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Tataa!
Angesichts dessen, dass
sich Microsoft jahrelang
keinen Deut um Barriere
freiheit geschert hat,
ist es erstaunlich, wie viel
sich diesbezüglich geändert
hat und wie schnell.
René Jaun,
Redaktor

Seit meiner Kindheit haben mich von allen Computern jene am meisten in den Bann gezogen, die Klänge von sich gaben. Das hat natürlich mit meiner Behinderung zu tun: Ich war als Teenager schon stark
sehbehindert. Logisch, dass mich da die visuellen Fähigkeiten der
Geräte nicht interessierten – abgesehen vielleicht von ein paar Bildschirmschonern mit ihren ständig wechselnden Farben.
Generell hörte ich Computern also lieber zu: Anfangs (zu Zeiten
des Microsoft-Betriebssystems MS-DOS) liess ich den Ein-Ton-Lautsprecher unseres PCs alle möglichen Tonfolgen plärren. Die Aufrüstung auf ein Gerät mit Microsoft Windows (und vor allem der Einbau
einer Soundkarte) empfand ich als akustische Revolution. Der StartJingle des Microsoft-Systems passte da perfekt: Es war das sicherlich
vielen von Ihnen bekannte «Tataa!»
Wirklich arbeiten konnte ich mit dem damaligen Windows übrigens so gut wie nicht. Denn dem Microsoft-Konzern war damals das
Thema Barrierefreiheit so gut wie egal. Es waren spezialisierte Unternehmen, die mit allerhand Tricks probierten, die neuartige grafische
Windows-Oberfläche für Menschen mit Behinderungen zugänglich zu
machen. Mir finanzierte die IV zum Eintritt ins Gymnasium einen

Screen-Reader einer dieser Drittfirmen – und auf einmal wurde für
mich zumindest ein Teil der Windows-Welt nicht nur zugänglich, sondern richtig angenehm nutzbar: Tataa!
Schon mit Windows 2000 lieferte Microsoft ebenfalls einen
Screen-Reader mit. Allerdings war «Narrator» in seiner Funktionalität
so eingeschränkt, dass blinde Personen damit nicht produktiv arbeiten konnten. Angesichts dessen, was ein Unternehmen mit Microsofts Mitteln hätte entwickeln können, war das Produkt mehr als
jämmerlich.
Doch wundersamer Weise hat sich das Blatt inzwischen gewendet. Es habe mit dem CEO-Wechsel zu Satya Nadella angefangen, erklärte Tricia Fejfar, Partner Director of User Experience bei Microsoft
Digital, in einem Unternehmensblog. Nadella, der einen Sohn mit
zerebraler Lähmung hat, habe sich für einen stärkeren Fokus seines
Unternehmens auf Barrierefreiheit eingesetzt. Seither spiele das
Thema im Unternehmen eine wesentlich wichtigere Rolle.
Und ja, ich als blinder User spüre die Auswirkungen dieser Neuausrichtung deutlich. Drei Beispiele: Der «Narrator»-Screen-Reader
ist inzwischen so gut, dass eine Drittlösung in vielen Fällen nicht
mehr nötig ist. Microsoft investiert in die Entwicklung von «Seeing
AI», eine App für blinde Menschen, die ich beinahe täglich zum Lesen
gedruckter Texte nutze. Und wer sich bei der letzten Ausgabe der
Microsoft-Konferenz «Ignite» wunderte, warum sich manche der
Speaker nicht nur mit ihrem Namen vorstellten, sondern auch kurz
ihr Aussehen beschrieben, weiss nun warum: Microsoft versuchte
auch hier, ein ansonsten verborgenes Element für blinde Menschen
zugänglich zu machen.
Natürlich macht das Unternehmen in puncto Accessibility längst
nicht alles richtig. Aber angesichts dessen, dass sich Microsoft jahrelang keinen Deut um Barrierefreiheit geschert hat, ist es erstaunlich,
wie viel sich diesbezüglich geändert hat und wie schnell. Ich bin gespannt, was ich noch alles von Microsoft höre. Tataa!
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Sunrise übernimmt TelkoGeschäft von EBL
rja. Die Genossenschaft Elektra Baselland (EBL) trennt
sich von ihrem Telko-Geschäft. Laut einer Mitteilung
verkauft die EBL ihre Telekom-Sparte an Sunrise. Über
die Konditionen sei Stillschweigen vereinbart worden,
teilen die Unternehmen mit.
Die EBL hat Netze in etwa
200 Schweizer Gemeinden
und rund 60 000 TelekomKundinnen und -kunden. Den
Verkauf begründet EBL mit einer strategischen Fokussierung auf Versorgungssicherheit und Dekarbonisierung
des Energiesystems.
Mobilezone gewinnt
Grossauftrag vom Bund
rja. Das Bundesamt für Informatik und Telekommunikation
(BIT) bezieht seine mobilen
Geräte in den kommenden
Jahren von Mobilezone. Das
Unternehmen habe den Zuschlag nach einem öffentlichen Ausschreibungsverfahren erhalten, heisst es in einer
Mitteilung. Demnach beläuft
sich das Auftragsvolumen auf
85 Millionen Franken über einen Zeitraum von maximal
acht Jahren. Das BIT werde in
diesem Zeitraum rund 80 000
Smartphones, Tablets und
Smartwatches der Hersteller
Samsung und Apple beziehen.
Blockchain-Plan von Zurich
und Swiss Re scheitert
jor. Die in Zürich ansässige
Blockchain-Firma B3i Services
hat Insolvenz angemeldet. Die
Gründungsgesellschaft, ein
Konsortium aus Versicherern
und Rückversicherern, darunter Zurich, Swiss Re, Allianz
und Generali, drehten dem
Projekt den Geldhahn zu.
Grund sei die fehlende Unterstützung von Geldgebern. Die
Versuche, Finanzierungsrunden abzuschliessen, seien erfolglos geblieben, teilt das
Unternehmen mit. Man sei
zum Schluss gekommen, dass
es keine ausreichende Unterstützung für die Fortführung
des Projekts gebe.

