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Vorwort

Lieber Leserinnen und Leser

In der ersten Ausgabe von KMU Wirtschaft wird das Thema Digitalisierung vertieft behandelt.  
Wir möchten Ihnen jedoch nicht ein bestimmtes Produkt oder Dienstleistung verkaufen sondern  
Ihnen aufzeigen, was das Thema Digitalisierung für die KMU’s bedeutet.

Das Thema Digitalisierung ist zwar in aller Munde und begegnet uns fast täglich in den Medien, aber 
was dies für die KMU‘s im Alltag bedeutet ist uns nicht bewusst. Oder viele KMU‘s und deren Ent-
scheidungsträger glauben immer noch, das Thema würde sie nichts angehen, oder wer sollte schon 
Interesse an meinem Unternehmen und meinen Daten haben. Mit dieser Einstellung wird jedoch 
vom eigentlichen Problem abgelenkt, denn für die Cybercrime sind die KMU‘s die viel einfacheren 
und lukrativeren Opfer als internationale Grosskonzerne.

Ein weiteres Schwerpunktthema dieser ersten Ausgabe ist das Thema Mobilität. Wir schauen uns die 
Themen Leasing und Langzeitmiete von Geschäftsfahrzeugen an. Wir erklären die verschiedenen 
Modelle, stellen sie einander gegenüber und sagen Ihnen, für wen welches Modell die optimale Lö-
sung darstellt. Ausserdem werfen wir bei dieser Gelegenheit einen Blick in die Zukunft und fragen 
uns, was bringt uns die Autobranche in den nächsten Jahren neues.

Ein Highlight jeder Ausgabe KMU Wirtschaft ist die Präsentation eines Unternehmens aus der KMU 
Branche. Dabei machen wir jedoch nicht einfach ein Firmenporträt, sondern wir betrachten das  
Unternehmen aus einem bisher nie dagewesenen Blickwinkel.

Nun wünsche ich allen Leserinnen und Lesern mit der ersten Ausgabe von KMU Wirtschaft viele span-
nende Momente und neue, bisher unbekannte Eindrücke.

lic.iur. Michael von Runkel
Chefredakteur
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Beinprothese mit Gespür  
verbessert die Gesundheit 
Erstmals spüren zwei Personen mit 
Beinamputation oberhalb des Knies 
ihren künstlichen Fuss und ihr künstli-
ches Bein in Echtzeit. Ermöglicht wird 
dies durch eine neuartige bionische 
Prothese mit Sensoren, die mit den 
Nerven im Oberschenkel verbunden 
sind. Dank dem Neurofeedback ha-
ben die Prothesenträger ein höheres 
Vertrauen in die künstliche Gliedmas-
se, das Gehen ist für sie körperlich und 
mental weniger anstrengend, und 
sie leiden weniger unter Phantom-
schmerzen. S.6 

So schön kann die neue Welt sein
Der Roboter als Gymnastiklehrer, ein 
neues Organ aus dem 3D-Drucker 
und das Handy, das als Chip implan-
tiert wird. Was am Networking-Tag 
2019 der FHS Alumni noch etwas 
utopisch klang, könnte in naher Zu-
kunft Realität sein. 

Highlights

S.4 
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Vor 60 Jahren war die ISS, die internationa-
le Raumstation, noch Science-Fiction. Zehn 
Jahre später war sie Realität und übermor-
gen könnte sie schon Altschrott sein. Denn 
neue Visionen von Mond- und Marsstatio-
nen liegen bereits vor. Überhaupt schreitet 
die Welt technisch betrachtet in Sieben-Mei-
len-Stiefeln voran, was die FHS Alumni dazu 
animierte, die «Schöne Neue Welt» am 15. 
Networking-Tag vom 6. September zum The-
ma zu machen. Da sassen sie dann, die 700 
Gäste, und lauschten der Begrüssung von 
Raiffi, dem Roboter. SRF-Moderator Tobias 
Müller stand daneben und fragte sich: «Ich 
habe ein ambivalentes Gefühl zu diesem 
Thema. Bietet es uns Unterstützung oder 
nimmt es uns Arbeitsplätze weg?» 

Das neue Herz aus dem 
3D-Drucker
Die Frage war berechtigt, wenn man dem 
Internet-Unternehmer Jörg Eugster zuhört. 
Er erzählte vom 3D-Drucker, der die Logistik-
kette auf den Kopf stellen wird. Ersatzteile 
für Autos lassen sich bequem über ihn aus-
drucken, der LKW-Transport entfällt. Es gibt 
auch schon druckbare Lebensmittel. Ganze 
Häuser seien denkbar, das würde den Wie-

deraufbau bei Hurrikans enorm erleichtern. 
Noch nicht voll funktionsfähig, aber bereits 
in der Entwicklungsphase seien Organe. «In 
zehn Jahren wird es möglich sein, das Herz 
in 3D zu drucken», sagt Eugster. Die Technik 
sieht weitere Innovationen vor, gerade in 
der künstlichen Intelligenz. Eugster diktier-
te seinem Handy in rasendem Tempo eine 
Nachricht, die dann vom System ruckzuck 
niedergetippt wurde. Auch Übersetzungen 
funktionieren damit spielend leicht; das 
Programm DeepL übersetzt ein 25-seitiges 
Dokument in 25 Sekunden. Ein Google-As-
sistent wird künftig die Coiffeurtermine 
vereinbaren, den Tisch im Restaurant reser-
vieren, ohne dass man erkennen wird, ob 
am anderen Ende der Leitung ein Mensch 
oder ein Bot ist. Damit nicht genug: Statt ein 
Smartphone tragen die Menschen künftig 
einen Chip unter der Haut. Samsung arbeitet 
bereits an einer Kameralinse fürs Auge.

Mit dem Roboter turnen
Der kleine Roboter NAO brachte die Gäste 
nicht nur zum Staunen, sondern auch zum 
Lachen. Denn als er zeigen sollte, wie er die 
Senioren 65+ zur Gymnastik anleitet, hat 
er kurzerhand gestreikt. NAO bekam eine 

zweite Chance und meisterte sie mit Bra-
vour. Einige Gäste waren fast dazu geneigt, 
mitzuturnen. Ziel des Roboters ist, älteren 
Menschen das Leben zu erleichtern. Die 
Abteilung IKOA-FHS unter der Leitung von 
Sabina Misoch befasst sich intensiv mit Ro-
botiklösungen im Alter. Auch Eugster ist von 
den Robotern überzeugt, sie würden eine 
enorme Hilfe bieten, insbesondere in der Re-
habilitation oder bei Menschen mit körper-
lichen Beeinträchtigungen. 

Die virtuelle Realität reell  
erleben
Dann musste sich Tobias Müller der Virtual 
Reality stellen. Jörg Bachmann vom Institut 
für Innovation, Design und Engineering an 
der FHS St.Gallen setzte ihm die 3D-Brille 
auf. Im Lift ging es hinauf, als sich die Tür 
öffnete, stand Müller in schwindelerregen-
der Höhe über dem Abgrund eines Wolken-
kratzers. Er musste sich auf die Plattform raus 
wagen. Seine Knie zitterten, so als stecke er 
wirklich in dieser Situation. Immer wieder 
griff er nach Bachmann, damit er nicht von 
der Bühne falle. Dann fasste er seinen Mut 
und sprang. Labors arbeiten bereits damit, 
um Betroffene mit ihrer Höhenangst zu  

So schön kann die neue Welt sein
Der Roboter als Gymnastiklehrer, ein neues Organ aus dem 3D-Drucker und das Handy, das als Chip im-
plantiert wird. Was am Networking-Tag 2019 der FHS Alumni noch etwas utopisch klang, könnte in naher 
Zukunft Realität sein.  Von FHS St.Gallen

Einstein-Moderator Tobias Müller lässt 
sich von Roboter „Nao“ ein Tänzchen 
vorführen. Nao wird zurzeit experimen-
tell für Menschen im Alter eingesetzt, um 
sie zum Bewegen zu animieren.
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Highlight

behandeln. Aber Virtual Reality kann noch 
viel mehr als virtuelle Umgebungen schaf-
fen, z. B. ganze Städte entwickeln und Vi-
sionen durchspielen. Eindrücklich gezeigt 
an berühmten Filmen wie Superman, Blade 
Runner, Incredibles 2. Hollywood ist führend 
in 3D- und VR-Anwendungen und ein St.Gal-
ler hat sich dort einen Namen gemacht: Do-
minik Tarolli. Smart City sei für reelle Stadt-
entwicklungen einsetzbar – San Francisco, 
Abu Dabi und auch Genf würden es bereits 
nutzen. Als Heimweh-St.Galler hoffe er na-
türlich, die Gallusstadt rufe ihn an und wün-
sche sich ebenfalls einen digitalen Zwilling. 

Die ärztliche Behandlung 
übers Smartphone
Bei all der Technik darf eines nicht verges-

sen gehen: der Mensch selbst. «Menschen 
sehnen sich auch heute nach Traditionen, da 
können Algorithmen noch so effizient sein», 
sagt Sigmar Willi, der erstmals als Referent 
fungierte. Die digitale Transformation könne 
zwar Stress, Sucht, Einsamkeit und Ängste 
auslösen, aber man gewinne damit auch viel, 
unter anderem neue Optionen, Produktivi-
tät, Zeit, Mobilität und Kontakte. Man müs-
se sich einfach immer die Frage stellen, was 
man selbst wolle und was einem gut tue – 
und sich dabei auf seine Stärken besinnen. 
Menschlich verläuft es auch bei «eedoctors» 
– der ersten virtuellen Arztpraxis über das 
Smartphone. Man ruft über die App an, ein 
Facharzt meldet sich, ihm schildert man sein 
Problem und bekommt die ärztliche Mei-
nung, bei Bedarf auch ein Arbeitszeugnis. 

Obendrein erinnert die App an allfällige Me-
dikamente. Mit eedoctors will Dr. med. And-
rea Vincenzo Braga dem Fachkräftemangel 
entgegenwirken und Patienten mit kleine-
ren Befindlichkeiten wie Fieber, Husten oder 
Grippe den Weg zur Arztpraxis ersparen. Das 
komme auch dem überlasteten Gesundheits-
system zugute, denn 80% der Notfälle seien 
unnötig und würden Ernstfällen Ressourcen 
rauben. Der Networking-Tag 2019 hat einen 
visionären Blick in die «Schöne Neue Welt» 
gezeigt. «Wir haben heute gelernt: Wir sollen 
Lust haben auf die Zukunft, neugierig sein, 
aber den Menschen dabei nicht vergessen», 
sagte Müller abschliessend. Und diese Neu-
gierde konnten die Gäste danach auch bei 
der traditionellen Networking-Party mit den 
verschiedenen Erlebniswelten stillen.  X

Jörg Eugster
Die ISS stellt eigene Ersatzteile her: Jörg Eugs-
ter zeigte dem Publikum zu Beginn auf, welche 
Technologien bereits Realität sind und was 
noch Science Fiction ist. 

Der Event –  
Networking-Tag
Der Networking-Tag ist eine öffentli-
che Veranstaltung innerhalb der Ost-
schweiz mit rund 700 Gästen, einem 
themenorientierten Programm sowie 
einer Networking-Party und erfreut 
sich an einem Publikum aus verschie-
denen Branchen. 

Die Organisation – 
FHS Alumni
Die Ehemaligen-Organisation der FHS 
St.Gallen ist ein wachsendes Netzwerk 
von 3‘000 aktiven Mitgliedern sowie 
Studierenden-Mitgliedern. Ehemali-
ge und aktuelle Studierende sind und 
bleiben untereinander und mit der 
Hochschule verbunden, pflegen und 
knüpfen neue Kontakte innerhalb des 
eigenen Fachbereiches sowie interdis-
ziplinär. Die Organisation FHS Alumni 
ist Mitglied der FH Schweiz, die sich 
unter anderem stark bildungspolitisch 
engagiert.

Die Stabsübergabe –  
Willi übergibt an Federer
Der Networking-Tag 2019 ist für Sigmar 
Willi der letzte unter seinem Zepter. 
Nach 15 Jahren im Amt als Leiter der 
FHS Alumni tritt Willi zurück und gibt 
damit auch den Networking-Tag ab. 
Michael Federer übernimmt. Mit lo-
benden Worten von Sebastian Wörwag 
wird Sigmar Willi auf der Bühne verab-
schiedet.

Der nächste Networking-Tag findet am 4. September 2020 statt.  
Das Thema: Wie viel Erde braucht der Mensch? Im Spannungsfeld von Ökonomie und Ökologie.

VR-Brille anziehen, einen virtuellen Lift betreten und in schwindelerregender Höhe wieder ausstei-
gen. Moderator Tobias Müller wurde von Jörg Bachmann direkt auf der Bühne herausgefordert.
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Menschen mit intakten Beinen spüren, wenn 
sie ihr Knie bewegen oder wenn ihre Füs-
se den Boden berühren. Ihr Nervensystem 
nutzt ständig solche sensorischen Rückmel-
dungen, um die Muskeln präzise zu steuern. 
Wer eine Beinprothese tragen muss, weiss 
jedoch nicht so genau, wo sich die Prothese 
befindet und wie sie sich bewegt. Beim Ge-
hen der Prothese zu vertrauen, ist für diese 
Personen schwierig und sie verlassen sich 
deshalb oft zu stark lediglich auf ihr intak-
tes Bein. Ihre Beweglichkeit ist daher einge-
schränkt und sie ermüden schnell. Zudem 
leiden Menschen mit einer amputierten Ex-
tremität häufig unter Phantomschmerzen, 
welchen mit Medikamenten nur schwer bei-
zukommen ist.

Ein internationales Forscherteam unter der 
Leitung der ETH Zürich und des Lausanner 
Start-ups Sensars hat nun eine Schnittstelle 
entwickelt, um eine Beinprothese mit den 
Nerven im Oberschenkel der Nutzer zu ver-
binden und so sensorisches Feedback zu er-
möglichen. In einer Studie in Zusammenar-
beit mit der Universität Belgrad testeten die 
Wissenschaftler dieses Neurofeedback-Sys-
tem an zwei freiwilligen Prothesenträgern, 

denen ein Bein oberhalb des Knies ampu-
tiert worden ist. 

«Unsere Machbarkeitsstudie zeigt, wie vor-
teilhaft es für die Gesundheit von Beinam-
putierten ist, eine Prothese zu haben, die mit 
neuronalen Implantaten arbeitet, um das 
sensorische Feedback wiederherzustellen», 
sagt Stanisa Raspopovic, Professor am Insti-
tut für Robotik und Intelligente Systeme der 
ETH Zürich. Er und seine Kollegen berichten 
darüber in der aktuellen Ausgabe der Fach-
zeitschrift «Nature Medicine».

Künstliche Signale in  
natürliche umwandeln 
In der Studie verwendeten die Wissenschaft-
ler eine kommerziell erhältliche Prothese 
mit einem elektronischen Hightech-Kniege-
lenk. An der Sohle des Prothesenfusses be-
festigten sie Berührungssensoren. Während 
der dreimonatigen Studiendauer platzier-
ten Chirurgen winzige Elektroden im Ober-
schenkel der Probanden und verbanden sie 
mit den dort vorhandenen Beinnerven. 

«Das Ziel der Operation war es, Elektroden an 
den richtigen Stellen im Inneren des Nervs 

anzubringen, um die Wiederherstellung von 
lebensechtem sensorischem Feedback zu er-
möglichen und die Stabilität der Elektroden 
zu gewährleisten», sagt Marko Bumbasirevic, 
Professor und orthopädischer Mikrochirurg 
am Klinischen Zentrum von Serbien in Bel-
grad, der für das Implantieren der Elektrode 
verantwortlich war. Entwickelt wurden die 
Elektroden von Forschenden der Universität 
Freiburg i.Br., die Prothesen kamen von der 
Prothesenfirma Össur, die beide aktiv am 
Projekt beteiligt waren.

Das Forschungsteam entwickelte Algorith-
men, um die Informationen des Tastsensors 
an der Fusssohle sowie der Bewegungs-
sensoren im elektronischen Kniegelenk in 
Stromimpulse – die Sprache des Nervensys-
tems – zu übersetzen. Die Elektroden leite-
ten diese Pulse an den Nerv weiter, und die 
Natur kümmerte sich um den Rest: die Ner-
vensignale werden ans Gehirn weitergelei-
tet, die Träger konnten dadurch die Prothese 
wahrnehmen und ihren Gang entsprechend 
anpassen. Maschine und Körper wurden so 
zu einer Einheit.  

Erstmals spüren zwei Personen mit Beinamputation oberhalb des Knies ihren künstlichen Fuss und ihr 
künstliches Bein in Echtzeit. Ermöglicht wird dies durch eine neuartige bionische Prothese mit Sensoren, 
die mit den Nerven im Oberschenkel verbunden sind. Dank dem Neurofeedback haben die Prothesen-
träger ein höheres Vertrauen in die künstliche Gliedmasse, das Gehen ist für sie körperlich und mental 
weniger anstrengend, und sie leiden weniger unter Phantomschmerzen.   von ETH Zürich
 

Beinprothese mit Gespür 
verbessert die Gesundheit 
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Geringerer Kraftaufwand beim 
Gehen
Im Rahmen der Studie absolvierten die Pro-
banden eine Reihe von Tests, abwechselnd 
mit und ohne Neurofeedback. Die Ergebnisse 
machten deutlich, wie vorteilhaft das Feed-
back war: Das Gehen mit Neurofeedback war 
für die Probanden körperlich viel weniger 
anstrengend, was sich in einem deutlich re-
duzierten Sauerstoffverbrauch zeigte. Auch 
mental war das Gehen mit Neurofeedback 
weniger anstrengend, wie die Forschende 
mit Messungen der Gehirnaktivität zeigten. 
Die Probanden mussten sich nicht so sehr 
auf das Gehen konzentrieren und konnten 
Ihre Aufmerksamkeit stattdessen auf andere 
Aufgaben richten. 

In einem schwierigen Test mussten die Pro-
banden über Sand gehen. Das Feedback 
ermöglichte ihnen, deutlich schneller zu ge-
hen. In Umfragen gaben die Probanden an, 
dass das Neurofeedback ihr Vertrauen in die 
Prothese stark erhöhte. 

Weniger Phantomschmerzen 
Die Schnittstelle zum Nervensystem kann 
auch dazu genutzt werden, die Nerven un-
abhängig von der Prothese zu stimulieren. 
Bevor sie mit der Studie begannen, klagten 
beide Studienteilnehmer über Phantom-
schmerzen. Savo Panic, einer der Probanden, 
wachte nachts oft wegen Phantomschmer-
zen auf. «Der Zeh, den ich nicht habe, tat mir 
weh – mein grosser Zeh, mein Fuss, meine 
Ferse, mein Knöchel und meine Wade, al-
les schmerzte, und dabei habe ich das alles 
gar nicht mehr», sagt er. Im Rahmen eines 
einmonatigen Neurostimulation-Therapie-
programms gelang es den Wissenschaftlern, 
diesen Schmerz beim einen Probanden deut-
lich zu reduzieren, bei Panic, verschwand der 
Schmerz sogar vollständig. «Seitdem ich mit 
der Neurostimulation begonnen habe, habe 
ich keine Phantomschmerzen mehr», sagt 
dieser.

Diese Ergebnisse stimmen die Forschenden 
optimistisch. Sie weisen jedoch darauf hin, 
dass eine längere Untersuchung, in der eine 
grössere Zahl von Probanden das System 
im Alltag testet, nötig ist, um zuverlässige-
re Schlussfolgerungen ziehen zu können. 
Für die zeitlich begrenzte klinische Studie 
wurden die Signale der Prothese über Kabel 
durch die Haut zu den Elektroden im Ober-
schenkel geleitet. Das bedeutete, dass sich 
die Versuchsteilnehmer regelmässig einer 
medizinischen Untersuchung unterziehen 
mussten.

Um dies zu vermeiden, wollen die Wissen-
schaftler ein vollständig implantierbares Sys-
tem entwickeln. «Bei Sensars planen wir die 
Entwicklung eines drahtlosen Neurostimula-
tionsgerätes, das wie ein Herzschrittmacher 
vollständig in den Patienten implantiert und 
auf den Markt gebracht werden kann», sagt 
Francesco Petrini, CEO von Sensars. 

