ein Kunde zum Beispiel mit einem
Produkt unzufrieden ist, kann er den Kundenservice anrufen. Er kann dies aber auch twittern oder eine Anti-Fanpage auf Facebook
gründen. Das Unternehmen ist ebenfalls auf
diesen Kanälen aktiv und tritt mit dem Kunden
in einen Dialog. Wie das geht, hat die Fluggesellschaft Swiss im letzten Jahr lehrbuchhaft
gezeigt, als sie sofort in persönlichen Kontakt
mit einer Kundin trat, nachdem diese in ihrem

Technische Umsetzung

Als erstes muss das Unternehmen mitbekommen, was die Kunden bewegt und wo es sie
erreicht. Dazu eignen sich zunächst die unternehmenseigenen Social-Media-Kanäle wie
Blog, Forum oder Twitter-Account, sofern vorhanden. Viele Kunden äussern sich jedoch
«irgendwo» in den Social Media – etwa in
einem öffentlichen Forum oder auf ihrem eigenen Blog. Es ist fast unmöglich, all diese
Kanäle manuell zu überwachen.
Deswegen wird ein effizientes Social-MediaMonitoring-System benötigt, das die relevanten Informationen findet, analysiert und in
den CRM-Prozess einspeist (siehe Grrafik). Die
Hersteller haben dies erkannt, und seit 2010
bieten praktisch alle grossen CRM-Systeme
eine entsprechende Monitoring-Komponente.

Neues Know-how erforderlich

Social Media sind anders: neue Technologien,
neue Tools, die Kommunikation ist unmittelbar
und dynamisch, praktisch
alles ist öffentlich. Ein Mitarbeiter, der das UnternehSocial CRM
men in den Social Media
vertreten soll, muss sich mit
den Techniken und Konventionen auskennen: Was sind
die üblichen Hash-Tags auf
Twitter? Was ist auf Facebook öffentlich, was privat?
Wie sieht ein gutes XingProfil aus?
Dieses Know-how kann
man nicht einfach in einem
Wochenend-Seminar erwerben, sondern nur durch
praktische Erfahrung. Es ist
wichtig, dass die Mitarbeiter bereits vor dem Einstieg
Quelle: Netbreeze

Kommunikationswege im

Blog über ihre negativen Erfahrungen mit dem
Swiss-Callcenter berichtet hatte.
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Der Autor
Dr. Mark Cieliebak hat an
der Universität Dortmund
Informatik studiert und
anschliessend an der ETH
Zürich in Bioinformatik
promoviert. Danach hat
er mehrere Jahre als Java-Entwickler und Architektur-Berater gearbeitet. Seit 2008 ist er Leiter
der IT-Abteilung bei der Netbreeze GmbH und
ist dort verantwortlich für die Entwicklung des
Social-Media-Monitoring-Systems.

in Social CRM in den Social Media aktiv sind.
Allerdings: Laut einer ZHAW-Studie waren
2010 in über 40 Prozent aller Schweizer Unternehmen Social-Media-Plattformen wie StudiVZ oder Myspace explizit verboten, Facebook
sogar in über 50 Prozent. Hier muss ein Umdenken stattfinden.

Klar kommunizieren

Bevor ein Unternehmen in den Social Media
aktiv wird, braucht es eine klare Kommunikationsstrategie: Wie treten wir auf? Welche Informationen sind weiterzugeben? Schreiben die
Mitarbeiter als Einzelperson oder als Firmenvertreter? Wann und wo diskutieren wir mit?
Insbesondere der letzte Punkt ist kritisch: Mit
einem guten Monitoring-System lässt sich
praktisch jede relevante Diskussion erfassen.
Wenn das Unternehmen mitdiskutiert, kann
das sehr willkommen sein – oder es wird als
Bevormundung und Einmischung wahrgenommen. Hier ist Fingerspitzengefühl gefragt.
Vermutlich ist zuhören oft besser.

Social CRM – nur ein weiterer Hype?