10 / 2022

Neues Datenschutzgesetz tritt im
September 2023 in Kraft
ych/jor. Nun ist es offiziell:
Das totalrevidierte Daten
schutzgesetz (DSG) und
die Ausführungsbestim
mungen in der neuen Da
tenschutzverordnung (DSV) werden am 1. September
2023 in Kraft treten. Der Bundesrat fasste nun den ent
sprechenden Beschluss.
Mit der Inkraftsetzung auf den 1. September 2023
kommt der Bundesrat einem Anliegen aus der Wirtschaft
nach: Die Umsetzungsfrist von einem Jahr soll den Daten
schutzverantwortlichen genügend Zeit geben, um die not
wendigen Vorkehrungen für die Umsetzung des neuen
Datenschutzrechts zu treffen, wie der Bundesrat mitteilt.
Ursprünglich sollte das neue DSG in der zweiten Hälfte
des Jahres 2022 in Kraft treten. Das Parlament hatte die
Totalrevision im September 2020 verabschiedet.
Den vollständigen Artikel finden Sie online
www.netzwoche.ch

Änderungen aufgrund kritischer Rückmeldungen
Der Bundesrat passte den Entwurf der DSV in mehreren
Punkten an. Im Bereich der Datensicherheit gab es gemäss
Mitteilung Änderungen aufgrund der kritischen Rückmel
dungen in der Vernehmlassung. So habe man die Dauer

Bild: Tingey Injury Law Firm / Unsplash.com
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zur Aufbewahrung der Protokolle über die Datenbearbei
tung auf mindestens ein Jahr festgelegt.

Post-Zukäufe: Abacus geht vor Bundes
verwaltungsgericht
rja. Das rechtliche Gerangel
um die Zukäufe der Schwei
zerischen Post geht in eine
weitere Runde. Wie das
«St. Galler Tagblatt» berich
tet, haben gleich drei Unternehmen eine Beschwerde vor
dem Bundesverwaltungsgericht eingereicht: der Software
hersteller Abacus, der Verband Aussenwerbung Schweiz
(AWS) sowie das in der Aussenwerbung tätige Unternehmen
Clear Channel. Die Beschwerde der drei Unternehmen rich
tet sich gegen einen Entscheid der Post-Aufsichtsstelle Post
com vom vergangenen Juni. Darin erklärte die Behörde,
nicht auf Beschwerden der drei Parteien einzutreten, weil sie
für die «Vielzahl von Rügen» nicht zuständig sei.
Den vollständigen Artikel finden Sie online
www.netzwoche.ch