An dem Projekt waren neben der ETH Zü-
rich, den Universitäten Belgrad und Freiburg 
i.Br., Sensars und Össur auch Forschende der 
EPFL, der Scuola Superiore Sant’Anna in Pisa, 
der Universität Montpellier und der Firma 
mBrainTrain beteiligt.

www.neuroeng.ethz.ch
www.sensars.com

Literaturhinweis 
Petrini FM, Bumbasirevic M, Valle G, Ilic V, 
Mijović P, Čvančara P, Barberi F, Katic N, Bor-
tolotti D, Andreu D, Lechler K, Lesic A, Mazic S, 
Mijović B, Guiraud D, Stieglitz T, Alexandersson 
Á, Micera S, Raspopovic S: Sensory feedback 
restoration in leg amputees improves walking 
speed, metabolic cost and phantom pain. Na-
ture Medicine 2019, doi: 10.1038/s41591-019-
0567-3, [http://dx.doi.org/10.1038/s41591-
019-0567-3]

Weitere Informationen
ETH Zürich Medienstelle
Telefon: +41 44 632 41 41
mediarelations@hk.ethz.ch
ETH Zürich Institut für Robotik und 
Intelligente Systeme, Stanisa Raspopovic 
Telefon: +41 76 706 48 50
stanisa.raspopovic@hest.ethz.ch 

http://www.neuroeng.ethz.ch
http://www.sensars.com
http://dx.doi.org/10.1038/s41591-019-0567-3
http://dx.doi.org/10.1038/s41591-019-0567-3
mailto:mediarelations%40hk.ethz.ch?subject=
mailto:stanisa.raspopovic%40hest.ethz.ch%20?subject=
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Vor etwas mehr als acht Jahren durfte ich, 
damals als 17-jähriger Lernender der Zürcher 
Kantonalbank, auf der Stadthausenanlage 
beim Bürkliplatz meine erste (Vor-)Rede zum 
1. August halten. Ich mag mich noch gut an 
die Angespanntheit, dieses kribbelige und 
aufgeregte Gefühl unmittelbar vor der Rede 
erinnern. Noch nie zuvor sprach ich vor über 
tausend Leuten. 

Obwohl ich bis in die Fingerspitzen zitter-
te, motivierte mich die Chance dieser Rede 
und die damit verbundene intensive Vor-
bereitung und Auseinandersetzung mit der 
Schweiz, einer Jungpartei beizutreten. Aus 
Lust und Energie, politische Veränderungen 
bewirken zu wollen, gründete ich im Nach-
gang der Rede und meines Parteibeitritts die 
Jungfreisinnigen Bezirk Hinwil. Es folgte das 
Präsidium der Kantonalpartei und mittler-
weile, seit über drei Jahren, jenes der Jung-
freisinnigen Schweiz. Zudem vertrete ich seit 
Mai 2018 Kreis 7 und 8 im Gemeinderat der 
Stadt Zürich. 

Ähnlich zufällig und von Lust und Energie 
gekennzeichnet, war mein Weg in das Unter-
nehmertum.

Poké Bowls an vier Standorten
Während eines Urlaubs in Südostasien be-
suchten meine Freunde und ich ein grosses 
Einkaufszentrum in Bangkok. Geplagt vom 
knurrenden Bauch suchten wir ein Restau-
rant auf, wo wir zum ersten Mal in den Ge-
nuss einer Poké Bowl kamen. Überwältigt 
von der geschmacksintensiven und köst-
lichen Poké Bowl (eine Art Sushi Salat), ent-
sprach sie allem, was wir von einem einfa-
chen und gesunden Lunch erwarteten.

Zurück in der Stadt Zürich staunten meine 
Freunde und ich nicht schlecht, als wir kei-
nen einzigen Poké Store finden konnten. Ge-
trieben von unserer Begeisterung für Poké 
Bowls und der festen Überzeugung, dass es 
in Zürich nicht genügend Möglichkeiten für 
ein gesundes Mittagessen gibt, gründeten 
meine Freunde und ich kurzerhand unsere 
eigene Firma: die kaisin. GmbH – mittler-
weile eine Aktiengesellschaft, deren Verwal-
tungsratspräsident ich bin. 

Im Sommer 2017 eröffneten wir testweise 
unseren eigenen Pop-up-Store und versuch-
ten uns als Gastronomen. Die Testphase ist 
mittlerweile abgeschlossen und unsere Poké 

Bowls sind an vier Standorten – drei in Zürich 
und einer in Basel – erhältlich. 

Im Spannungsfeld der Freiheit 
und der Regulierungen
Eine eigene Firma zu führen, ist etwas vom 
Schönsten, das ich mir vorstellen kann. Der 
Kontakt zu den Mitarbeitenden, das Weiter-
entwickeln der eigenen Produkte, das Opti-
mieren von Abläufen oder das Pflegen der 
Kundenkontakte, um nur einige Aspekte zu 
nennen, faszinieren mich tagtäglich. Mit-
unter aufgrund dieser Faktoren reichte ich 
vor kurzem meine Kündigung bei meinem 
Arbeitgeber ein, um mich ab dem neuen 
Jahr voll und ganz auf die Entwicklung von 
kaisin. konzentrieren zu können. 

Das Führen einer eigenen Firma bedeutet 
aber auch einen grossen administrativen 
Aufwand. So mag ich mich noch gut an den 
Gründungsprozess von kaisin. erinnern: Ne-
ben der Unterschrift auf dem «Lärmhinweis 
für die Führung von Gastwirtschaften» sowie 
dem Einhalten der gesetzlichen Vorschriften 
füllte ich das aller erste Mal ein AHV-Formu-
lar aus und rechnete erstmalig die Mehr-
wertsteuer ab. 

Durch Zufall ins Unternehmertum – 
mit Erfahrung in den Nationalrat
Bei meinen verschiedenen Tätigkeiten könnte man meinen, alles sei aus langer Hand geplant gewe-
sen. Konstant blieb in den letzten Jahren jedoch nur der Zufall, welcher mich ganz unverhofft in die  
Politik als auch in das Unternehmertum führte. Jetzt möchte ich beide Tätigkeiten miteinander verknüpfen 
und mich im Nationalrat als Vermittler von praktischem KMU-Wissen für bessere Rahmenbedingungen  
einsetzen. Von Andri Silberschmidt
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Ein Unternehmen stellt sich vor

Am meisten forderten mich aber unsere Re-
klametafeln – ein sogenannter Passanten-
stopper – vor unserem Store. Unwissentlich, 
dass solche in der Stadt Zürich bewilligungs-
pflichtig sind, kamen wir in Kontakt mit der 
zuständigen Behörde. Obwohl diese in einer 
Boulevardzone platziert war, hatte die Wirt-
schaftspolizei kein Verständnis und hat uns 
gebüsst. Die Busse traf notabene 11 (!) Mo-
nate nach dem Vorfall ein.

KMU-Land Schweiz
Der administrative Aufwand sowie die Re-
glementierungen und Regulierungen sind 
heutzutage – nicht nur hinsichtlich den 
Passantenstoppern – so gross respektive 
einschränkend, dass sie für jemanden, der 
keinen betriebswirtschaftlichen Hintergrund 
hat oder in der juristischen Materie nicht sat-
telfest ist, sehr kompliziert werden können. 
Das sollte nicht sein. Unternehmerische Tä-
tigkeiten sollten so einfach sein, dass sie eine 
jede und ein jeder, der dieselbe Energie und 
Begeisterung verspürt, wie sie meine Freun-
de und ich bei der Gründung von kaisin. ver-
spürten, ausüben kann. 

Die Erleichterung der unternehmerischen 
Tätigkeit ist insbesondere deshalb von 
grosser Wichtigkeit, da gemäss des Eidge-
nössischen Departementes für Wirtschaft, 
Bildung und Forschung über 99 Prozent der 
Schweizer Unternehmen KMUs sind, welche 
ihrerseits zwei Drittel sämtlicher Schwei-
zer Arbeitsplätze stellen. Unser Wohlstand 
hängt somit massgeblich von der Prosperität 
der KMUs und deren Bewegungsfreiheit im 
freien Markt ab. Erhöhen wir die Regulierun-
gen und schnüren den Unternehmen weiter 
die Luft ab, ist die Schweiz schon bald nicht 
mehr Innovationsweltmeisterin. 

Unternehmertum in der Politik
Das Verhindern von unternehmensscha-
denden Regulierungen ist aber nur dann 
möglich, wenn die entsprechenden Politi-
kerinnen und Politiker Erfahrungswissen aus 
dem Unternehmertum mitbringen. Genau 
solches Wissen, diese notwendige unterneh-
merische Erfahrung, bringe ich seit 2018 in 
den Gemeinderat der Stadt Zürich ein. Jetzt 
möchte ich mich auf nationaler Ebene für 99 
Prozent aller Schweizer Unternehmen und 
somit für fast drei Millionen Beschäftigte ein-
setzen. 

Dabei verstehe ich mich nicht als Interes-
sensvertreter oder gar als Lobbyist. Vielmehr 
sehe ich mich als Vermittler von Wissen. Wis-
sen um das Verständnis der Herausforderun-
gen von Unternehmerinnen und Unterneh-
mern. Denn ich bin der festen Überzeugung, 
dass Inputs von innen kommen müssen. 
Das heisst, Veränderungen haben auf prak-
tischem und nicht nur auf theoretischem 
Wissen zu basieren: Nur wer selbst mit den 
unternehmerischen Tätigkeiten vertraut ist, 
kennt die Probleme, mit denen die Unter-
nehmen tagtäglich konfrontiert werden. 

Wer hingegen nur vom Hörensagen von 
diesen Problemen weiss, kann sich nicht ef-
fektiv genug für bessere Rahmenbedingun-
gen einsetzen. Nicht für die zehn grössten 
Unternehmen der Schweiz, sondern für den 
Bäcker, bei dem Sie am Sonntagmorgen Ihre 
Brötchen kaufen oder für den kleinen Pop-
up-Store, der nichts weiter als gesunde und 
leckere Poké Bowls verkaufen möchte. X

Quellen
https://www.5-vor-12.ch/deutsch/sieger-fina-
listen/

https://nzzas.nzz.ch/schweiz/er-hat-zwar-kei-
ne-kanten-ist-aber-erfolgreich-ld.1322001

https://www.20min.ch/schweiz/news/story/
JFDP-Praesident-verkauft-jetzt-Sushi-Burri-
tos-22983685

https://www.kmu.admin.ch/kmu/de/home/
kmu-politik/kmu-politik-zahlen-und-fakten/
kmu-in-zahlen.html

https://www.kmu.admin.ch/kmu/de/home/
kmu-politik/kmu-politik-zahlen-und-fakten/
kmu-in-zahlen/firmen-und-beschaeftigte.html

https://www.ige.ch/de/dienstleistungen/
n e w s / n e w s - a n s i c h t / n e w s / 3 2 6 7 - p i l o t -
projekt- der-fuenf-groessten-patentaem-
ter-zur-zusammenarbeit-bei-der-recherche.
html

Andri Silberschmidt
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https://www.ige.ch/de/dienstleistungen/news/news-ansicht/news/3267-pilotprojekt-der-fuenf-groessten-
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Sehr geehrter Herr Wisler in dieser Ausga-
be von KMU Wirtschaft haben wir das The-
ma Digitalisierung im Unternehmen. Nun 
ist schon seit längerem bekannt, dass die 
Schweizer KMU’s sich diesem Thema recht 
zögerlich nähern. Wie ist aus Ihrer Sicht 
der heutige Umgang der Schweizerischen 
KMU’s beim Thema Digitalisierung. Wie ist 
Ihr Eindruck?
Die Digitalisierung stellt viele Unternehmen 
vor grosse Herausforderungen. Doch es führt 
kein Weg daran vorbei. Aus meiner Erfahrung 
beschäftigen sich viele Unternehmen damit, 
wenn auch zögerlich. Gerade der Gedanke 
Cloud war früher ein Schreckgespenst, heute 
in vielen Unternehmen ein grosses Thema. 
Muss die IT ersetzt oder aktualisiert werden, 
können sich gerade KMUs gut vorstellen den 
Weg in die Cloud zu wagen. Wenn die Digi-
talisierung nicht angegangen wird, geht das 
Unternehmen ein grosses Risiko ein, den An-
schluss zu verpassen und überholt zu wer-
den. Wie bei der Industrialisierung viele die 
Maschinen als Teufelszeug abgetan haben 
und dadurch plötzlich weg vom Markt wa-
ren.

Man kann also sagen, dass die Unterneh-
men das Risiko nicht bewusst wahrneh-
men, kann es sein, dass die Unternehmen 
dies zu stark mit der rosaroten Brille be-
trachten oder liegt es einfach an denn 
Kosten, die die Unternehmen abschre-
cken?
Ich höre oft die Aussage „Es ist ja noch nie 
etwas passiert“. Doch wenn dann doch et-
was passiert, ist es zu spät. Gerade bei den 
heutigen stark zunehmenden Angriffen aus 
dem Internet braucht es einen professionel-

len Anbieter, der die Informationssicherheit 
im Griff hat und schnell reagieren kann. Geld 
lässt sich mit der Digitalisierung zwar nicht 
sparen, aber die eigenen Ressourcen besser 
bzw. anders nutzen. 

Wenn man bedenkt dass die Cyber Atta-
cken vor allem gegen Unternehmen im-
mer mehr zunehmen, ist diese Entwick-
lung schon recht bedenklich?
Die vergangenen Wochen haben gezeigt, 
dass auch in der Schweiz Unternehmen be-
troffen sind. „An meinen Daten hat ja nie-
mand Interesse“ ist eine schlechte Ausrede, 
etwas zu machen. Den Hackern ist es ziem- 
lich egal, welches Unternehmen betroffen 
ist. Hauptsache, es lässt sich mit dem An-
griff Geld verdienen. Gerade Ransomware ist 
zu einer ständigen Plage geworden. Einmal 
falsch geklickt, einmal ein Word-Dokument 
unbedarft geöffnet und der Schädling brei-
tet sich im eigenen Netzwerk aus. Gut, wer 
mit einem umfassenden Backup vorgesorgt 
hat.

Im Magazin ICT Wirtschaft hatten wir 
einen Fachbeitrag der das Thema Cyber 
Hacking sehr eindrücklich aufzeigt, dass 
Cyber Hacking ein richtiges Geschäft ist, 
so werden Hacking Tools im Internet an-
geboten und falls man mit dem Tool nicht 
zu recht kommt wird sogar Support ange-
boten. Haben Sie auch schon von solchen 
Geschäftsmodellen gehört?
Das ist tatsächlich so. Zum Teil ist dieser 
Support besser als bei manchen bekannten 
Firmen. Eine Aussage von John McAfee zeigt 
das Ausmass. Er sagte vor einigen Jahren, 
dass bereits mehr Geld mit Cyber-Kriminali-

tät verdient wird, als mit dem weltweiten 
Drogenhandel. Es muss also eine unvorstell-
bar grosse Summe dahinterstecken. Die Zeit 
der „guten“ Hacker ist vorbei, es geht um das 
Geld.

Solche Tools werden dann auch meis-
ten mit Kryptowährungen bezahlt. Was 
müsste sich ändern, dass man solche Ge-
schäftspraktiken in den Griff bekommt?
Das Kryptogeld ist nur schwer nachzuver-
folgen. Dieser Vorteil ist hier auch gleich der 
Nachteil. Zwar ist jede Transaktion sauber in 
der Blockchain abgelegt, doch wer genau 
dahinter steckt bleibt verborgen. Ohne eine 
Überwachung ist den Hackern auf diesem 
Weg nicht auf die Schliche zu kommen. Eine 
Überwachung ist aber keine Lösung für die-
ses Problem.

Braucht es eine Cyber Polizei? Der Kanton 
Zürich hat damit begonnen Polizisten zu 
beschäftigen, die sich nur mit Cyber Kri-
minalität befassen. Ist dies der richtige 
Weg?
Auch die Polizei muss sich mit den neuen 
Bedrohungen auseinandersetzen. Doch eine 
Polizei in einem Kanton ist definitiv keine 
Lösung. Cyber Angriffe sind global, da kann 
eine kleine Polizei gar nichts bewirken. Nur 
wenn die verschiedenen Organisationen zu-
sammen arbeiten, können die Drahtzieher 
eruiert und unschädlich gemacht werden. 
Wenn ein kleiner Hacker erwischt wird, ist 
er innert Minuten durch eine andere Person 
ersetzt. Daher muss das gesamte Netzwerk 
lahm gelegt werden, sonst läuft alles wie ge-
wohnt weiter.

KMU’s und die Digitalisierung
 
 Interview goSecurity AG
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Digitalisierung im Unternehmen

Andreas Wisler ist Senior IT-Security Auditor 
und Inhaber der goSecurity AG (https://goSe-
curity.ch). Er berät unter anderem Unterneh-
men bei der erfolgreichen Einführung eines 
ISMS nach ISO 27001. Zudem unterrichtet er 
an der Fachhochschule Nordwestschweiz ver-
schiedene IT-Security-Themen. Unter https://
andreaswisler.com kann sein Blog verfolgt 
werden.

Was halten sie von Thema KI Technologie 
in der IT Security?
Die Angriffe sind vielfältiger geworden. Eine 
KI kann helfen, Anomalien zu erkennen und 
Alarm zu schlagen. Doch die KI ist nur so gut, 
wie sie trainiert wird. Ist ein Schädling be-
reits aktiv, wird er auch als „Gut“ erkannt. Erst 
kürzlich konnte ein KI-Antivirenprogramm 
auf einfachste Art und Weise ausgetrickst 
werden. Dann ist auch die beste KI machtlos.

Ist die KI Technologie die Lösung für ein 
Schweizer KMU?
Als zusätzliches Mittel auf jeden Fall. Eine KI 
kann viel Arbeit abnehmen. Ein stetiges Trai-
ning gehört dazu, Fehler sind zu korrigieren. 
Es ist nicht damit getan, eine KI anzuschaf-
fen und einfach laufen zu lassen. Das kann 
bös ins Auge gehen. Der Mensch wird noch 
länger notwendig sein, geeignete (Gegen-) 
Strategien zu definieren. X

Virtual Datacenter
Flexibel - sicher - volle Kostenkontrolle

mit Daten in der Schweiz

www.green.ch/vdc

CHF pro Monat

Basispaket ab

320.-Cloud-Lösung
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Jetzt informieren
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Cyberkriminelle haben ihre Angriffsmetho-
den deutlich verändert: Während in der Ver-
gangenheit primär grosse Unternehmen Ziel 
manuell durchgeführter Angriffe waren, sind 
heute auch zunehmend mittelständische 
Unternehmen unter den Opfern. Teilweise 
kennen die Täter die finanzielle Leistungsfä-
higkeit ihrer Opfer sehr genau, weil sie schon 
zuvor diese Daten ausspioniert haben. Auf 
Basis dieser Informationen passen sie ihre 
Forderungen individuell an, sodass Firmen 
sich die Zahlung gerade noch leisten kön-
nen. Für einige Unternehmen ist schon ein 
Schaden von mehreren tausend Schweizer 
Franken existenzbedrohend. Aber auch hö-
here Lösegeldforderungen von siebenstelli-
gen Beträgen sind bekannt.

Eine weitere Entwicklung: Das Tempo bei Cy-
berattacken nimmt zu. Hochprofessionelle 
Hacker-Kollektive nutzen modernste Tech-
nologien, um ihre Angriffe möglichst gut zu 
tarnen. Sie verändern ihre Schadsoftware mit 
Hilfe sogenannter Packer in immer schnel-
leren Abständen, die der Schadsoftware 
ein neues Aussehen verpassen und so die 
Entdeckung durch IT-Sicherheitslösungen 
verhindern sollen. Ein aktuelles Beispiel: Im 
ersten Halbjahr 2019 landeten bereits mehr 
als 33.000 Versionen des Bankingtrojaners 

Emotet in den Datenbanken von G DATA - 
mehr als im gesamten Jahr 2018. Der Kern 
der Malware bleibt gleich – aber die äussere 
Hülle verändert sich. 

Angriffe abwehren. Aber wie?
Für zahlreiche Geschäftsführer und Vorstän-
de ist IT-Sicherheit immer noch ein Kosten-
treiber. Anstelle das Thema mit dem ent-
sprechenden Ernst zu begegnen, setzen sie 
auf das Prinzip Hoffnung: „Mir wird schon 
nichts passieren.“ Die Hoffnung ist aber nicht 
nur trügerisch, sondern falsch! Hier lohnt 
ein Blick in die Statistik: Die Wahrscheinlich-
keit eines Cyberangriffs liegt bei eins zu vier. 
Zum Vergleich: Die Wahrscheinlichkeit durch 
einen Blitzschlag zu sterben, liegt bei eins zu 
250.000 und die für einen Haiangriff, bei eins 
zu 3,75 Millionen. Ein Cyberangriff ist also 
keinesfalls die Frage des „ob“, sondern viel-
mehr des „wann“.