Social Media verändern das Verhalten und die
Erwartungen der Kunden. In den SocialMedia-Plattformen kann man alles finden:
Produktideen, Verbesserungsvorschläge, Beschwerden über Service-Mitarbeiter. Allein die
passive Nutzung dieser Wissens- und Ideenbasis bringt einen Wettbewerbsvorteil.
Darüber hinaus kann das Unternehmen in
einen konstruktiven Dialog mit dem Kunden
treten, seine Anliegen ernst nehmen und ihm
bei der Lösung seiner Probleme helfen. Wenn
der Social-Media-Input dann auch noch direkt
ins Produkt-Design einfliesst, führt dies zu
einer ganz neuen Beziehung zwischen Kunden
und Unternehmen.
In diesem Sinn wird Social CRM in Zukunft
zum selbstverständlichen und integralen Bestandteil des Customer Relationship Management werden.
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Wo ist der «Gefällt
mir nicht»-Button?

A

lexander Troitzsch, Creative Director
der BSgroup Technology Innovation
AG, im Gespräch mit Pe Lang, Künstler der Art@Work #006: Wir spüren
dem Trend «Social Media» nach. Was assoziierst Du als Künstler damit?
Pe Lang: Zunächst einmal meine ganz persönlichen Lernprozesse. Du musst wissen, ich
habe als Elektriker angefangen und mir dann
mein künstlerisches und handwerkliches
Know-How im Austausch mit Leuten angeeignet, die ich teilweise nie oder erst zehn Jahre
später real getroffen habe. Das begleitet meine
Tätigkeit von Beginn an.
Für Dich steht der Nutzen von Social Media
also ausser Frage?
Ja. Aber meines Erachtens stellt sich heute
umgekehrt bereits die Frage, wie ich mich vor
der Social-Media-Welle schützen kann. Die
Nutzung von Medien bedeutet immer auch,
Zeit zu investieren. Will man ausser kommunizieren heute noch andere Dinge tun, muss
man sich ganz schön disziplinieren. Früher
stellte sich die Frage, wie man an Informationen herankommt und die richtigen Leute
kennenlernt. Heute hingegen ist die Frage, wie
man den Abstand wahren kann.

Portrait PE Lang
Der 1974 geborene Schweizer Künstler Pe Lang
(www.pelang.ch) ist in den letzten Jahren durch
innovative Klangskulpturen und kinetische
Objekte bekannt geworden, für die er diverse
internationale Preise erhielt. Seine handgearbeiteten mechanischen Skulpturen, bei denen
unterschiedliche physikalische Kräfte zum Einsatz
kommen und geistreich miteinander kombiniert
werden, sind gleichzeitig auf Verblüffung und
Verzauberung angelegt.

Mehr zur Art@Work unter www.a-r-t-a-t-w-o-r-k.ch
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Welche Plattformen nutzt Du?
Wikipedia nutze ich häufig, selten schreibe ich
bei spezifischen Themen auch an Artikeln mit.
Ausserdem nutze ich insbesondere Foren und
Videoplattformen. Letztere fügen der digitalen
Kommunikation die sinnlichen Aspekte Ton
und Bewegung hinzu, was dabei hilft, effizient
Inhalte zu vermitteln. Foren sind für mich ein
sehr spannendes Medium, da sie mir ermöglichen, über Fachgrenzen hinweg zu kommunizieren, zum Beispiel mit Ingenieuren oder
Maschinenbauern.
Wie sieht es mit den Dauerbrennern Facebook
oder Twitter aus?
Facebook und Twitter nutze ich nicht, obwohl
dies im Sinn der Karriere wohl förderlich wäre
(lacht). Ich bin da wohl etwas stur, aber dies
hat auch mit eigenen Erfahrungen zu tun.
Früher habe ich zum Beispiel viel in Max/MSP
programmiert, eine Art grafisches Programmieren, um jede erdenkliche Art von Medien
in Echtzeit zu verbinden. Angefangen hat es
mit einfachen interaktiven Sound-Installationen per MIDI. Heute ist fast alles möglich. Der
letzte Hype war die Einbindung der Kinect-3DSchnittstelle. Das ist mittlerweile etwas beliebig geworden, aber am Anfang war ich voll
dabei und habe zehn Stunden am Tag vor der
Kiste gesessen.
Was ist dann passiert?
Irgendwann habe ich gemerkt, dass mir die
Dreidimensionalität fehlt. Vieles ging in der
Virtualität der zweidimensionalen MenschComputer-Schnittstelle verloren. Ich habe dann
wieder angefangen, die Sounds mit den Händen aus richtigem Material zu bauen. Es ist
einfach toll, ein Gewicht und die körperliche
Anstrengung zu spüren; zu spüren, wenn ich
schneide, verbohre oder zusammenfüge. Diese
Wahrnehmungen sind elementare Bestandteile von wichtigen Erfahrungen.
Die neuere Kognitionsforschung sagt, dass das
Denken des Menschen viel stärker mit seiner
Körperlichkeit zusammenhängt? Ist Social
Media zu einseitig?
Genau. In Zürich vertritt der KI-Professor Rolf
Pfeiffer den Ansatz, dass Intelligenz ohne Körper gar nicht möglich ist. Ein intelligentes Sy-