Keine Anzeichen für unzulässige Wettbewerbsbeschränkung
Konkret stört sich Abacus am Kauf des Unternehmens
Klara durch die Schweizerische Post. Dem Verband AWS

und Clear Channel wiederum ist der Kauf von Livesys
tems ein Dorn im Auge. In beiden Fällen teilte die Post
com mit, man habe keine verbotene Quersubventionie
rung im Sinne der Gesetzgebung feststellen können, und
alles andere befinde sich ausserhalb ihres Zuständig
keitsbereichs.
Auch bei der Wettbewerbskommission hatte Abacus
eine Anzeige gegen den Klara-Kauf der Post eingereicht.
Die könne «keine klaren Anzeichen für eine unzulässige
Wettbewerbsbeschränkung erkennen» und wolle keine
Untersuchung eröffnen, schreibt das «St. Galler Tagblatt».
Eine weitere Beschwerde, diesmal vor dem Bundesamt
für Kommunikation (Bakom), sei noch hängig. Immerhin
übe die Kommunikationsbehörde eine sogenannte «Auf
fangzuständigkeit» aus, wird im Artikel aus einer Ant
wort des Bundesrates auf einen parlamentarischen Vor
stoss zitiert. Die abschliessende rechtliche Beurteilung
der Zuständigkeit sei Sache der Gerichte.
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Interessengemeinschaft wirft SAP vor,
Kunden zu schikanieren
kfi. SAP hat beschlossen, für
seine Cloud-Dienste eine
automatische Preiserhö
hung einzuführen. Die In
teressengemeinschaft SAP
(IG SAP) bezeichnet das in einer Stellungnahme als «neue
Schikane für SAP-Kunden». Demnach sollen die Gebüh
ren von nun an jährlich um 3,3 Prozent steigen. SAP ver
öffentlichte die entsprechenden neuen Vertragsbedingun
gen vor einigen Wochen ohne Ankündigung, wie sich dem
Statement entnehmen lässt.
Die Preiserhöhung bedeutet bei einem 5-Jahres-Ver
trag eine Kostensteigerung von rund 18 Prozent. Dazu
kommen noch Listenpreiserhöhungen. IG SAP fühlt sich
mit der «stillen» Bekanntgabe der Preiserhöhung während
der Sommerferien an ein ähnliches Vorgehen im Jahr 2008
erinnert. Damals wollte SAP die Wartungsgebühren ein
seitig um 30 Prozent erhöhen. Die IG SAP erwartet nun,
dass die Regelung rückgängig gemacht wird.
Den vollständigen Artikel finden Sie online
www.netzwoche.ch

Cloud-Zwang macht den Wechsel unattraktiv
Gemäss der Mitteilung rechtfertigt SAP die Preiserhöhung
unter anderem mit den kontinuierlich verbesserten Diens
ten, der Sicherstellung der Datensicherheit sowie der ste
tigen Entwicklung neuer Funktionalitäten und Innova
tionen. Die IG SAP hingegen moniert, dass SAP den Wech
sel in die Cloud mit diesem Vorgehen noch unattraktiver
mache. Schweizer SAP-Kunden seien gemäss der eigenen
Umfrage schon vor der Preiserhöhung sehr kritisch gewe
sen, was den Wechsel betreffe. Der Vorwurf: SAP spiele
seine Marktmacht aus und versuche, seine Kunden in die
Cloud zu zwingen.
Vor dem Hintergrund der Inflation müssten die Preise
in der Schweiz ohnehin sinken und nicht steigen, teilt die
IG SAP weiter mit. Insbesondere bei den Wartungskosten
stimme das Preis-Leistungs-Verhältnis schon lange nicht
mehr. Ausserdem sei die Kundschaft nicht bereit, ein Viel
faches dafür zu zahlen, dass die Software in der Cloud
anstatt on-prem laufe.

Bundes-Cloud erneut auf dem Prüfstand
rja. Das Vorhaben des Bun
des, mit fünf ausländischen
Cloud-Anbietern Verträge
abzuschliessen, beschäf
tigt die Gerichte. Nachdem
sich Google vergangenes Jahr beschwert hatte, hat sich
nun auch ein einzelner Bürger zunächst an das Bundes
verwaltungsgericht, später auch ans Bundesgericht ge
wandt, wie das Onlinemagazin «Republik» unter Berufung
auf ein Bundesgerichtsurteil vom 28. Juli 2022 berichtet.
Demnach hatte sich der nicht namentlich genannte
Beschwerdeführer zunächst bei der Bundeskanzlei erkun
digt, ob «die vorgesehene Auslagerung von Bundesdaten
in amerikanische und chinesische Cloud-Zentren über
haupt eine gesetzliche Grundlage habe». Fehlte eine sol
che, verlangte der Beschwerdeführer einen sofortigen
Stopp der Auslagerung.
Den vollständigen Artikel finden Sie online
www.netzwoche.ch