Auch die Sichtweise „IT-Sicherheit generiert 
keinen Profit“ ist ebenso weit verbreitet wie 
grundsätzlich falsch. Richtig ist: Funktionie-
rende IT-Sicherheitsmassnahmen verhin-
dern finanzielle Verluste. Offensichtlich fehlt 
vielen Unternehmern schlicht und einfach 
die Motivation, sich der IT-Sicherheit zu wid-
men. Immer wieder ist das Prinzip „Lernen 

durch Schmerz“ zu beobachten. Wer ein-
mal Opfer einer Cyberattacke war, fragt bei 
der Investition in Schutzmassnahmen nicht 
mehr nach dem Return-on-Invest.

IT-Sicherheit ganzheitlich  
angehen
Den Kopf in den Sand zu stecken, ist aller-
dings keine Lösung. Aber: Wie sieht die per-
fekte Strategie gegen Cyberattacken aus? 
Die Antwort: Für jedes Unternehmen anders. 
Für ein passendes Konzept sollten sich alle 
Entscheider im Unternehmen an folgenden 
Fragen orientieren: Wo liegen meine „Kronju-
welen“? Was muss ich überhaupt schützen? 
Erst aus diesen Antworten lassen sich kon-
krete Massnahmen ableiten. 

Unabhängig von den Antworten sind zwei 
Pfeiler wesentlich: Geschulte Mitarbeiter so-
wie der Einsatz von zeitgemässen Technolo-
gien. Klar ist: Alleine mit der Installation einer 
Antiviren-Software oder der Definition einer 
Passwort-Regelung lassen sich Netzwerke 
und Daten nicht schützen. Es braucht viel-
mehr einen ganzheitlichen Ansatz. Es sind 
oft die kleinen Hebel, welche die IT-Sicher-
heit schon deutlich verbessern. 

IT-Sicherheit:  
Ganzheitlich – oder gar nicht!
Cyberkriminelle nehmen Unternehmen verstärkt ins Visier. Dabei sind auch kleine und mittelständische 
Betriebe ein lukratives Ziel. Für ihre Angriffe setzen die Täter auf innovative Technologien. Hier braucht es 
ganzheitliche IT-Sicherheitsstrategien, um verteidigungsfähig zu bleiben. IT-Sicherheit in Unternehmen 
muss so selbstverständlich wie Brandschutz oder Erste Hilfe sein.  
Von Stefan Karpenstein, PR-Manager, G DATA CyberDefense AG
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Mitarbeiter schulen
Die Erfahrungen der vergangenen Jahre zei-
gen, dass immer wieder Menschen erfolgrei-
che Cyberattacken begünstigen. Die aktuelle 
Mittelstandsstudie von G DATA zeigt, dass 
acht von zehn Unternehmen (83 Prozent) 
glauben, dass ihre Mitarbeiter eine erfolg-
reiche Cyberattacke auslösen können. Denn 
in zahlreichen Fällen nehmen Verbrecher 
Mitarbeiter gezielt ins Visier, um über diesen 
Weg ins Netzwerk einzudringen – Stichwort 
„Social Engineering“. Ein Grossteil der Beleg-
schaft nimmt das Thema immer noch nicht 
ernst. Ihnen ist die Bedeutung vieler IT-Si-
cherheitsmassnahmen nicht bewusst: Sie su-
chen nach Abkürzungen, um sich die Arbeit 
zu erleichtern. Der regelmässige Wechsel des 
Passwortes führt dazu, dass sie eine Ziffer an 
ihr Standardpasswort hängen. Aus „Pass-
wort01“ wird dann „Passwort02“. 

Aufmerksame Mitarbeiter sind ein entschei-
dender Faktor bei der Abwehr von Cyberat-
tacken. Wer also auf Nummer sicher gehen 
will, muss seine Mitarbeiter in das IT-Sicher-
heitskonzept einbeziehen. Sie müssen sich 
sowohl der Gefährdungslage bewusst wer-
den, als auch in die Lage versetzt werden, 
Angriffsmuster frühzeitig zu erkennen und 
entsprechend zu handeln. Dafür bedarf es 
eines umfassenden Schulungsangebotes für 
die Angestellten. Hier sollten Unternehmen 
etwa die aktuelle Gesetzeslage, veränderte 
Rahmenbedingungen durch Cloud-Dienste 
oder aktuelle Angriffsmethoden thematisie-
ren. Wer unterwegs etwa in der Bahn oder 
im Home-Office arbeitet, muss wissen, wie er 
die Informationen vor unerlaubten Zugriffen 
schützen sollte. 

Aber auch bei typischen sicherheitsrelevan-
ten Themen wie Passwörter und Phishing 
ist es hilfreich, Mitarbeiter zu sensibilisieren. 
Ein Beispiel: Phishing ist immer schwerer zu 
erkennen. Denn Spam-Mails werden heute 
längst nicht mehr im Namen angeblicher 
nigerianischer Prinzen versendet, sondern 
sehen aus wie ganz normale Geschäftsvor-
gänge.

Mit Künstlicher Intelligenz 
gegen Cyberangriffe
Technische Massnahmen sorgen für einen 
weitreichenden Schutz der Unterneh-
mens-IT. Allerdings braucht man heute mehr 
als statische Massnahmen gegen die hohe 
Dynamik der Kriminellen. Es ist bekannt, dass 
Cyberkriminelle die neuen Verpackungen an 
den marktgängigen Antiviren-Programmen 
erproben. Und zwar solange, bis die statische 
Analyse die Verpackung nicht mehr erkennt. 
Dafür lassen sich im Darknet speziel-
le Services buchen, die nichts anderes 
machen, als die Malware entsprechend  
zu verpacken. 

Die grundsätzliche Frage ist also, wie sich 
Malware trotz geänderter Verpackung iden-
tifizieren lässt. Mit Künstlicher Intelligenz 
und Machine Learning lassen sich diese 

trickreich verschleierten Schaddateien zu-
verlässig erkennen. Ein weiterer Vorteil: Sie 
arbeiten wesentlich schneller als herkömm-
liche Schutzmechanismen. Diese Techno-
logien gleichen etwa vollautomatisch eine 
Vielzahl von Eigenschaften sauberer Dateien 
mit denen von Malware-Dateien wie etwa 
die Dateigrösse ab, sodass sich gute von 
potentiell schlechten Dateien trennen las-
sen. Dank dieser Technologien lässt sich das 
Schutzniveau deutlich verbessern: Proaktive 
Komponenten beschleunigen die Erken-
nung auch in den traditionellen reaktiven 
Komponenten deutlich.

Sicherheitslücken finden
Neben dem Einsatz technischer Massnah-
men und der Sensibilisierung der Mitarbeiter 
ist es hilfreich, den IT-Security-Status regel-
mässig zu prüfen. Denn oft werden bei der 
Digitalisierung der Arbeitsprozesse die An-
forderungen an die IT-Sicherheit nicht von 
vornherein mitbedacht. Gerade bei kleinen 
und mittleren Unternehmen ist das Netz-
werk organisch gewachsen und manchmal 
auch sehr heterogen. Heisst: Die Komplexität 
steigt. Die Sicherheit wächst dabei aber meist 
nicht mit, weil ein grundlegendes Sicher-

heitskonzept fehlt. Der überwiegende Teil 
dieser Netzwerke ist sehr flach aufgebaut. 
Unterschiedliche Bereiche des Unterneh-
mens befinden sich in ein und demselben 
Netzwerk – ohne eine sinnvolle Abgrenzung 
der Bereiche. Das erschwert die Eingrenzung 
von Sicherheitsvorfällen ganz erheblich. 

Schwachstellen suchen und 
beheben 
Mit einem umfassenden Penetrationstest 
lassen sich mögliche Schwachstellen in der 
Unternehmens-IT identifizieren. Unterneh-
men erhalten einen guten Überblick über die 
Angriffsoberfläche ihrer Firma. Aber so ein 
Test erfordert seitens der Unternehmen die 
entsprechende organisatorische Reife, um 
auf die Ergebnisse zu reagieren. Mit teilauto-
matisierten Lösungen können auch kleinere 
Unternehmen diese Dienstleistung finanziell 
stemmen. 

Ein erster sinnvoller Schritt ist ein Securi-
ty-Assessment – also eine Erhebung des 
Ist-Zustands der IT und der IT-Prozesse aus 
der Sicherheitsperspektive. Gerade kleinere 
Unternehmen haben im ersten Schritt von 
einem Security-Assessment mehr umsetz-
bare Ergebnisse für weniger Aufwand. Ein 
ergänzender Schwachstellenscan ist eine 
kostengünstige Möglichkeit, einen ersten 
Eindruck der Realität im Unternehmensnetz 
zu bekommen. Er identifiziert Lücken, wie 
etwa veraltete Zertifikate von Webservern. 
Unternehmen erhalten Hinweise, wie sie das 
Sicherheitsniveau gezielt verbessern kön-
nen. Denn zwischen „Glauben, was man hat“ 
und „Wissen, was man hat“ existieren oft ge-
waltige Unterschiede.

Im Kampf gegen Cyberkriminelle braucht 
es einen langen Atem. Wer frühzeitig eine 
umfassende Strategie entwickelt und ent-
sprechende Massnahmen realisiert, kann ein 
hohes Sicherheitsniveau etablieren. Bevor 
sich Unternehmen für bestimmte Sicher-
heitstechnologien entscheiden, sollte klar 
sein, was überhaupt gegen wen zu schützen 
ist. Ein Threat Modelling mit professioneller 
Unterstützung hilft, Investitionen in IT-Si-
cherheit sinnvoll zu steuern. Dabei wird sys-
tematisch geklärt, vor welchen Risiken die 
Firma sich schützen kann und sollte und was 
genau eigentlich geschützt werden muss. 
IT-Sicherheit kostet zwar Geld – aber deut-
lich weniger, als die Folgen eines erfolgrei-
chen Angriffs zu beseitigen.  X

Digitalisierung im Unternehmen
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Seit 1907 verbindet das Universitätsklinikum 
Düsseldorf (UKD) gemeinsam mit der Medi-
zinischen Fakultät der Heinrich-Heine-Uni-
versität Forschung, Lehre und Krankenver-
sorgung. Mit über 5.500 Mitarbeitern ist das 
Universitätsklinikum einer der größten Ar-
beitgeber im Düsseldorfer Umkreis und ver-
sorgt jährlich über 50.000 Patientinnen und 
Patienten. Die 1.150 Betten und etwa 300.000 
ambulant behandelte Menschen unterstrei-
chen den Status als Maximalmalversorger 
eindrucksvoll. Um den damit einhergehen-
den Versorgungs- und Verwaltungsaufwand 
zu stemmen, wurde die Universitätsklinikum 
Düsseldorf Medical Services GmbH als eine 
100%ige Tochtergesellschaft des Universi-
tätsklinikums Düsseldorf (UKD) gegründet. 
Die 450 Beschäftigen des Dienstleistungs-
unternehmens erbringen alle Tätigkeiten, 
die außerhalb des Kerngeschäftes des UKD 
liegen. Dazu zählen die Bereiche Projektma-
nagement, Maschinentechnik, Elektro- und 
Kommunikationstechnik, Medizintechnik, 

zentrale Sterilgutversorgung, Wäscherei-
dienstleistungen, Archiv, Security, Transport-
dienste aber vor allem auch IT-Service.

Umfangreiche und  
Anspruchsvolle IT-Umgebung
Der IT-Service mit Phillip Müller als Leiter der 
UKM IT umfasst 39 Mitarbeiter. 
Zu den Hauptaufgaben zählen dort First- und 
Second-Level-Support, Client-Management, 
Mobile Device Management, Printer-Ma-
nagement, IT-Hardwareeinkauf, Projekt-
management, spezielle SAP-Projekte, die 
Systemtechnik mit mehr als 150 virtuellen 
Servern und die Bereitstellung des elektro-
nischen Archivs für Patientenakten am UKD. 
Müller und sein Team betreuen insgesamt ca. 
7.000 Endgeräte auf einer Gesamtfläche von 
ca. 46 Hektar, verstreut auf 32 Institute und 
28 Kliniken. Ergänzt wird dies noch durch 
diverse Außenstellen, verteilt im Stadtgebiet 
von Düsseldorf und im Forschungszentrum 
Jülich.

Größte Herausforderung:  
Krankenhaustechnik und  
Windows 10 Umstellung
„Zu den größten Herausforderungen gehö-
ren auf Endgerät-Ebene die Anforderungen 
der KRITIS des BBK bzw. BSI – inklusive Zerti-
fizierung. Auch das geplante Support-Ende 
von Windows 7 und den damit verbundenen 
Umstellungen auf Windows 10 sowie die 
Upgrades vorhandener Windows 10-Instal-
lationen sind fordernd. Daneben betreiben 
wir eine hohe Anzahl an Sonderlösungen 
für Reinräume, OP-Säle, Gebäudeleittechnik, 
MRT- und CT-Lösungen, Patientenzimmer 
und Schlüsselverwaltung. Bis 2015 wurden 
alle Endgeräte per vorgefertigtem Image ins-
talliert und händisch ausgeliefert. Regelwerk 
und Updates wurden per Domänenrichtli-
nien bzw. WSUS verteilt“, erinnert sich Müller.

Optimale Versorgung –  
für Patienten und IT 
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Neue Lösung für 
überfordertes Konzept
Durch die konstante Arbeitsverdichtung 
im IT-Bereich, steigender Anforderung 
nach Effizienz und Sicherheit sowie zahl-
reicher Neu- und Modernisierungsbau-
ten am Universitätsklinikum Düsseldorf 
wurde schnell klar, dass das bisherige 
Konzept die Grenzen seiner Leistungs-
fähigkeit erreicht hatte. Gegenwärtig 
werden zwei neue Gebäude am Stand-
ort etabliert, welche die Forschungs-
kompetenz weiter steigern, jedoch für 
die IT-Service-Abteilung zusätzliche 
Herausforderungen mit sich bringen: 
Bis 2020 investiert das Land NRW über 
330 Millionen Euro in das Universitäts-
klinikum Düsseldorf. Damit einher geht 
eine immer weiter steigende Zahl an 
Endgeräten und macht den zeitgleichen 
Roll-Out von 200 bis 1000 Endgeräten 
erforderlich.

Der Beginn einer langen  
Partnerschaft mit  
baramundi
„Anfang 2014 haben wir uns intensiv mit 
den bekannten Playern der Branche aus-
einandergesetzt. Ausschlaggebend, uns 
für baramundi zu entscheiden, war der 
offene, ehrliche und kompetente Prä-
sentationstermin ohne ausschweifende 
oder blumige Versprechen. Alle am Aus-
wahlverfahren beteiligten Personen ha-
ben jahrelange IT-Erfahrung und erken-
nen sehr schnell, wenn Versprechung 
und Realität nicht zusammenpassen 
können. Die baramundi Management 
Suite hatte schon 2014 für unsere da-
maligen Anforderungen passende Lö-
sungen. Die baramundi Software AG 
überzeugte uns nicht nur während der 
Präsentationen, sondern auch in den 
Folgeterminen durch ausgezeichne-
ten Support, klare Kommunikation und 
einer attraktiven Preisgestaltung mit 
schnellem, unkompliziertem Vertrieb. 
Seit 2015 setzen wir deshalb die bar-
amundi Management Suite bei uns ein“, 
erklärt Müller. 

„Wir nutzen die baramundi Management 
Suite in fast vollständiger Ausprägung: 
Softwareverteilung (Deploy), OS-Install, 
Inventory und Automation Studio mit 
eigens erstellen Scripts für die Verwal-

tung unserer Endgeräte nebst der ange-
schlossenen Peripherie.

Zwei Vollzeitmitarbeiter kümmern sich 
um die Betreuung des baramundi End-
point Managements. Durch den hohen 
Grad an Automatisierung und den Ein-
satz von PXE-Boot, WoL und dem damit 
verbunden OS-Deploy ist es sehr ein-
fach, in kürzester Zeit 100 Endgeräte be-
triebsfertig zu machen. Durch den kon-
sequenten Einsatz der bMS, kann unser 
First- und Second Level-Support Team, in 
seit 2015 gleichbleibender Stärke, jetzt 
über 1500 Clients mehr mit IT-Service 
versorgen“, so Müller weiter. 

Herausforderungen  
überwinden
Die unterschiedlichen Phasen der Im-
plementierung dauerten insgesamt ca. 
sechs Monate. Ursache dafür war, dass 
das Universitätsklinikum Düsseldorf mit 
über 300 Netzwerk-Subnetzen, unter-
schiedlicher Netzwerkhardware sowie 
statischen und dynamischen IP-Adress-
bereichen ausgestattet ist. Dadurch war 
die kontinuierliche Erreichbarkeit der 
Endgeräte nicht zu jeder Zeit möglich. 

„Nach stetiger Erneuerung der Netz-
werk-Infrastruktur erfolgen mittlerweile 
die OS-Installationen fast überall auto-
matisiert. Durch das Support-Ende von 
Windows 7, haben wir schon seit 2016 
die ersten Windows 10 Endgeräte im Pro-
duktiveinsatz und waren damit Vorreiter 
bei der Ablöse von Windows 7. Trotzdem 
waren Ende 2018 noch über 4.000 Clients 
der knapp 7.000 Clients mit Windows 
7 ausgestattet. Anfang 2019 haben wir 
beschlossen, den Roll-Out massiv zu for-
cieren. Dank ausgeklügeltem Scripting 
und den ausgeprägten Funktionen der 
baramundi Management Suite konnten 
wir über 2.500 Windows 7 Geräte per Up-
grade auf Windows 10 migrieren – ohne 
dass der First- und Second-Level-Sup-
porter nennenswerten Aufwand gehabt 
hätte. Unser gegenwärtiges Ziel ist es, 
die Zahl von Windows 7 Maschinen zum 
Jahresende, auf einen niedrigen dreistel-
ligen Bereich zu reduzieren und so den 
finanziellen Einsatz des „Extended-Sup-
ports“ stark zu reduzieren.“

Fazit
 
Steigerung der Produktivität
Unikliniken sind prinzipiell großen perso-
nellen Belastungen ausgesetzt. Der First- 
und Second-Level-Support, mit Bereitstel-
lung einer zentralen Hotline, ist lediglich 
mit zwölf Vollzeitkräften bestückt und ver-
antwortlich für den Betrieb von fast 7.000 
Endgeräten und Ansprechbar für 5.500 Mit-
arbeiter. Ohne die baramundi Mangement 
Suite wäre eine Verwaltung dieser riesigen 
Anzahl undenkbar und der Personalbedarf 
läge bei über 25 Vollzeitkräften.

Zusammenfassend beschreibt Müller seine 
Erfahrungen mit baramundi so: „Wir würden 
uns freuen, wenn mehr Firmen im IT-Sektor 
ähnliche Vorstellungen von Kundenbetreu-
ung, Schulungsangeboten und Support 
hätten. baramundi ist dahingehend für uns 
die Referenz schlechthin. Wir gratulieren 
der baramundi software AG zu einem aus-
gesprochen vielseitigen Produkt und freuen 
uns auf eine weiterwährende, respektvolle 
und wertschätzende Geschäftsbeziehung. 
Zugleich ermutigen wir alle Unternehmen, 
die Themen des Endpoint Managements 
mit vollem Elan anzugehen und die Vorzüge 
der bMS selbst zu erfahren.“  X

Digitalisierung im Unternehmen
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Jena, 14. August 2019 – ESET Forscher ha-
ben eine Reihe von Cyberangriffen entdeckt, 
die es seit 2016 auf Finanzabteilungen in 
Unternehmen abgesehen hat. Die Kriminel-
len setzen dabei auf E-Mails mit Links, die 
zu schadhaften Dateien führen. Der Inhalt, 
die Verlinkungen und auch der Dateien in 
diesen Nachrichten behandeln das Thema 
Steuern und sollen die Empfänger zu einem 
unbedachten Klick verleiten. Die beiden ein-
gesetzten Schadprogramme, eine Backdoor 
und ein Remote Access Trojaner (kurz: RAT), 
haben die Experten BalkanDoor und Balkan-
RAT getauft. Die Cyberkriminellen haben ins-
besondere in den Balkanstaaten ansässige 
Unternehmen im Visier. ESET Forscher haben 
ihre Ergebnisse auf WeliveSecurity veröffent-
licht.