stem braucht Feedback aus körperlichen Interaktionen. Sie bauen kleine Roboter mit ganz
einfachen Mitteln und stellen die Interaktion
mit der Umwelt in den Mittelpunkt der Lernprozesse. Die Ergebnisse sind beeindruckend.
Daher denke ich, dass der aktuelle SocialMedia-Hype nicht nachhaltig sein wird. Konkret stört mich die Reduktion auf geschriebene
Sprache und Bilder. Da gehen nonverbale Kanäle des persönlichen Austausches verloren.
Persönliches Kontaktepflegen hat eine ganz
andere Qualität. Aber klar, es ist auch aufwendiger. Heute sind alle so «busy», und um jemanden real zu treffen, muss man raus, muss
vielleicht eine U-Bahn nehmen, irgendwo hingehen, wo man noch nicht war…
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Inwieweit haben sich durch Social Media die
Rahmenbedingungen des künstlerischen Lebens verändert?
Früher hatte man als Künstler fast keine andere Wahl, als über Galerien an den Markt
heran zu kommen. Das haben die Möglichkeiten von Social Media komplett aufgebrochen: Wie schnell ist heute eine Website aufgesetzt und die eigene Kunst per Social Media
der Welt zugänglich gemacht. Das ist eine
grosse Chance für junge Künstler.
Medien wie Facebook ermöglichen die Schaffung von zwischenmenschlicher «Awarness»
in einer zunehmend mobilen und globalen
Gesellschaft. Ist es da ein Problem, dass zum
Beispiel Facebook einer Firma gehört?
Unabhängig von der Kontrolle des Zugangs
stellt sich für mich die Frage, wie Kommunikation gelenkt und eingeschränkt wird. Mir fehlt
auf Facebook beispielsweise der «Gefällt mir
nicht»-Button. Es werden Verhaltensmuster
vorgegeben, beziehungsweise die natürlichen
Möglichkeiten der Kommunikation werden
beschnitten und man kann darauf keinen Einfluss nehmen. Das stört mich. Dies insbesondere auf Grund der von Dir genannten wachsenden Bedeutung. Diese neuen Medien befinden sich meines Erachtens in einem
ähnlichen Prozess wie Mobiltelefone kurz nach
deren Einführung: Am Anfang war es noch
akzeptiert, wenn man mobil nicht auf Empfang war, heute wird dies vorausgesetzt.
Genauso wie eine E-Mail-Adresse?
Ja. Da entsteht ein unterschwelliger Zwang. In
Zukunft wird die Präsenz auf diesen Plattformen eine Selbstverständlichkeit sein. Schon
jetzt werden zum Teil Einladungen nur noch
über Facebook versendet. Das bedeutet, wenn
man nicht dabei ist, grenzt man sich automatisch aus. Für mich ein seltsamer Gedanke. So
wird auch «Facebug» zur Pflicht.
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Going Mobile in 100 Days!
«Machen Sie Ihren Unternehmensanwendungen Beine! Die Erschliessung der mobilen Möglichkeiten ist kein Jahrhundertprojekt. Saubere und sichere Anbindung der Unternehmenssysteme, ergonomische Aufbereitung für die mobile Nutzung und Erweiterung um mobile
Features wie Lokalität wird mit Hilfe von tiefgreifender Erfahrung und eines agilen Vorgehens zu einer schnellen Erfolgsstory. Nehmen Sie uns beim Wort und besuchen Sie uns auf:
www.bsgroupti.ch/mobile »

www.a-r-t-a-t-w-o-r-k.ch

«Händymädchen sonnenbadend» Martin Gut, 2008
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