Bundesgericht schickt Vorinstanz über die Bücher
Kein Gehör findet der Kläger vorerst mit der Forderung nach
einem sofortigen Stopp des Public-Cloud-Projekts. Denn es
gebe «zurzeit keine konkreten Outsourcing-Projekte, bei
denen schützenswerte Daten nichtberechtigten Dritten of
fengelegt werden könnten», schreibt das Bundesgericht.

www.netzwoche.ch © netzmedien ag

Das Bundesverwaltungsgericht
in St. Gallen. Bild: peterruggle.ch

Die Forderung nach einem Abbruch des Projekts bleibe
jedoch bestehen und würde wieder aktuell, falls das Bun
desverwaltungsgericht feststellen sollte, dass eine gesetz
liche Grundlage für das Public-Cloud-Projekt nicht vor
handen ist.
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Social Commerce: Youtube
gibt Einkaufstipps
jor. Für Schweizer KMUs würden sich Social-Media-Plattformen anbieten, um einen
effizienten und direkten Kommunikations- und Verkaufskanal aufzubauen – so lautet die
Schlussfolgerung einer Befragung der Fachhochschule
Nordwestschweiz (FHNW) in
Zusammenarbeit mit dem
Marktforschungsinstitut GFSZürich. 24 Prozent der Befragten gaben an, dass Youtube ihnen dabei helfe, Kaufentscheide zu fällen. Auch F acebook
(9 Prozent), Instagram (6 Prozent) und Pinterest (2 Prozent) wurden als Hilfe für
Kaufentscheidungen genannt.
Netrics kauft Berner ITDienstleister Page Up
aob. Netrics übernimmt rückwirkend per Januar 2022 den
IT-Dienstleister Page Up. Der
Berner Spezialist für Cloud
und Edge Computing bringe
über 20 Jahre Erfahrung im
Bereich Managed Services in
die Netrics-Gruppe, teilt das
Unternehmen mit. Die Übernahme sei Teil der strategischen Neuausrichtung von
Netrics auf Managed Services
für Geschäftskunden in den
Bereichen Modern Workplace, Cloud und Edge Computing. Im vergangenen April
verkaufte Netrics seine drei
Rechenzentren in Biel und
Münchenstein an die niederländische NorthC-Gruppe.
Electrosuisse übernimmt
Smart Energy Party
yzu. Electrosuisse, der Fachverband für Elektro-, Energieund Informationstechnik,
übernimmt die Veranstaltung
Smart Energy Party vom
Gründer und Organisator Kurt
Lüscher. Wie der Verband
mitteilt, soll der Anlass jedoch in einem ähnlichen Rahmen weitergeführt werden.
Die Übernahme durch Elec
trosuisse erfolgt per 1. November 2022, unmittelbar
nach der diesjährigen Party
am 27. Oktober in der Umweltarena Schweiz.
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Agilität ist keine Frage des Frameworks

Der Autor
Martin Andenmatten,
Gründer und CEO,
Glenfis, Präsident des
Vereins «Service
Management Forum
Schweiz»

Was ist das Erfolg versprechendste Vorgehen, um das Business und ihre IT-Organisationen in die digitale Zukunft zu
transformieren? Welche Best Practices
haben sich bewährt und müssen nur noch
um- und durchgesetzt zu werden? Gibt es
eine einfache Checkliste, die wirklich
hilft? Diese Fragen stellen sich viele CIOs,
wenn sie erkennen, dass die notwendige
Veränderung im Business insbesondere
ihre eigene Organisation betrifft.
Dabei haben es die meisten Organisationen heute noch nicht geschafft, sich
von ihrer Technologie-Provider-Rolle in
eine kundenfokussierte Service-Provider-
Rolle zu transformieren. Und nun wollen
sie sich weiter zum «Trusted Advisor»
oder sogar zum «Strategic Partner» wandeln. Teams sollen nun cross-funktional
zusammenarbeiten. Agilität soll dem behäbigen Planungsansatz weichen. Agilität
ist das neue Zauberwort und bedeutet im
SERVICE MANAGEMENT
FORUM SCHWEIZ
Das Service Management Forum
Schweiz SMFS tagt am 17. November 2022 im Hotel Radisson Blu
beim Flughafen Zürich und hat sich
diese Diskussion um Agilität und
Service Management zum Thema
gemacht: www.smfs.ch. Es dürfen
spannende Diskussionen erwartet
werden.