„Ein typisches Opfer dieser Attacke hat am 
Ende beide Schadprogramme auf seinem 
Computer installiert, von denen jedes in der 
Lage ist, die betroffene Maschine vollständig 
zu kontrollieren“, sagt Zuzana Hromcová, die 
ESET-Forscherin, die die Untersuchung leitet. 

„BalkanRAT ermöglicht den Angreifern, den 
manipulierten Computer manuell über eine 
grafische Oberfläche fernzusteuern. Über 
BalkanDoor können die Kriminellen den in-
fizierten Rechner über eine Befehlszeile aus 
der Ferne bedienen, möglicherweise sogar 
massenhaft.“

Ungewöhnliches Konzept ist 
finanziell motiviert
Dieses eher ungewöhnliche Alternativkon-
zept bietet den Angreifern die Möglichkeit, 
die bestgeeignete Methode zur Kontrolle 
der infizierten Computer zu wählen. Die 
ESET Forscher vermuten eine finanzielle Mo-
tivation bei Betreibern dieser Kampagne. 
ESET-Sicherheitslösungen erkennen diese 
Bedrohungen als Win{32,64}/BalkanRAT und 
Win32/BalkanDoor.

Weitere Informationen haben die ESET Forscher 
auf WeLiveSecurity bereitgestellt: https://www.
welivesecurity.com/deutsch/2019/08/14/back-
door-rat-malware-balkan/ 

Cyberkriminelle attackieren 
Finanzabteilungen in Unternehmen
ESET Forscher analysieren Angriffe, die auf eine Backdoor sowie einen Trojaner zurückgreifen.

Digitalisierung im Unternehmen
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Die SophosLabs haben mehrere aktive und 
organisierte Coin-Miner-Kampagnen ent-
deckt, die Unternehmensnetzwerke und 
Lateral-Movement-Techniken nutzen. Die 
Kampagnen dienen Cyberkriminellen zur 
effizienteren und schnelleren Gewinnung 
von Kryptowährungen. Unternehmensnetz-
werke sind ein beliebtes Angriffsziel, da sie 
durch den großen Pool an Rechnerleistung 
auf vielen ähnlich konfigurierten Maschinen 
ein großes Potenzial bieten, um die Machen-
schaften effizient durchzuführen.

SophosLabs haben einen genaueren Blick 
auf die Kampagnen geworfen und die Vor-
gehensweise der Angreifer analysiert: Wird 
ein Rechner kompromittiert, durchsucht 
ein bösartiges Skript das Netzwerk nach 
geeigneten Zielen und löst eine Reihe von 
verschiedenen Exploits oder Privilege-Esca-
lation-Funktionen aus, einschließlich Eternal 
Blue Exploit oder Pass-the-Hash, um sich im 
Netzwerk zu verbreiten. Dabei hat sich das 
Coin-Mining weiterentwickelt. Dazu zählen 
neue Techniken wie dateifreie Skript-Aus-
führung, Reflective Injection und Multi-Lay-
er-Verschleierung, um der Erkennung durch 
Security-Lösungen zu entgehen. Dabei be-
halten die dateifreien Skripte ihre Beständig-
keit durch ein verdrehtes Set von mehreren 
geplanten Aufgaben bei.

Der Infektionsverlauf
Sind die bösartigen Skripte heruntergela-
den, werden diese in regelmäßigen Interval-
len von einer Stunde geplant ausgeführt. 
Das anfänglich heruntergeladene Skript wird 
vor der Ausführung durch einen hart-codier-
ten Hash validiert, 

gefolgt von einem zusätzlichen Download 
des Miner & Exploitation Moduls. Von dort 
an verbreitet sich die Malware im Netzwerk 
und bietet den Angreifern die Nutzung der 
IT-Ressourcen für ihre Zwecke. 

 

Neue Krypto-Mining-Kampagne: 
Cyberkriminelle nutzen Firmennetz-
werke als Datacenter
SophosLabs entdecken diverse aktive Coin-Miner-Kampagnen, die Cyberkriminellen das Mining von Kryp-
towährung erleichtert – auf Kosten von Unternehmen und deren Netzwerke und Server. Von Sophos

Weg der Coin-Minter-Malware im Unternehmen



19

Derzeitige Bedrohungslage
Die Anzahl der kompromittierten Maschinen 
auf der Weltkarte lässt die Vermutung zu, 
dass der erste Ausbruch in Südostasien statt-
fand. Von dort aus haben sich die Coin-Mi-
ner-Angriffe weltweit verbreitet, auch in Eu-
ropa. Die DACH-Region scheint momentan 
noch wenig betroffen zu sein.

Weltweit infizierte Computer, geolokalisiert 
nach ihrer IP-Adresse

 
Prozentuale Anteile der infizierten Endpo-
ints, aufgelistet nach länderspezifischer Geo-
lokalisierung der IP-Adressen.

Wie genau sich die Coin-Miner-Kampagnen 
im Netz verhalten und wie sich die Skripte 
gestalten, ist im Dokument „Lemon_Duck 
PowerShell malware cryptojacks enterprise 
networks“ beschrieben unter: https://news.
sophos.com/en-us/2019/10/01/lemon_
duck-powershell-malware-cryptojacks-ent-
erprise-networks/ X

Digitalisierung im Unternehmen
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Hitz & Partner mit Sitz in Luzern ist ein auf 
Unternehmenstransaktionen, Corporate Fi-
nance und Restrukturierungen spezialisier-
tes Beratungsunternehmen. Neben Fach-
kompetenz sind absolute Diskretion und ein 
vertrauensvolles Verhältnis zum Mandanten 
unabdingbare Voraussetzungen im Bera-
tungsgeschäft. Mit einem Team von inter-
national erfahrenen Experten unterstützte 
Hitz & Partner bereits diverse Unternehmen 
im In- und Ausland, darunter die TUI Suisse 
Ltd, den Zürcher Verkehrsverbund (ZVV), 
den Touring Club Schweiz (TCS) oder Konti-
ki-Saga Reisen.

Die Unternehmensinformatik ist zentraler 
Dreh- und Angelpunkt für die Mitarbeiten-
den, die oft auch ausserhalb der Büroöff-
nungszeiten und von unterwegs auf ihre 
Applikationen zugreifen. Sie muss gewähr-
leisten, dass jederzeit die benötigten Infor-
mationen zur Verfügung stehen. Dass die 
Sicherheit der hier gespeicherten Daten 
höchste Priorität geniest, versteht sich natür-
lich von selbst.

Die Herausforderung
Die Berater von Hitz & Partner verbringen 
einen Grossteil ihrer Arbeitszeit bei den Kun-
den, oft in Lateinamerika, wo sich die Reise-
branche derzeit konsolidiert. Die für die Ver-
kaufsgespräche gesammelten Daten werden 
meist vor Ort gesammelt und im Büro in der 
Schweiz analysiert und aufbereitet. Sie müs-
sen jederzeit zur Verfügung stehen, auch 
Tausende Kilometer vom Serverstandort 
entfernt. Gleichzeitig ist das Unternehmen 
aus rechtlicher Sicht verpflichtet, sämtliche 
elektronischen Informationen bis zu zehn 
Jahre zu sichern. Bislang betrieb Hitz & Part-
ner im Büro in Luzern eine eigene Infrastruk-
tur basierend auf Windows Server 2012. Via 
VPN (Virtual Private Network) stellte man 
den Datenzugriff von unterwegs sicher. Das 
Backup wurde im Büro regelmässig auf Band 
überspielt und ins Bankschliessfach gelegt. 
Für IT-spezifische Fragen griff das Team auf 
einen IT-Dienstleister aus Zürich zurück, der 
Arbeiten an der IT jedoch lokal in Luzern er-
ledigen musste. So entschieden sich Stephan 
Hitz, Managing Partner von Hitz & Partner, 

und Cédric Vollmar, IT-Verantwortlicher bei 
Hitz & Partner, dass die physischen Server 
durch eine virtuelle Infrastruktur ersetzt wer-
den sollten.

Ein Grund dafür war, dass die VPN-Zugrif-
fe nicht immer einwandfrei funktionierten. 
Mit einer geeigneten Cloud-Lösung erhoff-
te man sich, den IT-Aufwand minimieren zu 
können – und dies bei gleichbleibender Si-
cherheit und mehr Komfort beim Arbeiten 
von unterwegs.

Die Evaluation
Zu Beginn evaluierte die Geschäftsleitung 
von Hitz & Partner erste Angebote, die aber 
noch nicht vollends überzeugten. Der An-
forderungskatalog war klar abgesteckt. Der 
gewählte Anbieter sollte den Datenstandort 
Schweiz garantieren können und eine kom-
plette virtuelle Infrastruktur inklusive Back-
up und E-Mail-Dienst mit dem dazugehöri-
gen Support anbieten. Die Lösung musste 
plattformneutral sein, damit eine optimale 
Kombination mit dem bereits vorhandenen 

Hitz & Partner setzt auf das virtuelle 
Datacenter von green.ch
Als weltweit operierendes, unabhängiges Beratungsunternehmen ist Hitz & Partner auf eine verlässliche 
IT-Infrastruktur mit hochverfügbarem Datenzugriff angewiesen. Mit der neuen Virtual-Datacenter-Lösung 
von green.ch konnte eine neue virtuelle Infrastruktur aufgebaut werden, die dem Unternehmen mehr 
Stabilität und Komfort bietet und gleichzeitig den IT-Aufwand senkt. Von green.ch

„Neu kann ich mit wenigen 
Mausklicks meine IT-Infra-
struktur steuern und sehe 

jederzeit, wie mein Backup 
vollautomatisch läuft.“

http://green.ch
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Hardware- und Software-Umfeld sicherge-
stellt werden konnte. Und letztlich war der 
Geschäftsleitung von Hitz & Partner wichtig, 
das Projekt beim Anbieter mit einem An-
sprechpartner planen zu können, ohne sich 
selbst tiefergreifendes Fachwissen aneignen 
zu müssen. green.ch überzeugte in der Eva-
luation am meisten, bot aber mit der damali-
gen Server Cloud noch nicht die gewünschte 
Flexibilität beim Datenzugriff.

Die Geschäftsleitung von Hitz & Partner ver-
schob deshalb das geplante Migrationspro-
jekt um ein halbes Jahr. Doch bereits wenige 
Monate später fiel die Harddisk des alten 
Servers aus, und man musste sofort handeln. 
Zwischenzeitlich hatte green.ch ein neues 
Angebot lanciert, das nun in die Evaluation 
einfloss. Mit dem Virtual Datacenter von 
green.ch war die geforderte Flexibilität bei 
den Ressourcen gegeben, und der VPN-Zu-
gang konnte individuell aufgesetzt werden. 
Da man den Support als langjähriger Hos-
ted-Exchange-Kunde von green.ch.ch be-
reits kannte, sprach auch dieser Punkt für 
green.ch.

Die Umsetzung
Hitz & Partner entschied sich für eine Kom-
bination aus virtuellem Datacenter mit ei-
ner Enterprise-Backup-Lösung. Da die Zeit 
drängte, setzten die Beteiligten alle nötigen 

Hebel in Bewegung. Nach nur drei Arbeitsta-
gen waren die neue IT-Infrastruktur betriebs-
bereit und alle Daten migriert. Nach weiteren 
zwei Tagen hatten die Netzwerkspezialisten 
von green.ch die Firewall aufgesetzt und 
der Datenzugriff war wieder sichergestellt. 
«Es hat mich sehr beeindruckt, wie rasch 
und unbürokratisch green.ch mit meinem 
IT-Partner zusammengearbeitet hat», sagt 
Cédric Vollmar rückblickend. Sein Fazit nach 
drei Monaten operativem Betrieb fällt positiv 
aus: «Neu kann ich mit wenigen Mausklicks 
meine IT-Infrastruktur steuern und sehe je-
derzeit, wie mein Back-up vollautomatisch 
läuft. Der Gang zum Bankschliessfach hat 
sich nun erledigt.» Den IT-Dienstleister in Zü-
rich braucht er weiterhin für spezifische An-
wendungsfragen. Doch auch für ihn hat sich 
der Aufwand verringert, da er online auf die 
Managementkonsolen zugreift, anstatt stets 
nach Luzern zu fahren. Positiv wertet Cédric 
Vollmar auch die Lösung mit der Managed 
Firewall von green.ch.ch. Seit der Migration 
funktioniert der Datenzugriff von unterwegs 
nämlich einwandfrei.

Und was würde Cédric Vollmar heute anders 
machen? «Eigentlich nichts», meint er, «ich 
bin rückblickend froh, damals mit der Ent-
scheidung betreffend Migrationsprojekt ge-
wartet zu haben.» Und ergänzt: «Bei der ers-
ten Evaluation haben mich viele Angebote 

nicht überzeugt – zu teuer und zu komplex 
wäre es geworden, oder wir wären an eine 
Plattform gebunden gewesen. Nun haben 
wir die Gewissheit, dass unsere Daten in 
einem Schweizer Rechenzentrum sicher auf-
gehoben sind und Hitz & Partner auf lange 
Sicht eine komfortable und stabile Lösung 
zur Verfügung hat.»

Cédric Vollmar, Partner

„Es hat mich sehr 
beeindruckt, wie rasch und 

unbürokratisch green.ch
mit meinem IT-Partner 

zusammengearbeitet hat.“
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Wer heute für einen Wohnungswechsel 
einen Betreibungsregisterauszug benö-
tigt, geht entweder persönlich beim Betrei-
bungsamt vorbei oder bestellt den Auszug 
gegen Aufpreis bei einem Online-Anbieter 
und erhält ihn nach einigen Tagen per Post 
zugestellt. Komfortabler, schneller und ohne 
Zusatzkosten geht dies künftig im Kanton 
Schaffhausen: Einwohner beantragen den 
Auszug via Smartphone und erhalten ihn per 
sofort online zugestellt. 

Strategische Partnerschaft von 
Procivis und Swisscom
Der Kanton Schaffhausen ist Vorreiter bezüg-
lich E-Government Services in der Schweiz. 
Den Einwohnern steht bereits heute die 
eID+ App der Procivis AG – einem Anbieter 
von E-Government Lösungen – zur Verfü-
gung. Nach dem Download der App und der 
persönlichen Identifikation bei der Gemein-
de, erhalten Nutzer via Smartphone Zugang 
zu Verwaltungsdiensten, beispielsweise des 
Einwohneramtes. Nun soll auch der Betrei-

bungsregisterauszug via eID+ App zugäng-
lich werden. Hierfür lanciert Schaffhausen 
ein Pilotprojekt. Um das Behörden-Zertifikat 
digital, automatisiert und fälschungssicher 
zu erstellen, kommt die Private Blockchain 
Infrastruktur – die sogenannte Consensus as 
a Service Infrastruktur – von Swisscom und 
der Schweizerischen Post zum Einsatz. Diese 
funktioniert wie ein digitales Geschäftsbuch: 
Die Transaktionen sind für alle Partner unter 
Wahrung der Vertraulichkeit in Echtzeit ein-
seh- und überprüfbar. 

Dank Blockchain innert Kürze 
zum Betreibungsregisterauszug
Schaffhauser können künftig im Rahmen eines Pilotprojekts den Betreibungsregisterauszug via Smart-
phone bestellen. Sie erhalten ihn innert kürzester Zeit, ohne Zusatzkosten und für Drittparteien verifi-
zierbar online als PDF zugestellt. Möglich macht dies die eID+ App von Procivis auf Basis der Blockchain 
Infrastruktur von Swisscom und der Schweizerischen Post. Swisscom und Procivis gehen zudem eine stra-
tegische Partnerschaft ein, um E-Government Dienstleistungen für die Schweiz voranzutreiben. Nebst Re-
gistern will Swisscom auch Zertifikate und Verträge digitalisieren.   Von Swisscom AG
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Rubrik

Die gegenseitige Kontrolle durch die Partner 
und die Unveränderbarkeit der Daten schaf-
fen Vertrauen. Die Daten bleiben zudem voll-
ständig in der Schweiz.

Auch die Verifizierbarkeit für Dritte ist gege-
ben: So kann beispielsweise der Wohnungs-
vermieter den Betreibungsregisterauszug 
auf die vom Kanton Schaffhausen zur Verfü-
gung gestellte Validierungsplattform hoch-
laden und so die Echtheit des Dokuments 
überprüfen.

Daniel Gasteiger, CEO von Procivis: «Anwen-
dungen im E-Government Bereich müssen 
auf einer sicheren Infrastruktur aufbauen. 
Nur so können Datenschutz und Stabilität 
der Anwendung garantiert werden.» Mit 
dem Kanton Schaffhausen kommt nun erst-
mals eine öffentliche Verwaltung auf die 
Infrastruktur von Swisscom und Post – dies 
neben privaten Unternehmen wie daura 
AG oder „Ormera“ von Energie Wasser Bern 
(ewb) und Postfinance, welche die Infra-
struktur bereits nutzen. Verläuft der Pilot er-

folgreich, will der Kanton Schaffhausen den 
Bezug weiterer Behörden-Zertifikate ermög-
lichen, beispielsweise für Wohnsitzbestäti-
gungen. Um den Grundstein für einen brei-
ten E-Government Einsatz von Blockchain zu 
legen, gehen Procivis und Swisscom zudem 
eine strategische Partnerschaft ein.

Swisscom bringt Register, 
Verträge und Zertifikate auf 
Blockchain
Swisscom will weitere höherwertige Doku-
mente auf Basis der Private Blockchain Infra-
struktur digitalisieren. Denn diese erfüllt die 
hohen Anforderungen an Sicherheit und Da-
tenschutz. Künftig soll es möglich sein, nicht 
nur Register, sondern auch Verträge und Zer-
tifikate digital auszustellen, zu verifizieren, zu 
übertragen und zu archivieren.

So arbeitet Swisscom daran, nebst dem Be-
treibungsregister auch das Handelsregister 
zu digitalisieren. Dank Blockchain könnte der 
Prozess zur Gründung einer AG von bislang 
zwei bis drei Wochen auf drei Stunden redu-

ziert werden. Für die konkrete Umsetzung ist 
Swisscom bereits mit mehreren Kantonen im 
Gespräch.

Auch Vertragsabschlüsse werden dank Di-
gitalisierung deutlich vereinfacht. Beispiels-
weise sind die Eröffnung eines Säule 3a Kon-
tos oder eines Mietkautionskontos in drei 
Schritten möglich: online Formular ausfüllen, 
Antrag prüfen und digital unterschreiben. 
Swisscom will künftig Geschäftskunden ent-
sprechende Lösungen anbieten. Ergänzt um 
die Vertrauensdienste von Swisscom – der 
qualifizierten elektronischen Signatur und 
Mobile ID – erlaubt dies einen nahtlos digita-
len, rechtsgültigen Vertragsabschluss.

Bei Zertifikaten wie Diplomen, Zeugnissen 
oder Wissensnachweisen ist oft der Nach-
weis der Echtheit zu erbringen, etwa bei ei-
ner Bewerbung. Swisscom prüft derzeit das 
Marktinteresse für eine Digitalisierung dieser 
Dokumente auf Basis der Blockchain-Tech-
nologie.  X

Digitalisierung im Unternehmen
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Laut aktueller Studie von CITE Research unter 
IT-Administratoren und Managern spielt Mo-
bilität im Arbeitsalltag eine immer entschei-
dendere Rolle. Von den befragten Unterneh-
men erlauben 92 Prozent ihren Angestellten 
das Arbeiten ausserhalb des Büros. Dieser 
Trend hat jedoch auch massgeblich Einfluss 
auf die Sicherheit von Unternehmensdaten 
und -netzwerken. Obwohl 90 Prozent der Be-
fragten angaben, Endpoint-Security-Lösun-
gen im Einsatz zu haben und sich 85 Prozent 

sicher waren, die Aktivitäten von Mitarbei-
tenden ausserhalb des Netzwerks überwa-
chen zu können, bestätigten fast zwei Drittel 
der Teilnehmer, dass ein mobiler Mitarbei-
tenden ihres Unternehmens schon einmal 
Opfer eines Cyberangriffs geworden ist.

„Da Mitarbeitende immer mobiler werden, 
sollten Unternehmen in der Lage sein, sich 
vor den zunehmenden Angriffen zu schüt-
zen, die ausserhalb ihres Kernnetzes statt-

finden. Es gilt, den entsprechenden Daten-
verkehr zu überwachen und Zugriffe auf 
bösartige und unerwünschte Inhalte zu 
verhindern. Auch Enduser, die kein VPN nut-
zen, müssen geschützt werden“, so Andrew 
Young, Leiter des Produktmanagements 
bei WatchGuard. „Genau dafür haben wir 
DNSWatchGO entwickelt. Mit dem neuen 
Service lässt sich unser bewährtes mehr-
schichtiges Sicherheitskonzept auch auf 
Endgeräte jenseits des Netzwerkperimeters 

DNSWatchGO holt mobile 
Mitarbeitende aus dem toten Winkel
Neuer Security-Service von WatchGuard garantiert Schutz für 
Endgeräte jenseits des eigentlichen Unternehmensnetzwerks

 Mit einem neuen cloudbasierten Security-Service nimmt der US-amerikanische IT-Sicherheitsspezialist 
WatchGuard Technologies den Schutz mobiler Endgeräte jetzt gezielt ins Visier: DNSWatchGO versetzt Un-
ternehmen in die Lage, Phishing-Angriffe, ungewollte Verbindungen zu Command-and-Control-Servern 
sowie Datendiebstahl automatisch zu erkennen und abzuwehren – selbst wenn sich das jeweilige Endge-
rät ausserhalb des eigentlichen Firmennetzwerks befindet. Der neue Dienst ist sowohl einzeln als auch im 
Rahmen von WatchGuard Passport – dem neuen Komplettpaket für Endgerätesicherheit von WatchGuard 
– erhältlich und setzt auf DNS-Ebene an. Dank spezifischer Content Filter spielt es somit keine Rolle mehr, 
wo auf der Welt sich der einzelne Mitarbeitende gerade aufhält. Neben der Ad-hoc-Abwehr von Angriffen 
zeichnet sich DNSWatchGO aber auch durch automatisierte Funktionen zur Sensibilisierung und Schu-
lung der Endbenutzer aus. Durch die Anzeige von Sicherheitswarnungen auf dem jeweiligen Gerät eines 
Mitarbeitenden unmittelbar nach einem Angriff lässt sich die Wahrnehmung deutlich schärfen. Auf die-
se Weise kann einschlägigen Sicherheitsvorfällen künftig zusätzlich vorgebeugt werden. Zudem besticht 
die jüngste Portfolioerweiterung von WatchGuard durch einfache Implementierung und Administration  
sowie ein ausgezeichnetes Preis-Leistungs-Verhältnis.  
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übertragen. Weiteren Mehrwert bringen in-
tegrierte Informations- und Schulungsfunk-
tionalitäten, mit denen Mitarbeitende direkt 
auf Gefahren und Gegenmassnahmen auf-
merksam gemacht werden können.“

DSNWatchGO vereinfacht vor allem mit-
telständischen Unternehmen und den 
IT-Dienstleistern, die diese im Hinblick auf 
Endgerätesicherheit unterstützen wollen, 
den Alltag. Die wichtigsten Vorteile im Über-
blick: 

Sicherheit für unterwegs 
Die Lösung sorgt für Schutz auf DNS-Ebene 
und ergänzt die leistungsstarken Content 
Filter des bestehenden WatchGuard-Diensts 
DNSWatch. Die von mobilen Mitarbeitende 
ausserhalb des Unternehmensnetzwerks 
ausgehenden DNS-Anfragen werden über-
wacht und mit einer konsolidierten Liste 
bekannter Malware-Domains abgeglichen. 
Alle Verbindungsversuche mit potenziell 
gefährlichen Zielen lassen sich blockieren 
und Benutzer umleiten. Gleichzeitig werden 
Übertragungsinhalte zur vertiefenden Un-
tersuchung und Entfernung von Malware an 
die DNSWatch-Server weitergeleitet. Auf die-
se Weise sind Phishing-Angriffe, ungewollte 
Verbindungen zu Command-and-Cont-
rol-Servern sowie Datendiebstahl gezielt 
verhinderbar. Administratoren können dabei 

ortsunabhängig weitere unerwünschte Ver-
bindungen auf Basis einfach zu erstellender 
und anzupassender Regelwerke unterbin-
den. Dies spielt auch Managed Service Pro-
vidern (MSP) in die Karten, die ihren Kunden 
auf diese Weise zusätzliche Security-Services 
im Rahmen der Endgerätesicherheit anbie-
ten können. 

Sofortige Information  
und Aufklärung
 DNSWatchGO ist der erste Sicherheitsdienst, 
der Endbenutzern automatisierten Phi-
shing-Schutz und gleichzeitig einschlägige 
Echtzeit-Informationen zur Gefahr liefert, 
was das Sicherheitsverständnis im gesam-
ten Unternehmen erhöhen kann. Wenn Mit-
arbeitende auf eine unter Phishing-Verdacht 
stehende E-Mail oder einen entsprechenden 
Link klicken, werden sie sofort zu Inhalten 
weitergeleitet, die sie über Phishing-Angriffe 
und bewährte Verfahren zur Prävention in-
formieren. Darüber hinaus bietet die Lösung 
eindeutige Analysen zu jedem blockierten 
Angriff, die IT-Administratoren sowie MSP 
Kontextinformationen und eine Entschei-
dungsgrundlage für eventuelle ergänzende 
Massnahmen im Zuge der Sicherheit liefern. 

Transparenz jenseits der  
Unternehmenspforte
DNSWatchGO holt die Endgeräte mobiler 

Mitarbeitender vollständig aus dem toten 
Winkel. Sowohl die Endpunkte innerhalb als 
auch ausserhalb des Unternehmensnetz-
werks lassen sich darstellen und bestmöglich 
absichern. Administratoren oder IT-Dienst-
leister erhalten zahlreiche Informationen, 
beispielsweise zum genauen Standort der 
Endgeräte, zur Art der blockierten Angriffe 
sowie deren Endziel – ohne dass Protokoll-
daten untersucht werden müssen. Diese 
Transparenz ist besonders wertvoll für MSP. 
Sie können ihre Leistung gegenüber Kunden 
nun jederzeit anhand detaillierter Berich-
te zu Sicherheitsvorfällen, Angreifern und  
deren Methoden belegen und aufwerten.

Cloudbasiertes Management
DNSWatchGO ist zu hundert Prozent cloud-
basiert, wodurch Unternehmen wie IT-Lö-
sungsanbieter hinsichtlich Bereitstellung 
und Verwaltung Zeit und Geld sparen. Weder 
Hardware noch manuelle Software-Updates 
sind erforderlich. Für alle Endgeräte – inner-
halb und ausserhalb des Netzwerks – lassen 
sich Sicherheitsregeln über eine zentrale 
Schnittstelle verwalten und anpassen. Dies 
birgt insbesondere für MSP grosse Umsatz-
potenziale, da Neukunden innerhalb kürzes-
ter Zeit aufgeschaltet werden können. Die 
Wertschöpfung ist nicht erst von spezifischer 
Hardware oder Bereitstellungsaktivitäten vor 
Ort abhängig. X

Funktionsweise von DNSWatchGO und DNSWatch für umfassenden Endgeräteschutz 
innerhalb und außerhalb des Unternehmensnetzwerks. Über WatchGuard Technologies

WatchGuard Technologies gehört zu 
den führenden Anbietern im Bereich 
Netzwerksicherheit. Das umfangrei-
che Produktportfolio reicht von hoch-
entwickelten UTM (Unified Threat 
Management)- und Next-Generation-Fi-
rewall-Plattformen über Multifaktor-Au-
thentifizierung bis hin zu Technologien 
für umfassenden WLAN-Schutz sowie 
weiteren spezifischen Produkten und 
Services rund ums Thema IT-Security. 
Mehr als 80.000 Kunden weltweit ver-
trauen auf die ausgeklügelten Schutz-
mechanismen auf Enterprise-Niveau, 
wobei dank der einfachen Handhabung 
neben kleinen und mittelständischen 
Unternehmen nicht zuletzt auch grosse, 
dezentral aufgestellte Organisationen 
vom Einsatz profitieren. 

www.watchguard.de

Digitalisierung im Unternehmen

http://www.watchguard.de
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Die Gründe dafür, dass die Zahl der erfolg-
reichen S/4HANA-Einführungsprojekte der-
zeit noch überschaubar ist, sind vielfältig. 
Zum einen konkurriert S/4HANA mit der Di-
gitalisierung und der Automatisierung von 
Prozessen in den Unternehmen. Mit Projek-
ten zur Digitalisierung wollen Unternehmen 
ihren Umsatz steigern. Mit Automatisierung 
lassen sich kurzfristig Kosten sparen. Dem-
entsprechend ist nachvollziehbar, dass viele 
Organisationen ihre internen Ressourcen 
erst einmal für diese Projekte einsetzen. Na-
türlich kann langfristig gesehen auch mit 
S/4HANA gespart werden. Doch mit kurz-
fristig erzielbaren Erfolgen im Blick, lässt 
sich vor Entscheidern in den Unternehmen 
leichter argumentieren. Bei S/4HANA-Ein-
führungen muss strategischer argumentiert 
werden, was ungleich schwieriger ist.

Der Kostenaspekt spielt bei 
KMU eine grosse Rolle
Zum anderen lassen sicherlich die noch spär-
lich vorhandenen Erfahrungen auf dem Be-
ratermarkt mit S/4HANA-Einführungen die 
Unternehmen zögern. In der Vergangenheit, 
bei R/3-Projekten oder der Einführung von 
ERP ECC 6.0, hatten Unternehmen Ressour-

cen im eigenen Haus, die das System kann-
ten und dementsprechend gute Sparrings-
partner zu den externen Beratern waren. Das 
ist bei S/4HANA schwieriger. Einerseits sind 
die internen Ressourcen wie erwähnt inzwi-
schen oftmals stärker in anderen Projekten 
gebunden. Andererseits gibt es bisher auch 
auf Beraterseite nur wenig Erfahrung mit 
S/4HANA. Dementsprechend verlängert sich 
die Phase der sorgfältigen Prüfung und Ana-
lyse der Faktenlage sowie der nachfolgen-
den Entscheidungsfindung. 

Darüber hinaus ist die Zahl der visionär den-
kenden Berater im S/4HANA-Umfeld gering. 
Es gibt viele Berater, die schon sehr lange 
im R/3-Bereich unterwegs sind, und dieses 
Wissen ist zweifellos sehr nützlich. Doch 
die Frage, die häufig unbeantwortet bleibt, 
lautet: Wie kann ich die Neuerungen, die 
S/4HANA mit sich bringt, gewinnbringend 
in meinem Unternehmen einsetzen? Und 
wenn diese Frage dann endlich beantwortet 
ist, verzögert sich der Entscheid für die Um-
stellung oft zusätzlich, weil die Beraterhono-
rare aufgrund des sehr spitzen Marktes teils 
sehr hoch sind. Das kann dazu führen, dass 
Unternehmen mit der Einführung noch war-

ten. Dieser Kostenaspekt spielt natürlich be-
sonders im KMU-Segment eine grosse Rolle. 
Kleinere Unternehmen müssen genau abwä-
gen, ob sie das Budget nicht vielleicht lieber 
erst einmal in ein Digitalisierungsbudget ste-
cken, statt in die S/4HANA-Einführung.

Tragfähige Unterstützung ist 
wünschenswert
Bestimmte Faktoren, welche die Unterneh-
men an der Einführung von S/4HANA hin-
dern, sind somit marktbedingt. Hier kann ein 
Software-Hersteller wie SAP nur wenig tun. 
Doch insgesamt informiert SAP nicht gut 
genug. Es gibt viele Dinge im S/4HANA-Um-
feld, die Unternehmen unterstützen könnten 
– gerade auch bei KMU – doch der Informa-
tionsfluss ist noch nicht optimal. Deshalb 
fordern wir als Anwendervereinigung von 
SAP tragfähige Unterstützung bei der Um-
stellung auf S/4HANA und Gesamtszenarien 
der SAP-Produktlandschaft, damit wir als An-
wender wissen, wie alle Produkte und Lösun-
gen zusammenpassen. Die S/4HANA-Welt 
mit all ihren möglichen Komponenten ist 
komplex und jeder Designfehler kostet Geld. 
SAP muss die Unternehmen unterstützen 
hinsichtlich der Planung und Realisierung 

Wie zerteile ich einen Elefanten?
Unternehmen haben weitreichende Pläne hinsichtlich der Umstellung auf S/4HANA. So ein Ergebnis des 
Investitionsreports der Deutschsprachigen SAP-Anwendergruppe e. V. (DSAG). Demnach haben sich drei 
Viertel der Firmen klar für die Lösung entschieden. Dennoch liegt die Quote der bereits realisierten Projek-
te bei lediglich drei Prozent. Was sind die Gründe dafür und was gilt es bei der Einführung von S/4HANA zu 
beachten? Von Ralf Peters, DSAG-Fachvorstand Digitalisierung, Finance & Value Chain*
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zukunftsfähiger und integrierter Applika-
tionen sowie deren Zusammenspiel in hyb-
riden Landschaften unter Berücksichtigung 
der verschiedenen digitalen Innovationen. 
Unternehmen brauchen eine Perspektive 
und müssen wissen, wohin die Reise in den 
nächsten Jahren konkret geht. Nur so kön-
nen sie valide Entscheidungen treffen.

Komplettumzug kann  
vielschichtig sein
Doch mit der Entscheidung allein ist es 
nicht getan. Grundsätzlich gilt: Je komple-
xer die IT-Landschaft, umso mehr muss ich 
bei einer Umstellung auf S/4HANA beach-
ten. So setzt beispielsweise die Migration 
eine hohe Stammdatenqualität voraus und 
kann hinsichtlich der Analyse der Eigenent-
wicklungen verschiedene Fallstricke bereit-
halten. Insbesondere ein Komplettumzug 
von einem System in ein anderes kann viel-
schichtig sein. Das merkt man aber häufig 
erst, wenn man sich mit den Details be-
schäftigt – bis hin zum Housekeeping. Und 
auch das führt oft zu einer Verzögerung bei 
der Einführung. Housekeeping-Projekte 
sind unangenehm und können viel Zeit ver-
schlingen. Doch wer den Implementierungs-
aufwand während der System-Conversion 
minimieren möchte, sollte einige Themen 
bereits vor der eigentlichen S/4HANA-Ein-
führung behandelt haben. Ein Beispiel ist die 
Business-Partner-Thematik. Das gilt übrigens 
auch für Integrationsszenarien von SAP ERP 
mit SAP-Cloud-Lösungen bzw. -Applikatio-
nen.

Unternehmen sollten sich vor der Einfüh-
rung der Lösung zunächst einige Fragen 

beantworten: Welchen Zielzustand strebe 
ich an und welchen Platz soll S/4HANA in 
meiner Systemlandschaft einnehmen? Und 
sollen die bestehenden Prozesse für die SAP-
Welt optimiert werden? Grundsätzlich muss 
natürlich auch geklärt werden, welcher An-
satz der richtige für das Unternehmen ist. 
Ein Brownfield-Ansatz eignet sich insbeson-
dere dann, wenn ein Unternehmen bereits 
SAP einsetzt und viele Konfigurationen dem 
Standard entsprechen. Ein Greenfield-Ansatz 
hingegen ist vor allem dann geeignet, wenn 
ein Unternehmen noch kein SAP im Einsatz 
hat und der Wille zum Umdenken da ist. Da-
rüber hinaus muss eine Organisation das für 
sich passende Betriebsmodell wählen und 
dabei abwägen, ob dem eigenen Rechen-
zentrum, Outsourcing oder S/4HANA als 
Software-as-a-Service-Lösung der Vorzug zu 
geben ist. Insgesamt empfiehlt sich der Blick 
auf die Ausgangslage und die vorhandene 
Datenqualität. Ist das Quellsystem bereits 
von SAP oder von einem anderen ERP-An-
bieter? Der Grund: SAP-Neukunden haben 
einen noch grösseren Bedarf an Anpassung 
der Organisation in IT und Fachbereich.

Gleichzeitig dürfen Unternehmen ihre Pro-
zesse und Drittapplikationen nicht aus dem 
Fokus verlieren. Sie müssen aufgeräumt sein 
und Schnittstellen sowie „Umsysteme“ soll-
ten vorab reduziert werden. Ein Konzept für 
historische Daten sollte ebenfalls vorhanden 
sein. Schlussendlich dürfen die Anwender-
typen nicht vergessen werden. Wer wird das 
System nutzen und wie verteilt sich die Nut-
zung über die Anwender? Erst nach Klärung 
dieser Sachverhalte sollten Unternehmen 
einen Zeitrahmen für das Projekt festlegen 

und entscheiden, ob sie zusätzlich externe 
Unterstützung benötigen. Vorher macht es 
keinen Sinn, festzulegen, bestimmte Services 
einzukaufen oder selbst durchzuführen.

Arbeitskreis adressiert  
Anforderungen
Wie bei jedem grossen IT-Projekt kann auch 
hier ein Erfahrungsaustausch mit anderen 
Unternehmen sinnvoll sein. Einen solchen 
ermöglicht die DSAG beispielsweise im Ar-
beitskreis S/4HANA. Hier beschäftigten sich 
rund 2‘100 Mitglieder mit offenen Fragen 
zur S/4HANA-Einführung und der generellen 
Roadmap. Das Gremium diskutiert und be-
schliesst gemeinsam die Anforderungen an 
SAP und adressiert diese über die SAP-Ein-
flussnahme-Programme. Zudem tauschen 
sich die Mitglieder untereinander aus über 
Innovationspotenziale in einzelnen Berei-
chen wie z. B. Finance, Supply Chain und 
Logistik. Ich empfehle daher Unternehmen, 
die S/4HANA einführen wollen, sich Stück für 
Stück mit der Thematik auseinanderzuset-
zen. Getreu der Frage: Wie zerteile ich einen 
Elefanten? X

Digitalisierung im Unternehmen
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Das Thema Digitalisierung ist vor allem 
bei den Schweizer KMU ein grosses Thema 
und genau bei diesen Unternehmen ist 
am meisten Aufklärung nötig. Wie sehen 
Sie das Thema?
Heute ist jedes Unternehmen auch ein Tech-
nologieunternehmen. Im digitalen Wett-
bewerb ist es entscheidend, wie gut die In-
formatik ist, auf der ich meine Daten, mein 
Wissen, aufbaue. Unterschätzt wird sicher 
im Allgemeinen, wie schnell sich nun der 
Wandel vollzieht. Unternehmen werden im-
mer besser darin, Kundenbedürfnisse zu ver-
stehen, Angebote auf den Markt zu bringen 
und ihre Prozesse effizienter zu gestalten. 
Doch dafür braucht es smarte Anwendun-
gen und auch eine gute Basis-Infrastruktur, 
die mithalten kann.

Beim Thema Digitalisierung stellt sich 
auch immer die Frage nach den Kosten. 
Viele KMU haben nicht das Geld um einen 
eigenen IT Spezialisten zu beschäftigen. 
Wie beurteilen Sie die Situation der KMU?
Genau hier bieten moderne Cloud-Lösungen 
einen Vorteil: wenn KMU standardisierte Inf-
rastrukturen wie unser virtuelles Datacenter 
nutzen, so setzen sie auf eine Infrastruktur, 
die sich bislang nur Konzerne leisten konn-
ten. Ein solches Datacenter zu bauen, wür-
de Millionen verschlingen. Doch mit einer 
Cloud-Lösung greifen KMU darauf zu und 
nutzen genau den Teil zu klar kalkulierbaren 
monatlichen Kosten, den sie brauchen. Die 
Ausfallsicherheit dieser Anlagen ist um ein 
Vielfaches höher, als ein Eigenbetrieb.

Wie profitieren KMU von der Umstellung 
von einer eigenen Serverinfrastruktur auf 
eine Cloud-Lösung?
Ein virtuelles Datacenter bietet die grösst-
mögliche Flexibilität, mehr Sicherheit als die 
eigene On-Premise-Infrastruktur der Kunden 
und gleichzeitig transparente Kosten. Bei 
keiner anderen Lösung kann ich innert Minu-
ten neue Ressourcen freischalten und weiss 
genau, was mich das kostet. Zudem bietet 
die Lösung, so wie wir sie einsetzen, die volle 
Kontrolle über den Datenstandort und die 
Qualität des Rechenzentrums.