Grunde nur, die richtige Einstellung zu haben und Beweglichkeit an den Tag zu legen. Aber wie soll das gehen?
Methoden und Frameworks, wie das
in der neuen Welt funktionieren soll,
schiessen wie Pilze aus dem Boden. Der
CIO sieht sich plötzlich einer riesigen Auswahl von Best Practices, Methoden und
Standards gegenüber, die alle von sich
behaupten, das Unternehmen in die Zukunft zu führen. Sei dies Scrum, DevOps,
ITIL, COBIT, KanBan, SAFe, TOGAF, ASL,
ISPL, Lean IT und viele mehr. Ein regelrechter Krieg der IT-Management-Frameworks ist ausgebrochen.
Es muss in erster Linie schneller gehen, denken sich die meisten CIOs. So
wurden schon vor Jahren agile Methoden
wie Scrum verwendet und die ersten
Value
streams «Feature-to-Code» realisiert. Das hat nicht gereicht, weil die Einführungen am noch traditionellen Betrieb
angestanden sind. Nun hat man mit Dev
Ops einen weiteren Valuestream «Codeto-Deploy» eingeführt, aber auch das hat
sich nicht richtig skalieren lassen. SAFe
als weiteres Framework hat hier geholfen,
horizontal und vertikal zu skalieren und
mit Valuestreams wie «Strategy to Execute» das bisher Erreichte zu integrieren.
Und nun steht man an, die Valuestreams
«Delivery of Product» und «Managing ongoing Service» zu integrieren und sucht
nun nach neuen Hilfsmitteln, weil die unvorhergesehenen Events aus dem Tagesgeschäft sich nicht einfach in ein PI-Planning und Backlog einreihen lassen. ITIL4
als weiterentwickeltes Service-Management hat nun auch die Agiltät entdeckt
und die Sicht auf Valuestreams in ihre
Empfehlungen aufgenommen. Aber auch
hier tun sich die meisten Organisationen
schwer, den Erfolg nach breit angelegten

Bild: adamkaz / iStock.com

Künstliche Intelligenz, Internet of Things, Blockchains und Clouds verändern unsere Geschäftsmodelle in einem nie dagewesenen Ausmass. Wir digitalisieren unsere Beziehungen zu Kunden, Lieferanten und Behörden, was IT-Organisationen fachlich
und methodisch aufs äusserste fordert. Unsere klassischen Plan-Build-Run-Betriebsmodelle können diese Dynamik nicht
mehr bewältigen. Agilität ist das neue Mantra und verlangt den Bruch mit allen bisher bewährten Praktiken. Aber wie müssen
sich Organisationen aufstellen, damit sie diese Herausforderungen der Zukunft meistern?

Ausbildungen nun in messbarem Business-Beitrag zu sehen.
Letztlich nützt es nichts, das Heil allein in den vielen verfügbaren Frameworks und Standards zu suchen. Es hilft
Organisationen auch wenig, wenn intern
über die Deutungshoheit der Frameworks gestritten wird und sich neue kulturelle Gräben zwischen Framework-Lagern auftun. Sie sind alle sehr hilfreich,
wenn man sie als das betrachtet, was sie
wirklich sind: Hilfsmittel. Sie sind jedoch
nicht der heilige Gral, der die Organisation in die sichere Zukunft führt.
Man ist sich grundsätzlich einig,
dass Agilität in der sich schnell veränderten Welt eine wichtige Voraussetzung ist,
die alle beteiligten Mitarbeitenden einer
Organisation verinnerlicht haben müssen. Dies erreicht man nicht, wenn Glaubenskriege über die Sinnhaftigkeit von
Frameworks ausgetragen werden. Hier

braucht es Leadership mit einer ganzheitlichen Sicht auf ein zukunftsgerichtetes Betriebsmodell, die hilft, die kulturellen Gräben über die verschiedenen Valuestreams hinweg zu überwinden. Erst
dann können all diese Frameworks an
geeigneter Stelle einen wertvollen Beitrag zur Bildung einer solchen Organisation bilden.