Digitalisierung und Datencenter
Wege in die digitale Zukunft - Wie Unternehmen mit einem virtuellen Datacenter den Wandel angehen. 
Interview mit Pius Grüter, Leiter KMU Markt bei green.ch AG Interview von Sascha Müller

Einer der beiden Schweizer Datenstandorte, 
das Green Datacenter Zürich-City.
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Oft scheuen Unternehmen, ihre Daten aus 
der Hand zu geben, weil der Datenstand-
ort unklar ist. Wie reagieren Sie auf diese 
Bedenken?
Ja, das ist weit verbreitet. Etwa zwei Drittel 
aller Unternehmen wollen ihre Daten nur 
auslagern, wenn sie in der Schweiz blei-
ben, so schätzt man. Das ist auf jeden Fall 
eine Aufforderung an die internationalen 
Cloud-Anbieter, diese Bedenken ernst zu 
nehmen. In unserem Fall arbeiten wir aus-
schliesslich in den Rechenzentren der Green 
Datacenter, die zu unserer Unternehmens-
gruppe gehört. Unsere Datacenter in Lupfig, 
Glattbrugg und Schlieren stehen als Daten-
standorte zur Wahl, unser Team arbeitet von 
Lupfig (AG) aus. 

Wie gewährleisten Sie die Sicherheit der 
Daten Ihrer Kunden?
Wir schützen die Kundendaten auf allen Ebe-
nen. Einerseits natürlich im Rechenzentrum 
selbst, dann bei den Systemen und auch in 
den Prozessen, die wir anwenden. Wir sind 
nach dem internationalen ISO Standard 
27001 zertifiziert, damit wir die Vertraulich-
keit, Integrität und Verfügbarkeit der Daten 
sicherstellen können. 

Im Anwendungsbeispiel mit Hitz & Part-
ner war noch ein IT-Dienstleister in die 
Umsetzung involviert. Wie arbeiten Sie in 
solchen Projekten und braucht ein KMU 
weitere Partner?
Das ist sehr vom Unternehmen und seiner IT 
abhängig. Wir treffen Unternehmen an, die 
für den IT-Betrieb eine Person oder ein Team 
im Haus haben. Andere Unternehmen wie-
derum haben die Betreuung der Anwendun-
gen an einen Dienstleister ausgelagert. Wir 
verstehen uns vor allem als Lieferant für die 
Basis-Infrastruktur: sprich virtuelle Systeme 
und sämtliche Lösungen zur Vernetzung – 
vom Internetanschluss bis zur redundanten 
Datenleitung zwischen zwei Standorten. Zu-
sätzlich liefern wir standardisierte Lösungen 
für Backup oder auch Office365 oder E-Mail. 
Das heisst wir verfügen über eigene Spezia-
listen, welche beraten, aber auch Vernetzun-
gen planen und umsetzen, sowie einen Sup-
port für die bereitgestellten Anwendungen. 
Da wir schon seit über 20 Jahren mit unter-
schiedlichsten Partnern arbeiten, sind wir 
uns gemischte Projektteams gewohnt.  

Was sollten Unternehmen beachten, 
wenn Sie eine Cloud-Lösung wählen?
Die Frage nach dem Datenstandort kommt 
immer ganz früh. Zudem muss auch der An-
bieter mit seinem Angebotsspektrum, sei-
nem Leistungsverständnis und mit seinem 
Beratungsteam zum Kunden passen. Ich 
empfehle immer, dass man sich die Lösung 
konkret zeigen lässt und auch den Daten-
standort besichtigt. Ein guter, und auf KMU 
spezialisierter Anbieter wird das gerne tun.

Im Interview: Pius Grüter, 
Leiter KMU-Markt bei green.ch AG

IT-Security

Sicherheit wird bei green.ch gross geschrieben, 
nicht nur bei den Anlagen.
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„Was ist eigentlich der Unterschied zwi-
schen Finanzleasing und Full-Service-Lea-
sing?“

Unser Produkt Full-Service-Leasing ist ein Sy-
nonym für Langzeitmiete oder für operatives 
Leasing. Es funktioniert ganz einfach. Man 
bezahlt eine fixe monatliche Rate und alle 
Dienstleistungen rund um das Fahrzeug sind 
hierin bereits enthalten (z.B. Versicherungs-
schutz, Reifen, Ersatzmobilität oder Repara-
turen). Bei einem normalen Finanzleasing 
deckt die Rate lediglich die Finanzierung 
des Fahrzeuges ab. So fallen für den Fahr-
zeughalter regelmässig zusätzliche Kosten 
an. Zudem können hier die Fahrzeuge indi-
viduell ausgewählt und konfiguriert werden, 
im Gegensatz zu Mietmodellen, bei denen 
lediglich die Kategorie des Fahrzeuges be-
stimmt werden kann.

Dank Full-Service-Leasing profitieren Kun-
den von voller Kostenkontrolle, Auslagerung 
der Risiken, markenunabhängiger Beratung 
und einer massiven Zeitersparnis.

Zu diesem Thema findet man auf der 
Webseite von Arval (Schweiz) AG viele 
Informationen. Arval (Schweiz) AG bietet 
verschiedene Leasing Modelle wie 1 – 24 
Monate Leasing, das altbekannte 24 bis 
60 Monate Leasing und vor allem das Mo-
dell Full-Service-Leasing an. Kann man sa-
gen, dass Arval seinen eigenen Weg geht?

Unternehmen stehen oft vor grossen Her-
ausforderungen. Da muss die Mobilität der 
Mitarbeiter nicht auch noch zu einer werden. 
Daher garantiert Arval mit seinem Angebot 
Mobilität in jeder Situation.

Für den normalen Alltag können Neufahr-
zeuge aller Marken ab einer Laufzeit von 24 
Monaten im Full-Service-Leasing angeboten 
werden. Für den temporären Einsatz, wie 
zum Beispiel bei plötzlichen Auftragsspitzen, 
saisonalen Schwankungen, Totalschäden bei 
einem Firmenfahrzeug oder bei Mitarbeitern 
auf Probezeit bietet Arval das Produkt Mid-
Term Rental. Dieses garantiert flexible Mobi-
lität für den Zeitraum von 1 bis 24 Monaten.

Als ich das Video von Full-Service-Leasing 
auf Ihrer Webseite gesehen habe, war ich 
eigentlich sehr überrascht das Full-Ser-
vice-Leasing auch für ein KMU eine sehr 
gute Alternative zum klassischen Leasing 
sein kann?

Arval betreut über 13‘000 Fahrzeuge von 
kleinen Unternehmen bis hin zum interna-
tionalen Konzern. Die Vorteile des Full-Ser-
vice-Leasing sind losgelöst von der Flotten-
grösse zu betrachten. Gerade Eigentümer 
von KMU haben oftmals keine Zeit, sich um 
das Management ihrer Fahrzeuge zu küm-
mern. Beim Full-Service-Leasing profitieren 
sie von einfachen Prozessen und haben 
überhaupt keinen Aufwand rund um ihre 
Fahrzeuge. Zudem sind die Gesamtkosten 
über die gesamte Vertragsdauer kalkulierbar 
und man profitiert von sehr attraktiven Prei-
sen, welche in der Regel tiefer sind als wenn 
man das Fahrzeug kauft. Ebenso können 
KMU das nicht zu unterschätzende Restwert-
risiko an den Leasinggeber auslagern. 

Leasing ist nicht gleich Leasing
In dieser Ausgabe befassen wir uns mit dem Thema Langzeit Miete oder Leasing.  
Interview mit Arval (Schweiz) AG.         Interview von Sascha Müller
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Mit Full-Service-Leasing beschaffen sich Un-
ternehmen jeder Grösse Effizienz im Mobili-
tätsmanagement.

Was muss ich als Unternehmer beim 
Full-Service-Leasing alles beachten?

Beim Full-Service-Leasing bindet man sich 
wie auch beim Finanzleasing an einen lang-
fristen Vertrag. Möchte man sich nicht über 
mehrere Jahre an einen Vertrag binden, so 
bietet sich mit Arval Mid-Term Rental eine 
flexible Alternative.

In der Implementierungsphase ist es ent-
scheidend, genügend Zeit einzuberechnen 
für die Definition der Schnittstellen. Nur so 
kann die Ausgangslage für einen reibungs-
losen Übergang ins Full-Service-Leasing ge-
schaffen werden.

Bei welchem Leasing Modell ist das Selbst-
konfigurieren möglich?

Das Konfigurieren von Fahrzeugen ist beim 
Full-Service-Leasing ab einer Laufzeit von 
24 Monaten möglich. Beim kurzfristigeren 
Modell Mid-Term Rental wählt man die ge-
wünschte Fahrzeugkategorie und erhält im-
mer ein neues oder fast neues Qualitätsfahr-
zeug mit garantierter Top-Ausstattung.

Kann ich auch wie bei einem normalen 
Leasing das Auto herauskaufen oder wie 
sieht es damit aus.

Am Vertragsende besteht beim Full-Ser-
vice-Leasing die Option das Fahrzeug zu 
einem fairen Marktwert zu kaufen.

Nun ein Thema, welches die Leser interes-
siert. Wie sieht es mit dem Thema E- Mobi-
lität aus, spürt Arval den Hype?

Die Nachfrage nach nachhaltigen und alter-
nativen Antriebsformen steigt stetig an. So 
durften wir Kunden wie die Gebäudeversi-
cherung des Kantons Bern (GVB) oder auch 
Coca-Cola HBC Schweiz mit grossen Flotten 
elektrisch betriebener Fahrzeuge beliefern.

Besonders gefragt sind Elektro-Fahrzeuge in 
Kombination mit integrierten und smarten 
Ladelösungen. Hier offerieren wir bereits Zu-
gang zu über 3‘300 Ladestationen und kön-
nen unseren Kunden vollintegrierte Ladesta-
tionen inkl. Montage anbieten.

Meiner Meinung nach ist das Netz der 
Ladestationen noch recht löchrig. Daher 
tendiere ich eher zum Hybrid Fahrzeug. 
Welche Wege geht Arval?

In den meisten Bereichen der Schweiz ist das 

Netz an Ladestationen mit über 5‘500 Stück 
absolut ausreichend für den normalen All-
tagsgebrauch des Fahrzeuges. Bei abgele-
genen Wohngebieten oder häufigen Fahrten 
ins Ausland kann natürlich aber auch die 
Anschaffung eines Hybrid Fahrzeuges sinn-
voller sein. Arval bietet massgeschneiderte 
Lösungen für jeden Bedarf. Hierfür wurde ein 
spezielles Tool entwickelt, welches situativ 
die passendste Antriebsform für den jewei-
ligen Mobilitätsbedarf ermittelt.

Wie sieht die Zukunft in der Branche aus.

Die Nachfrage nach Full-Service-Leasing 
steigt an. Unternehmen konzentrieren sich 
vermehrt auf ihre Kernkompetenzen und 
überlassen das Managen der Fahrzeuge Ex-
perten. Daher sehen wir weiterhin grosses 
Potenzial auf diesem Markt.
 
Zusätzlich zeichnet sich eine Entwicklung 
in neuen Abo- und Miet-Modell Konzepten 
ab. Viele Unternehmen wenden sich hin zu 
neuen Mobilitätskonzepten, die neben dem 
Fahrzeug noch weitere Transportmittel in-
kludieren. Daher haben wir unser Unterneh-
men mit einer Business Development Ab-
teilung verstärkt. Zudem sind wir exklusiver 
Full-Service-Leasing Partner von SBB im Pro-
jekt «SBB Green Class» und bieten auch Arval 
Car Sharing für Pool-Fahrzeuge an. X

Im Interview: 
Pascal Seeger, Managing Director bei 
Arval (Schweiz) AG
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Hohe Auszeichnung für den Fiat Centoventi. 
Das rein elektrisch angetriebene Konzept-
fahrzeug wurde in Singapur mit dem Red 
Dot Design Award in der Kategorie „Design 
Concept“ ausgezeichnet.  Die 21-köpfige 
Jury aus Designexperten würdigte die zu-
kunftsweisende Strategie des Fiat Centoven-
ti, der die Vorteile der Elektromobilität einer 
breiten Bevölkerungsschicht zugänglich 
macht und auf einzigartige Weise personali-
siert werden kann. Um den Red Dot Design 
Award einen der renommiertesten Industrie-
design-Preise der Welt, bewarben sich in der 
Kategorie „Design Concept“ rund 5.500 Bei-
träge aus 55 Ländern.   

Olivier François, Präsident Fiat Brand Global, 
sagte: „Ich bin extrem stolz darauf, dass Fiat 
einen Red Dot Design Award gewonnen hat. 
Tatsächlich reflektiert dieser prestigeträch-
tige Preis die außergewöhnliche Innovation 
und Bedeutung des Konzeptfahrzeugs Fiat 
Centoventi. Das Geschenk, das wir uns selbst 
zum 120. Geburtstag der Marke Fiat gemacht 
haben, hat einen Einfluss weit über die Welt 
des Automobils hinaus. Der Fiat Centoventi 
drückt unsere Strategie zur Demokratisie-
rung der Elektromobilität aus, die nicht auf 
das rein urbane Umfeld beschränkt ist. Der 
Fiat Centoventi steht für unsere Vision des 
‚Weniger ist mehr‘. Das Konzeptfahrzeug 

verwandelt weniger in mehr: weniger Platz-
bedarf, weniger finanzieller Aufwand für den 
Käufer, weniger überladen, aber gleichzeitig 
mehr Individualität und mehr Umweltschutz. 
Kurz gesagt: mehr Fiat.“   

Der Fiat Centoventi ist Ausdruck einer mu-
tigen, demokratischen Zukunftsvision, die 
auf 120 Jahren Geschichte und Erfahrung 
der Marke auf diesem Gebiet basiert – da-
her der Name des Konzeptfahrzeugs, der 
auf Italienisch 120 bedeutet. Der Fiat Cen-
toventi geht das Thema Elektromobilität mit 
einem innovativen Geschäftsmodell an. Das 
Fahrzeug ist basisorientiert und dennoch  

Rein elektrisch angetriebenes Konzeptfahrzeug erhält eine der weltweit wichtigsten Auszeichnungen für 
Industriedesign. 21-köpfige Jury wählt Fiat Centoventi zum Sieger der Kategorie „Design Concept“. 5.500 
Teilnehmer aus 55 Ländern im Wettbewerb.  

Fiat Centoventi erhält renommierten 
Preis „Red Dot: Design Concept“ 
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umfassend zu individualisieren. Beispielswei-
se lassen sich Ausstattungsdetails im Innen-
raum – darunter Sitze, Ablagen, Kindersitze 
– nach dem Plug-and-Play-Prinzip jederzeit 
vom Kunden selbst austauschen. Er kann aus 
mehreren Versionen für Dach, Stoßfänger, 
Radabdeckungen und Beklebungen indivi-
duell auswählen, um den Fiat Centoventi so 
beispielsweise der Jahreszeit oder seinem in-
dividuellen Geschmack anzupassen.

Die Freiheit der individuellen Gestaltung 
zeigt sich auch bei der elektrischen Energie-
quelle, die den Fiat Centoventi antreibt. Sie 
besteht aus einem Satz modularer Batterien, 
die eine größtmögliche Flexibilität bei der 
Nutzung bieten. Die Reichweite beträgt je 
nach gewählter Batteriekapazität zwischen 
100 und 500 Kilometern. Auf diese Weise eig-
net sich der Fiat Centoventi je nach Ausstat-
tung perfekt für den Kurzstreckenverkehr, 
aber auch für den Ausflug übers Wochenen-
de ans Meer oder in die Berge. 

Der Red Dot Design Award ist seit 2000 der 
Nachfolger der 1955 erstmals vergebenen 
Auszeichnung “Design Innovationen”. Die 
Kategorie “Red Dot: Design Concept” wird 
vom Red Dot Design Museum in Singapur 
organisiert. Der Wettbewerb richtet sich an 
Unternehmen, die speziellen Wert auf De-
sign legen. Die internationale Jury setzt sich 
aus Designern, Designgelehrten und Jour-
nalisten zusammen. Sie beurteilen die Wett-
bewerbsbeiträge nach den Gesichtspunkten 
Innovation, formale Qualität, Funktionalität 
und Nachhaltigkeit. Für die 2019er Ausgabe 
des Wettbewerbs “Red Dot: Design Concept” 
wurden rund 5.500 Beiträge aus 55 Ländern 
eingereicht.   

Link zum Video über den Fiat Centoventi.
Link zu weiteren Informationen zum Fiat 
Centoventi: https://www.red-dot.org/de/
project/fiat-concept-centoventi-40429

Kontakt: 
Anne Wollek
Tel: +49 69 66988-450
E-Mail: anne.wollek@fcagroup.com

https://www.red-dot.org/de/project/fiat-concept-centoventi-40429
https://www.red-dot.org/de/project/fiat-concept-centoventi-40429
mailto:anne.wollek%40fcagroup.com?subject=
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Stuttgart. Mit der Markteinführung des EQC, 
des ersten vollelektrischen Fahrzeugs von 
Mercedes-Benz, startet der Automobilkon-
zern aus Stuttgart in eine neue Ära der nach-
haltigen Mobilität. Bei der Entwicklung des 
EQC standen für die Ingenieure nicht nur die 
innovative Antriebstechnik, progressives De-
sign und Fahrdynamik im Fokus, sondern das 
Elektrofahrzeug wurde ganz bewusst auf All-
tagstauglichkeit sowie eine langfristige und 
sorgenfreie Nutzung ausgelegt. Dement-
sprechend präsentiert Mercedes-Benz auch 
eine große Palette an Zubehör Produkten, 
welche den EQC zum zuverlässigen Begleiter 
macht - bei allen Sport- und Freizeitaktivitä-
ten, im Urlaub und überall, wo man mit grö-
ßerem oder speziellem Gepäck unterwegs 
ist.

Der Gepäckraum des EQC bietet zwar mit 
ca. 500 l bereits eine Menge Platz für Koffer 
oder Sportausrüstung, aber gerade beim Ak-
tivurlaub mit Kind und Kegel kann es schon 
einmal sein, dass dies nicht ausreicht. Kom-
men zum Reisegepäck noch Fahrräder, Zel-
te, Skier, Snowboards, Golfausrüstung oder 

Bobby Car dazu, ist zusätzlicher Stauraum 
gefragt. Für diese Situation haben die Inge-
nieure bei Mercedes-Benz einen Dachträger 
exklusiv für den EQC entwickelt. Zwei maß-
geschneiderte Aluminiumträger bilden die 
Basis für verschiedene Transportsysteme. So 
gibt es drei Dachboxen mit 330, 400 oder 450 
l Fassungsvermögen, einen Fahrradträger so-
wie einen Ski- und Snowboardträger für bis 
zu sechs Paar Ski oder vier Snowboards. Geht 
es um den Transport von Fahrrädern, bie-
tet Mercedes-Benz für den EQC auch einen 
leicht zugänglichen Fahrradträger für das 
Fahrzeugheck an, der für zwei oder für drei 
Fahrräder erhältlich ist. 

Entweder auf dem exklusiv für den EQC ent-
wickelten Dachträger oder am Heck, lassen 
sich die Fahrräder von FOCUS für Merce-
des-Benz sicher und bequem zum Urlaubsort 
oder zum Startpunkt einer Tagestour trans-
portieren. Das Fitness-Bike mit Aluminium-
rahmen im exklusiven Design meistert dank 
27 Gängen, Federgabel, Scheibenbremsen 
und 28-Zoll Laufrädern jede sportliche He-
rausforderung. Für komfortable Touren auf 

der Straße oder im Gelände verfügt das Trek-
king-Bike zusätzlich über Nabendynamo, Ge-
päckträger und Schutzbleche.

Für Sportarten wie Golf oder das Fitness-
training transportiert der EQC auch ohne 
Zusatzsysteme mühelos alles benötigte 
Equipment, wie zum Beispiel die Golf-Stand-
bag von COBRA für Mercedes-Benz mit 14er 
Schlägereinteilung. Beim Tragen von Loch zu 
Loch helfen die Schulterträger mit Schnell-
verschluss, und einmal abgestellt, findet sie 
durch EasyFlex-Boden und aufklappbare 
Standfüße sicheren Halt mit maximalem Bo-
denkontakt. Diverse Taschen und Einsteck-
fächer sowie ein Handtuchhalter machen die 
schwarze Golftasche zu einem unverzichtba-
ren Begleiter auf jedem Platz. 

Für Fitnessbegeisterte mit Liebe zum Tempo 
hält die Mercedes-Benz Motorsport Collec-
tion Accessoires im Mercedes-AMG-Petro-
nas-Motosport Look bereit. Der Sportbeutel 
mit Tunnelzugverschluss und einem Front-
fach mit Reißverschluss eignet sich für die 
kleinere Ausrüstung, während in der Sport-

Stadt, Land, Fluss: 
Elektromobilität mit der ganzen Familie
Mercedes-Benz präsentiert Original-Zubehör für den EQC
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tasche mit großem Hauptfach, verschließ-
barer Vordertasche und verstellbarem  
Schultergurt auch verschiedene Paar Schuhe 
oder das Wellnessequipment Platz finden.

Wie alle rein batterieelektrischen Fahrzeuge 
sollte auch der EQC vor Antritt einer längeren 
Fahrt aufgeladen werden. Dies ist an jeder 
Haushaltssteckdose möglich, deutlich kom-
fortabler und um ein Vielfaches schneller je-
doch an der Mercedes-Benz Wallbox Home. 
Sie hat ein fest verbundenes, ca. sechs Meter 
langes Ladekabel, verfügt über eine maxi-
male Leistung von 22 kW und gewährleistet 
einen besonders sicheren Ladevorgang. Soll-
ten die Eltern während des Ladevorgangs 
das Fahrzeug für Ausflug oder Urlaub bela-
den, kann der Nachwuchs gefahrlos in der 
Garage spielen oder seine Runden auf dem 
solarbeam Bobby-AMG GT drehen. Das coo-
le Spielgerät für Kinder ab 18 Monaten hat 
Front- und Heckleuchten mit LEDs und ver-
fügt über Flüsterräder aus Kunststoff.

Höchste Sicherheit während der Fahrt bie-
tet der Kindersitz KIDFIX XP mit ISOFIT ECE 
für Kinder zwischen dreieinhalb und zwölf 
Jahren. Der vorwärtsgerichtet Sitz wird fest 
mit dem Fahrzeug verbunden, wobei die 
V-förmige Rückenlehne stufenlos an die 
Neigung der Autositzlehne anpassbar und 
für verschiedene Schlafpositionen einstell-
bar ist. Ein besonderes Plus an Sicherheit ist 
der Seitenaufprallschutz in Form eines ener-
gieaufnehmenden Pads, das im Falle eines 
Crashs zu einer Reduzierung der Belastung 
des Kindes führt. Zusätzlich erhöhen große 
gepolsterte Seitenwangen den Schutz. Gurt-
führung und Kopfstütze sind verstellbar, so 
dass der Kindersitz über die Jahre mitwächst. 
Bei Bedarf kann auch die Rückenlehne ab-
genommen und der KIDFIX XP als Sitzerhö-
hung genutzt werden. Der elegante Bezug 
in exklusivem Mercedes-Benz Design ist ab-
nehmbar und waschbar.

Wenn auch der beste Freund des Menschen 
mit auf Reisen gehen soll, freut er sich sicher-
lich über einen bequemen Platz im Koffer-
raum. Auf dem grauen Hundekissen mit 
einer weichen und formstabilen Füllung aus 
Polyester von Mercedes-Benz by MiaCara® 
kann der Vierbeiner während der Fahrt ent-
weder schlafen oder die Aussicht durch die 
Heckscheibe genießen. 

Abgebildete Produkte: 

• Mercedes-Benz EQC 400 4x4 

•  (Stromverbrauch kombiniert: 20,8 - 19,7 
kWh/100 km; CO2-Emissionen kombi-
niert: 0 g/km) 

• Mercedes-Benz EQC Dachträger, basis
• Dachbox 330 l, 400 l, & 450 l, schwarz 
• Ski- und Snowboardträger Komfort 

•  Heckfahrradträger für Anhängevorrich-
tung, für 3 Fahrräder

•   Fitness-Bike von FOCUS für Merce-
des-Benz

•   Trekking-Bike von FOCUS für Merce-
des-Benz 

•  Golf-Standbag von COBRA für Merce-
des-Benz 

• Sportbeutel, schwarz, ca. 48 x 28 x 32 cm
•  Sporttasche, schwarz/petronasgrün, ca. 

52 x 27 x 39 cm
• 
•  Bobby-AMG, Solarbeam mit LED-Leucht-

funktion 

• Kindersitz KIDFIX XP mit ISOFIT ECE  

• Hundekissen von MiaCara® 
• Größe S: ca. 80 x 60 x 17 cm
• Größe M: ca. 100 x 75 x 20 cm 
• Größe L: ca. 120 x 90 x 25 cm

Flotten Management - Unternehmen fahren grün

Ansprechpartner:
Troy James Branch, Tel.: +49 (0) 711 
17-25421, troy_james.branch@daim-
ler.com

Weitere Informationen von Merce-
des-Benz sind im Internet verfügbar: 
www.media.daimler.com, 
www.mercedes-benz.com und 
https://media.mercedes-benz.com

mailto:troy_james.branch%40daimler.com?subject=
mailto:troy_james.branch%40daimler.com?subject=
http://www.mercedes-benz.com
https://media.mercedes-benz.com
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Der Audi e-tron ist ein Elektro-SUV für Sport, 
Familie und Freizeit. Er ist 4.901 Millimeter 
lang, 1.935 Millimeter breit und 1.616 Milli-
meter hoch. Raumangebot und Komfort ent-
sprechen einem typischen Oberklasse-Mo-
dell der Marke. Mit einem Radstand von 
2.928 Millimetern bietet der Audi e-tron fünf 
Personen nebst Gepäck reichlich Platz. Das 
Gesamtladevolumen beträgt 660 Liter und 
wappnet den Elektro-SUV für grosse Reisen.

Starke Performance auf jedem 
Terrain: Antrieb und Fahrdyna-
mik
Effizienz, Performance und souveräne Ruhe 
– der Audi e-tron steht für das Fahrerlebnis 
einer neuen Technologie-Ära. Zwei E-Ma-
schinen treiben den Elektro-SUV mit einer 
Systemleistung von bis zu 300 kW und 664 
Nm Drehmoment kraftvoll, emissionsfrei 
und nahezu lautlos an. In Sekundenbruch-
teilen liegt das maximale Antriebsmoment 
an und sorgt für enormen Durchzug. Von 0 

auf 100 km/h beschleunigt der Audi e-tron in 
5,7 Sekunden. Bei 200 km/h erreicht er seine 
elektronisch abgeregelte Höchstgeschwin-
digkeit.

Für hervorragende Traktion und Dynamik auf 
jedem Terrain und bei allen Witterungs-be-
dingungen sorgt eine neue quattro-Gene-
ration: der elektrische Allradantrieb. Er re-
gelt permanent und voll variabel die ideale 
Verteilung der Antriebsmomente zwischen 
beiden Achsen – und zwar innerhalb von Se-
kundenbruchteilen. Um den höchsten Wir-
kungsgrad zu erzielen, nutzt der Elektro-SUV 
in den meisten Fällen hauptsächlich seine 
hintere E-Maschine. Fordert der Fahrer mehr 
Leistung an, als diese bereitstellen kann, ver-
schiebt der elektrische Allradantrieb die Mo-
mente bedarfsgerecht auf die Vorderachse. 
Das geschieht auch vorausschauend noch 
bevor bei Glätte oder schneller Kurvenfahrt 
Schlupf auftritt oder das Auto unter- oder 
übersteuert. Speziell bei niedrigem Reib-

wert, etwa auf Schnee, kommen die dyna-
mischen Talente des Audi e-tron besonders 
zum Tragen.

Ein Schlüsselfaktor für den sportlichen Cha-
rakter und die hervorragende Querdynamik 
ist die tiefe und zentrale Einbaulage der 
Antriebskomponenten. Das Batteriesystem 
ist optimal an die Abmessungen des Audi 
e-tron angepasst und befindet sich in Form 
eines flachen, breiten Blocks unter der Passa-
gierzelle zwischen den Achsen. Damit liegt 
der Schwerpunkt des Audi e-tron auf einem 
ähnlichen Niveau wie bei einer Limousine. 
Die Achslastverteilung ist mit einem Verhält-
nis von annähernd 50:50 perfekt austariert. 

Über Audi drive select kann der Fahrer die 
Charakteristik des Audi e-tron je nach Fahrsi-
tuation, Strassenzustand oder persönlichen 
Bedürfnissen in sieben Profilen variieren. 
Das System beeinflusst auch die serienmäs-
sige Luftfederung mit adaptiven Dämpfern.  

Elektrisierender Fahrspass:  
der Audi e-tron
• Bis zu 300 kW Leistung und elektrischer Allradantrieb für starke Performance 
• Mehr als 400 Kilometer Reichweite nach WLTP und Schnellladen mit bis zu 150 kW
• Virtueller Aussenspiegel als Highend-Option – erstmals in einem Serienautomobil 

Schinznach-Bad, 1. Mai 2019 – Der Audi e-tron ist das erste rein elektrisch angetriebene Serienmodell der 
Marke mit den Vier Ringen. In San Francisco präsentierte das Unternehmen seinen sportlichen und alltags-
tauglichen Oberklasse-SUV erstmals der Weltöffentlichkeit im September 2018.
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Sie ermöglicht eine grosse Spreizung zwi-
schen geschmeidigem Abrollkomfort und 
sportlich-stabilem Handling. 

Je nach Geschwindigkeit und Fahrerwunsch 
passt sich die Luftfeder individuell an die 
Strassengegebenheiten an und variiert das 
Höhenniveau der Karosserie um bis zu 76 
Millimeter. Vor allem auf langen Etappen ver-
bessert das Absenken die Aerodynamik und 
begünstigt somit die Reichweite.

Hohe Effizienz: Rekuperation, 
Aerodynamik und Thermoma-
nagement
Mit einer Batterieladung fährt der Audi e-tron 
im WLTP-Prüfzyklus mehr als 400 Kilometer. 
Hinter diesem Wert steht vor allem das in-
novative Rekuperationssystem, das bis zu 30 
Prozent zur Reichweite beiträgt. Der Elekt-
ro-SUV kann auf zwei Arten Energie zurück-
gewinnen: wenn der Fahrer vom Fahrpedal 
geht über die Schubrekuperation oder wenn 
er aufs Bremspedal tritt über die Brems-
rekuperation. In beiden Fällen arbeiten die 
Elektromotoren als Generator und wandeln 
die Bewegungsenergie des Audi e-tron in 
elektrische Energie um. Bis 0,3 g rekuperiert 
der Elektro-SUV allein über die E-Maschinen. 
Dies ist bei weit mehr als 90 Prozent aller Ver-
zögerungen der Fall. Erst wenn der Fahrer 
mit dem Bremspedal stärker als 0,3 g ver-
zögert, kommen die Radbremsen ins Spiel. 
Sie sprechen äusserst schnell an – aufgrund 
eines neuen elektrohydraulischen Betäti-
gungskonzepts, das Audi als erster Hersteller 
weltweit in einem elektrisch angetriebenen 
Serienautomobil einsetzt. Bei einer Brem-
sung aus 100 km/h beispielsweise kann der 
Audi e-tron mit maximal 300 Nm und 220 kW 
elektrischer Leistung rekuperieren. Das sind 
mehr als 70 Prozent seiner Antriebsleistung. 

So viel schafft kein anderes Serienmodell. 
Das elektrohydraulisch integrierte Bremsre-
gelsystem entscheidet je nach Fahrsituation, 
ob der SUV mit E-Maschine, Radbremse oder 
einer Kombination aus beidem rekuperiert 
– und das individuell an jeder Achse. Der 
Übergang zwischen elektrischem und hyd-
raulischem Bremsen vollzieht sich weich und 
homogen, unmerklich für den Fahrer. 

Entscheidend für die hohe Effizienz des 
Audi e-tron ist auch die ausgeklügelte Ae-
rodynamik: Highlight im Konzept sind die 
optionalen virtuellen Aussenspiegel – eine 
Welt-Innovation im Serien-Automobilbau. 
Ihre Träger integrieren je eine kleine Kamera, 
deren Bilder auf kontraststarken OLED-Dis-
plays im Interieur erscheinen. Andere Aero-
dynamik-Lösungen erfüllen ihren Zweck im 
Verborgenen, beispielsweise der vollverklei-
dete Unterboden mit der Aluminiumplatte 
zum Schutz der Hochvolt-Batterie und die 
Luftfederung. 

Sie reduzieren den Luftwiderstand ebenso 
wie der steuerbare Kühllufteinlass. Er integ-
riert Kanäle zur Kühlung der vorderen Brem-
sen und dient als Schaltstelle des komplexen 
Thermomanagements mit der serienmässi-
gen Wärmepumpe. Es ermöglicht gleichblei-
bend starke Fahrleistungen auch bei hoher 
Beanspruchung, eine lange Lebensdauer 
der Batterie und schnelles Laden mit Gleich-
strom. 

Mit den virtuellen Aussenspiegeln erreicht 
der Audi e-tron einen cw-Wert von 0,27 – ein 
Top-Ergebnis im SUV-Segment. Bei einem 
typischen Nutzungsprofil sorgt dieser Wert 
für einen Reichweitenvorteil von rund 40 
Kilometern pro Batterieladung gegenüber 
einem vergleichbaren, konventionell ange-

triebenen Fahrzeug.

Intelligente Lösungen für  
zu Hause und unterwegs:  
die Ladekonzepte
Als erstes Serienautomobil kann der Audi 
e-tron an Schnellladesäulen mit bis zu 150 
kW Gleichstrom (DC) laden. Damit ist er 
in etwa einer halben Stunde bereit für die 
nächste Langstrecken-Etappe. Alternativ lädt 
der Elektro-SUV Wechselstrom (AC) mit bis 
zu 11 kW. Dabei gewährt ein Audi-eigener 
Ladedienst den e-tron-Kunden einfachen 
Zugang zu etwa 80 Prozent aller öffentlichen 
Ladestationen in Europa. Ob AC- oder DC-La-
den, ob 11 oder 150 kW – eine einzige Karte 
genügt, um den Vorgang zu starten. Mit der 
Funktion Plug & Charge, die 2019 folgt, wird 
das Prozedere noch komfortabler: Das Auto 
autorisiert sich selbst an der Ladesäule und 
schaltet sie frei.

Für das Laden in der eigenen Garage bietet 
Audi verschiedene Lösungen an. Das serien-
mässige mobile Ladesystem lässt sich so-
wohl an einem 230 Volt-Haushaltsanschluss 
nutzen als auch an einer 400 Volt-Drehstrom-
steckdose. Im Zusammenspiel mit einem 
Heimenergie-Managementsystem bietet das 
optionale System connect intelligente Funk-
tionen, etwa das Laden zu kostengünstigen 
Zeiten oder mit Solarstrom, sofern das Haus 
über eine Photovoltaik-Anlage verfügt. Mit 
der myAudi App managen Audi-Kunden alle 
Ladevorgänge sowie die Vorklimatisierung 
über ihr Smartphone.

Elektrifizierung visualisiert:  
Exterieur und Innenraum 
Der Audi e-tron spiegelt die grundlegende 
Formensprache des Audi-Designs wider – 
übersetzt ins Elektrozeitalter durch neue,  

Flotten Management - Unternehmen fahren grün
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stilprägende Details. Typisch für einen SUV 
der Marke trägt der Audi e-tron den Sing-
leframe im Oktagon-Design mit vertikalen 
Streben. Dessen Korpus ist grösstenteils ver-
schlossen und in hellem Platinumgrau ge-
halten – das macht ihn als vollelektrisches 
Modell erkennbar. Am unteren Rand der 
Matrix LED-Scheinwerfer zeichnen vier ho-
rizontale Stege die e-tron spezifische Tag-
fahrlicht-Signatur. Sie ist erstmals direkt in 
den Scheinwerfer integriert. Die expressive 
Gestaltung im Schwellerbereich mit den 
schwarzen Einlegern visualisiert, wo sich die 
Batterie und damit das Energiezentrum des 
Audi e-tron befindet. Am Heck weisen La-
mellen im breiten Diffusor auf den Entfall der 
Abgas-Endrohre hin. Der e-tron-Schriftzug 
an der Ladeklappe sowie optional die Brems-
sättel leuchten in der Hochvolt-Signalfarbe 
Orange.

Solche farbigen Akzente setzt auf Wunsch 
auch der grosszügige, lichte Innenraum, 
dessen Design für Performance, Intelligenz 
und Leichtigkeit steht. Der grosse Bogen 
umspannt die weitläufige Instrumententa-
fel bis zu den skulptural gestalteten Türver-
kleidungen und integriert auf harmonische 
Weise die Displays der optionalen virtuellen 
Aussenspiegel. Damit erreicht 
die Digitalisierung im Auto ein neues Niveau. 
Die Mitteltunnelkonsole ruht auf offenen 
Seitenwänden. Über ihr scheint die Handauf-
lage mit integriertem Fahrstufenschalter zu 
schweben, den der Fahrer mit Daumen und 
Zeigefinger bedient. Leichtigkeit und Perfor-
mance bilden eine Einheit. 
Das gesamte Cockpit ist auf den Fahrer aus-
gerichtet, die beiden grossen MMI touch 
response-Displays sind in seine Richtung ge-
neigt. Sie ersetzen fast alle konventionellen 

Schalter und Regler. Alternativ lassen sich 
viele Funktionen per natürlicher Sprachbe-
dienung steuern. 

Mit dem serienmässigen Audi virtual cock-
pit bekommt der Fahrer alle Informationen 
in scharfen, hochaufgelösten Grafiken über-
sichtlich angezeigt, wobei er zwischen zwei 
Ansichten wählen kann. Das optionale Audi 
virtual cockpit plus bietet einen dritten 
Screen, der den elektrischen Antrieb in den 
Mittelpunkt rückt. Die umfangreichen Kom-
fortausstattungen, gepaart mit hochwer-
tigen Materialien und feiner Verarbeitung 
machen E-Mobilität zum Premium-Erlebnis. 

Vernetzung auf Top-Niveau: 
Infotainment und Assistenz-
systeme 
Der Audi e-tron hat serienmässig die High-
end-Medienzentrale MMI Navigation plus 
samt LTE Advanced und WLAN-Hotspot an 
Bord. Die Navigation macht intelligente Ziel-
vorschläge auf Basis der zuvor gefahrenen 
Strecken – ideal ergänzt mit dem e-tron Rou-
tenplaner. Er zeigt die passende Strecke mit 
den erforderlichen Ladepunkten an. Dabei 
berücksichtigt die Navigation neben dem 
Füllstand der Batterie auch die Verkehrslage 
und berechnet die Ankunftszeit inklusive der 
notwendigen Ladezeit.

Zahlreiche Assistenzsysteme machen die 
Fahrt noch entspannter, darunter der serien-
mässige Effizienzassistent. Er unterstützt den 
Fahrer durch prädiktive Hinweise im Audi 
virtual cockpit und die automatische Reku-
peration bei einer ökonomischen Fahrweise. 
Das System erkennt das Verkehrsumfeld und 
den Streckenverlauf mithilfe von Radarsen-

soren, Kamerabildern, Navigationsdaten und 
Car-to-X-Informationen. Im Zusammenspiel 
mit dem adaptiven Fahrassistenten kann 
der Effizienzassistent den Audi e-tron zudem 
vorausschauend verzögern und beschleuni-
gen. Hinter den Assistenzsystemen steht das 
zentrale Fahrerassistenzsteuergerät, das per-
manent ein exaktes Abbild der Umgebung 
errechnet. Die Daten dafür liefern – je nach 
Ausstattung – bis zu fünf Radarsensoren, 
sechs Kameras, zwölf Ultraschallsensoren 
und der Laserscanner. 

Als erstes Modell der Marke ermöglicht der 
Audi e-tron seinen Kunden ab Mitte 2019, 
bestimmte Funktionen online hinzu zu bu-
chen – je nach Bedarf und zu jedem beliebi-
gen Zeitpunkt. So lassen sich beispielsweise 
die LED-Scheinwerfer zu Matrix LED-Schein-
werfern mit intelligent geregeltem Fernlicht 
upgraden, Assistenzsysteme oder Infotain-
ment-Extras wie das Audi smartphone inter-
face an Bord holen. 

Der Audi e-tron fährt im CO2-neutralen Werk 
in Brüssel vom Band. Der e-tron startet bei
CHF 89‘900.

Kontakt:
AMAG Import AG
PR Manager Audi 
Kathrin Kaltenbrunner
Telefon: +41 56 463 93 61
Mobile: +41 76 556 37 80 
E-Mail: audi.pr@amag.ch
www.audi.ch

mailto:audi.pr%40amag.ch?subject=
http://www.audi.ch
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Die meisten Ladevorgänge finden zuhause 
oder am Arbeitsplatz statt – der Faktor Zeit 
spielt dort in der Regel keine grosse Rolle, 
weil das Auto lange steht. Hingegen zählt 
auf der Langstrecke jede Minute und schnel-
les Aufladen ist essentiell, beispielsweise 
bei einer Geschäftsreise. Nach einer kurzen 
Pause sollte das Auto wieder bereit für die 
nächste Etappe sein. Diese wichtige Grund-
anforderung an ein Elektroauto haben die 
Audi-Ingenieure bei der Entwicklung des 
Audi e-tron konsequent umgesetzt. 

Überzeugend: die Ladekurve
Im aktuellen Wettbewerbsumfeld setzt die 
Ladeleistung des Audi e-tron Massstäbe – 
und das nicht nur wegen der Fähigkeit des 
HPC-Schnellladens (High-Power-Charging) 
mit bis zu 150 kW. Mindestens genauso wich-
tig wie die Maximalleistung ist eine hohe 
Stromaufnahme der Batterie über einen wei-
ten Bereich des Ladevorgangs. 
Die 150 kW-Ladekurve des Audi e-tron zeich-
net sich durch Kontinuität auf hohem Niveau 
aus: Das Auto lädt bei idealen Bedingungen 
im Bereich von 5 bis 70 Prozent Ladezustand 
an der Schwelle der Maximalleistung, bevor 
das intelligente Batteriemanagement die 
Ströme absenkt, um die Lithium-Ionen-Zel-
len zu schonen und ihre Lebensdauer sicher-
zustellen. Das ist ein grosser Unterschied zu 
anderen Konzepten, die ihre volle Leistung 
meist nur für kurze Zeit (Peak) erreichen und 
bereits vor der 70 Prozent-Schwelle deutlich 
herunterregeln. Denn der Audi e-tron lädt 
bei 80 Prozent noch mit über 100 kW. 
 
Im Alltag bedeutet das einen elementaren 

Nutzwert: Für rund 100 Kilometer Reichwei-
te steht der Kunde im Idealfall weniger als 
10 Minuten an der Ladesäule. Die 80 Pro-
zent-Marke erreicht der Audi e-tron nach 
knapp 30 Minuten. Obwohl es aus techni-
schen Gründen deutlich mehr Zeit in An-
spruch nimmt, die verbleibenden 20 Pro-
zent einer Lithium-Ionen-Batterie zu füllen, 
dauert das Vollladen des Audi e-tron an einer 
HPC-Säule weniger als 50 Minuten – eine he-
rausragende Eigenschaft im Wettbewerbs-
umfeld.

Durchdacht:  
das Thermomanagement
Die Lithium-Ionen-Batterie des Audi e-tron 
hat eine Nennkapazität von 95 kWh und ist 
auf eine lange Lebensdauer ausgelegt. Ihr 
aufwändiges Thermomanagement legt die 
Basis für eine ausgewogene Performance. 
Eine Flüssigkeitskühlung sorgt dafür, dass 
sich die Batterietemperatur auch bei ho-
her Belastung oder tiefen Temperaturen 
im optimalen Wirkungsbereich von 25 bis 
35 Grad Celsius bewegt. Diese technische 
Auslegung stellt eine hohe Lade- und Fahr-
performance sicher und verhindert gleich-
zeitig eine übermässige Beanspruchung der 
Zellen. Das Herzstück des Kühlsystems sind 
Strangpressprofile – optisch vergleichbar mit 
einem Lattenrost – die von unten an das Bat-
teriesystem geklebt sind. Ein neu entwickel-
ter, wärmeleitfähiger Klebstoff verbindet die 
Kühleinheit mit dem Batteriegehäuse. Den 
Kontakt zwischen Gehäuse und den darin 
platzierten Zellmodulen stellt wiederum der 
sogenannte Gap-Filler her – ein wärmeleit-
fähiges Gel, das unter jedem Zellmodul den 

Zwischenraum zum Gehäuse füllt. Es leitet 
die entstehende Abwärme der Zellen gleich-
mässig über das Batteriegehäuse in das Kühl-
mittel – eine besonders effektive Lösung. Die 
räumliche Trennung von kühlwasserführen-
den Elementen und Batteriezellen erhöht zu-
dem die Sicherheit des Gesamtsystems. 

Ganzheitlich: das Ladeangebot 
Neben Ladeleistung und Batteriekapazi-
tät ist die Verfügbarkeit von Ladesäulen ein 
Schlüsselfaktor für grenzenlose und sorgen-
freie Elektromobilität. Auch in Sachen Infra-
struktur hat Audi nichts dem Zufall über-
lassen. Mit dem eigenen Ladedienst e-tron 
Charging Service macht die Marke mit den 
Vier Ringen aktuell rund 100‘000 Ladepunkte 
in 17 EU-Ländern, davon bereits rund 4‘000 
Ladepunkte in der Schweiz, per Karte oder 
Smartphone zugänglich. Landesspezifisch 
vereinheitlichte Tarife ermöglichen einfa-
ches und sorgenfreies Reisen ohne lästige 
Preisvergleiche. Auf längeren Fahrten laden 
Audi-Kunden zu besonderen Konditionen an 
den HPC-Säulen des IONITY-Netzwerkes, das 
sukzessive ausgebaut wird und im Jahr 2020 
bereits 400 Stationen umfassen soll. Weitere 
HPC-Ladepunkte namhafter Anbieter kom-
plettieren das Angebot des e-tron Charging 
Service entlang der Langstrecke und schaf-
fen zusätzliche Flexibilität. 

Verbrauchsangaben 
Audi e-tron: Stromverbrauch kombiniert in 
kWh/100 km: 26,2 - 22,6 (WLTP); 24,6 - 23,7 
(NEFZ) 
CO2-Emission kombiniert in g/km: 0 

Benchmark auf der Langstrecke: 
die Ladeleistung des Audi e-tron
• 150 kW-Schnellladen über weiten Bereich des Ladevorgangs
• 80 Prozent in 30 Minuten, Vollladung auf 100 Prozent in unter 50 Minuten
• Thermomanagement ermöglicht hohe Performance und Langlebigkeit 

Schinznach-Bad, 10. Mai 2019 – Audi macht mit dem e-tron die Elektromobilität langstreckentauglich – 
auch dank einer im Wettbewerbsumfeld einzigartigen Ladeleistung. Der e-tron ist nicht nur das erste Se-
rienauto, das an einer Schnellladesäule mit bis zu 150 kW Strom tanken kann. Die hohe Ladeleistung über 
einen weiten Bereich des Ladevorgangs setzt Masstäbe und verkürzt Standzeiten. Das ausgeklügelte Ther-
momanagement der Batterie sorgt für Leistungsfähigkeit bei kalten wie bei heissen Aussentemperaturen.
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Dingolfing. 
Persönlich, emotional und innovativ: Unter 
dem Motto „Innovation erleben. Zukunft er-
fahren.“ hat das BMW Group Werk Dingolfing 
am vergangenen Samstag die Mobilität der 
Zukunft aktiv erlebbar gemacht. Rund 150 
Gäste begaben sich beim „Future Mobility 
Day“ auf die „Road to BMW iNEXT“ und fei-
erten die Werkspremiere des BMW Vision 
iNEXT. 

Hochrangige Vertreter aus Politik, Medien, 
Verbänden und Behörden, darunter Bay-
erns Wirtschaftsminister Hubert Aiwanger, 
nutzten die Gelegenheit, um vor Ort einen 

exklusiven und nicht ganz alltäglichen Blick 
hinter die Kulissen des größten europäi-
schen Produktionsstandorts der BMW Group 
zu werfen. Am Samstag noch als Visionsfahr-
zeug präsentiert, wird die vollelektrische und 
hochautomatisiert fahrende Serienversion 
des Innovationsträgers und Zukunftsbaukas-
tens BMW iNEXT ab 2021 in Dingolfing von 
den Montagebändern laufen. 

Schaufenster der Mobilität von 
morgen 
Mit dem BMW iNEXT führt das BMW Group 
Werk Dingolfing seine Rolle als Pionier für Zu-

kunftstechnologien konsequent fort. Aktuell 
werden hier Fahrzeuge der  BMW 3er, 4er, 
5er, 6er, 7er und 8er Reihe produziert. Außer-
dem liefert der niederbayerische Standort 
bereits seit 2013 Elektro-Komponenten für 
BMW i Modelle, seit 2015 auch E-Antriebs-
komponenten für Plug-in Hybrid-Fahrzeuge 
der BMW Group. Schon heute sind im Fahr-
zeugwerk fast 10 Prozent der gebauten Fahr-
zeuge sogenannte Plug-in-Hybride. Mit dem 
BMW iNEXT wird Dingolfing ab 2021 dann 
das komplette Antriebsportfolio der BMW 
Group vom Verbrennnungmotor über Hyb-
ridmodelle bis hin zum vollelektrischen An-
trieb bedienen. 

Der nächste Pionier aus Dingolfing: 
BMW Vision iNEXT feiert Werks- 
premiere beim „Future Mobility Day“. 
BMW Group Werk Dingolfing stellt seine Innovationskraft und Zukunftsfähigkeit unter Beweis. 
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Werkleiterin Ilka Horstmeier: „Wir bilden da-
mit die ganze Vielfalt der Antriebe in unseren 
Produktionsstrukturen ab. Doch auch auf an-
deren Feldern wie dem autonomen Fahren, 
der Vernetzung oder dem Interieur der Zu-
kunft wird der BMW iNEXT für unser Werk ein 
wichtiger Wegbereiter sein.“ 

Die Vorbereitungen für den Anlauf des BMW 
iNEXT laufen am Standort bereits seit Mona-
ten auf Hochtouren – im Fahrzeugwerk, wo 
der BMW iNEXT flexibel und effizient auf ei-
nem Band mit Plug-in-Hybrid-Modellen und 
Fahrzeugen mit Verbrennungsmotor gefer-
tigt werden wird. Aber auch in der Kompo-
nentenfertigung. 

Unter anderem wird die Zahl der Arbeitsplät-
ze im zukunftsträchtigen Bereich E-Antriebs-
produktion von aktuell 600 auf bis zu 2.000 
Mitarbeiter ausgebaut.

Stefan Schmid, Betriebsratsvorsitzender des 
BMW Group Werks Dingolfing, sagt:  „Für uns 
war es von großer Bedeutung, dass wir mit 
dem BMW iNEXT einen weiteren wichtigen 
Botschafter der Mobilität der Zukunft nach 
Dingolfing holen konnten. Unser Standort 
hat frühzeitig auf Themen wie die E-Mobili-
tät gesetzt und bietet nicht zuletzt deshalb 
seinen Mitarbeitern und der ganzen Region 
zukunftssichere Arbeitsplätze. Darauf kön-
nen wir stolz sein.“ 

Wirtschaftsminister Aiwanger 
unterstreicht Bedeutung des 
Werks Dingolfing 
Hubert Aiwanger, Bayerischer Staatsminis-
ter für Wirtschaft, Landesentwicklung und 
Energie, betont: „Hier in Dingolfing werden 
Schlüsseltechnologien auf dem Weg zur kli-
maneutralen Mobilität gefertigt. Damit ver-
körpert das BMW Group Werk beispielhaft 
die Rolle Bayerns als Treiber und Standort für 
die Mobilität von morgen.“ 

Der Wirtschaftsminister nahm selbst an der 
„Future Mobility Tour“ durch das BMW Group 
Werk Dingolfing teil. Das abwechslungsrei-
che Programm nahm die Gäste mit auf eine 
Reise in die Mobilität von morgen und er-
möglichte das aktive Erleben von Zukunfts-
themen wie E-Mobilität oder Digitalisierung. 
Anfassen und Ausprobieren war nicht nur er-
laubt, sondern ausdrücklich erwünscht – ob 
bei Probefahrten mit dem BMW E-Scooter 
X2City, bei einer Live-Demo zum Autonomen 
Fahren mit einem BMW 7er Modell oder bei 
Abstechern in den Rolls-Royce Karosserie-
bau und ins Kompetenzzentrum  E-Antriebs-

produktion, wo unter anderem historische 
und aktuelle Elektro-Modelle des Konzerns 
präsentiert wurden.

Auch die gezeigten Fallbeispiele zur Digi-
talisierung in der Produktion machten den 
Besuchern des Future Mobility Day deutlich: 
Die Zukunft der Mobilität und der Automo-
bilproduktion – in Dingolfing hat sie längst
begonnen.

Bitte wenden Sie sich bei Rückfragen an: 
Bernd Eckstein, BMW Group Werk Dingolfing, 
Leiter Presse- und Öffentlichkeitsarbeit 
Telefon: 49 8731 76 22020, 
E-Mail: Bernd.Eckstein@bmw.de  

Thomas Niedermeier, BMW Group Werk Din-
golfing, Presse- und Öffentlichkeitsarbeit 
Telefon:  +49 8731 76 27666, 
E-Mail: Thomas.Niedermeier@bmwgroup.com
 
www.press.bmwgroup.com,
www.bmw-werk-dingolfing.de 
https://www.instagram.com/bmwgroup-
werkdingolfing/
E-mail: presse@bmw.de

Das BMW Group Werk  
Dingolfing 
Das Werk Dingolfing ist einer von 31 Produk-
tionsstandorten der BMW Group weltweit. 
Täglich laufen im Automobilwerk 2.4 rund 
1.500 Automobile der BMW 3er, 4er, 5er, 6er, 
7er und 8er Baureihe vom Band. Im Jahr 2018 
fertigte das Werk insgesamt fast 330.000 
Fahrzeuge. Aktuell sind rund 18.000 Mitar-
beiter und 800 Auszubildende am Standort 
Dingolfing beschäftigt.  

Neben der automobilen Kernfertigung ist die 
Fertigung von Fahrzeugkomponenten wie 
Pressteilen oder Fahrwerks- und Antriebs-
komponenten am Standort angesiedelt. Auf-
grund der Aluminium-Kompetenz im Fahr-
werksbau und der langjährigen Erfahrung 
im Bereich alternative Antriebe liefert das 
BMW Group Werk Dingolfing maßgebliche 
Komponenten wie Hochvoltspeicher, E-Ge-
triebe und Drive-Struktur für die neuen BMW 
i Modelle nach Leipzig und stellt Hochvolt-
speicher sowie E-Motoren für Plug-in-Hybrid 
Modelle der BMW Group her.  

Ebenso werden am Standort die Rohkaros-
serien für sämtliche Rolls-Royce Modelle ge-
baut. Das sogenannte Dynamikzentrum, ein 
großer Lager- und Umschlagplatz, versorgt 
die weltweite BMW und MINI Handelsorgani-
sation mit Original BMW Teilen und Zubehör. 

Flotten Management - Unternehmen fahren grün

mailto:Bernd.Eckstein%40bmw.de%20%20?subject=
mailto:Thomas.Niedermeier%40bmwgroup.com?subject=
http://www.press.bmwgroup.com
http://www.bmw-werk-dingolfing.de
https://www.instagram.com/bmwgroupwerkdingolfing/
https://www.instagram.com/bmwgroupwerkdingolfing/
mailto:presse%40bmw.de?subject=
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Die BMW Group 
Die BMW Group ist mit ihren Marken BMW, 
MINI, Rolls-Royce und BMW Motorrad der 
weltweit führende Premium-Hersteller von 
Automobilen und Motorrädern und Anbieter 
von Premium-Finanz- und Mobilitätsdienst-
leistungen. Das BMW Group Produktions-
netzwerk umfasst 31 Produktions- und Mon-
tagestätten in 15 Ländern; das Unternehmen 
verfügt über ein globales Vertriebsnetzwerk 
mit Vertretungen in über 140 Ländern. 

Im Jahr 2018 erzielte die BMW Group einen 
weltweiten Absatz von mehr als 2.490.000 
Automobilen und über 165.000 Motorrä-
dern. Das Ergebnis vor Steuern im Geschäfts-
jahr 2018 belief sich auf 9,815 Mrd. €, der 
Umsatz auf 97,480 Mrd. €. Zum 31. Dezem-
ber 2018 beschäftigte das Unternehmen 
weltweit 134.682 Mitarbeiterinnen und Mit-
arbeiter. 

Seit jeher sind langfristiges Denken und 
verantwortungsvolles Handeln die Grund-
lage des wirtschaftlichen Erfolges der BMW 
Group. Das Unternehmen hat ökologische 
und soziale Nachhaltigkeit entlang der ge-
samten Wertschöpfungskette, umfassende 
Produktverantwortung sowie ein klares Be-
kenntnis zur Schonung von Ressourcen fest 
in seiner Strategie verankert. 

www.bmwgroup.com  
 
Facebook: 
http://www.facebook.com/
BMWGroup  
 
Twitter: 
http://twitter.com/BMWGroup
 
YouTube: 
http://www.youtube.com/
BMWGroupView
 
Instagram: 
https://www.instagram.com/
bmwgroup
 
LinkedIn: 
https://www.linkedin.com/company/
bmwgroup/

Flotten Management - Unternehmen fahren grün

http://www.bmwgroup.com  
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http://www.youtube.com/BMWGroupView
https://www.instagram.com/bmwgroup
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Digitalisierung IT Sicherheit 
auch mit kleinem Budget

Jedem Unternehmen ist klar, dass die Digitalisie-
rung ein wichtiger Schritt in die Zukunft ist. Die 
Wenigsten wissen jedoch, dass dies auch mit einem  
kleinen Budget möglich ist.

Green Mobility

Die Mobilität ist in jedem Unternehmen ein wich-
tiges Thema, aber dass es auch nachhaltig sein 
kann, das wissen die Wenigsten. Wir zeigen wie 
man sich grün, sprich nachhaltig, fortbewegt.

Vorschau

KMU’s raus in die weite Welt 
 
Die Schweizer Exporte schwächen sich immer mehr 
ab. In der nächsten Ausgabe zeigen wir die Gründe 
auf und Gegenmassnahmen, die ergriffen werden 
können. Zudem beschäftigen wir uns mit Invest-
ment Lösungen für KMU.
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Collaboration von green.ch

File-Sharing-Lösung

Nextcloud
Für moderne Unternehmen

Ihre Daten in der Schweiz

Kostenlos testen www.green.ch/nextcloud

CHF pro Monat

Starter-Paket

59.-

1910 KMU Wirtschaft Inserat 1_3_S 210x95 Nextcloud.indd   1 07.10.2019   10:15:47

http://www.green.ch/nextcloud
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Anzeige

20 Jahre Erfahrung im Textildruck.  
Wir statten Sie mit Firmenshirts und  
bedruckten Textilien aus.  
 

 
 

Rebecca Peter 

Geschäftsführerin

Ontigra GmbH 
in Luzern

Jetzt anfragen: 
info@ontigra.ch

www.ontigra.ch

Effiziente, strukturierte und kreative Ent-
wicklung von Grafik Designs wie Logos, 
Visitenkarten, Factsheets, Broschüren, 
Flyern, Webbanner, Messestände u.v.m

http://www.ICT-Wirtschaft.ch
http://www.ontigra.ch
http://www.kmu-wirtschaft.ch
http://www.ontigra.ch
mailto:info%40ontigra.ch?subject=kmu
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Bereits mehr als 15’000 Kleinunternehmen nutzen 
die zukunftsweisende Plattform von Swiss21.org.

Schneller 
digital.

Mit einem Paket an kostenloser Business Software.
Wir helfen Ihnen dabei, Ihre 
Geschäftsprozesse zu digitalisieren.

Sie gewinnen an Speed und Effizienz 
und können sich auf das wirklich Wichtige
konzentrieren: Ihr Unternehmen und Ihre Kunden.

Swiss21.org

Rechnungen  
& Offerten

Buchhaltung Bankanbindung Online Shop Online-Kasse / 
POS

Anzeige

http://swiss21.org
http://swiss21.org


4

Schwachstellen automatisiert erkennen und schnell patchen 
Sicherheitslücken in Ihrer Software stellen eine ernstzunehmende Gefahr für Ihre IT-Infrastruktur dar. Mit bara-
mundi steht Ihnen ein leistungsstarker Schwachstellenscan zur Verfügung, der regelmäßig automatisiert alle 
Clients auf Sicherheitslücken prüft. 

Jetzt kostenfreies Whitepaper herunterladen
www.baramundi.com/ict-sicherheit

IT Sicherheit  
mit baramundi

Wir zeigen Ihnen, wie Sie:
p   mit Attacken auf Ihre Firewall umgehen
p   Schwachstellen automatisiert erkennen 
p   Sicherheitslücken zentral und schnell schließen

Anzeige

http://www.baramundi.com/ict-sicherheit