Service Management Forum Schweiz
c/o Glenfis AG
Badenerstrasse 623
8048 Zürich
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Der Big Shift im Security-Markt
Cybercrime und Attacken auf Unternehmen sowie die daraus folgenden ICT- und Geschäftsausfälle können nicht nur
grossen finanziellen Schaden anrichten und Imageschäden verursachen, sondern auch für das Management, den VR oder
Inhaber Konsequenzen nach sich ziehen. Sich dieser Risiken und der Bedeutung einer hochverfügbaren ICT bewusst,
stocken viele Unternehmen ihre entsprechenden Security-Budgets auf.
Im Jahr 2021 hat die Polizei in der Schweiz 30 351 Strafta
ten mit einer digitalen Komponente registriert, was einem
Durchschnitt von 83 digitalen Straftaten pro Tag ent
spricht. Diese erhöhten sich von 24 398 im Jahr 2020 ent
sprechend um 24 Prozent. Gemäss Polizeilicher Krimi
nalstatistik (PKS, BfS) betrafen nahezu 88 Prozent die
Cyber-Wirtschaftskriminalität. Zu beobachten ist dabei,
dass die Cyberangriffe immer komplexer und Schutz
massnahmen durch die immer professioneller aufgestell
ten Angreifer auch gezielt umgangen werden. Eine Atta
cke kann so auch für mehrere Tage, Wochen und sogar
Monate unentdeckt bleiben. Daher ist es für Unterneh
men und ihre ICT- und Security-Verantwortlichen not
wendig und überlebenswichtig, modernste Erkennungs
systeme einzurichten und zu nutzen, um auch intelligent
durchgeführte Angriffe so schnell wie möglich erkennen
und abwehren zu können.
Die Herausforderungen nehmen auch aufgrund tech
nologischer Trends und Entwicklungen stetig zu. So schaf
fen der Trend zum hybriden Arbeitsplatz, die Verlagerung
der Arbeit ins Homeoffice, die steigende Verbreitung von
Cloud-Services oder auch die Vielzahl an datensammeln
den IoT-Devices weitere Angriffsflächen für Cyber
attacken. Für eine umfassende Vorbereitung auf entspre
chende Vorfälle (Incident Response) fehlen in den Unter
nehmen aber oftmals die Fachkräfte mit spezifischer Ex
pertise.

Um der steigenden Anzahl an Cyberattacken entsprechend
begegnen zu können, arbeiten heute deshalb viele Unter
nehmen im Bereich der ICT-Security mit externen Dienst
leistern und Providern zusammen.
Gemäss unserer neuen Studie nehmen heute bereits vier
von fünf Unternehmen Services externer Dienstleister in
Anspruch oder planen dies in den kommenden zwei Jahren
zu tun. Vorab sind dies Projektservices in den Bereichen
Risiko-/Schwachstellenanalysen sowie Audits, Schulung
der Mitarbeitenden und Penetration Testing. Weitergehende
Managed Security Services umfassen für Teil- oder ganze
Bereiche der ICT-Infrastruktur und Netze eine systemati
sche und kontinuierliche sicherheitstechnische Überwa
chung auf Schwachstellen, Lücken und Attacken. Entspre
chende Managed Security Service Provider (MSSP) sind in
der Lage, rasch, kompetent und agil auf sich ändernde Be
drohungslagen zu reagieren – und dies zu transparenten,
planbaren Kosten und klar definierten Services.
Trotz der eher unsicheren Aussichten und volatilen wirt
schaftlichen Entwicklung planen Schweizer Unternehmen,
ihre Security-Budgets weiter aufzustocken. Nach 2,7 Milli
arden Franken an Ausgaben für Sicherheit und Hochverfüg
barkeit im vergangenen Jahr rechnen wir mit einem Wachs
tum der Ausgaben von 8,3 Prozent für 2022. Damit zählt der
Markt für Security zu den am schnellsten wachsenden Seg
menten des gesamten ICT-Marktes, mit einem starken Shift
der Ausgaben hin zu externen Dienstleistern.
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BEDARF AN EXTERNER UNTERSTÜTZUNG NIMMT ZU — DIE TOP 3
In welchen Bereichen nehmen Sie heute Dienstleistungen
eines externen ICT-Security-Service-Anbieters in Anspruch?
Mehrfachantworten möglich, n=82

Quelle: Studie «Der Schweizer Markt für
ICT-Security 2022», MSM Research

www.netzwoche.ch © netzmedien ag
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Schweizer Digitaltage 2022: Kryptokunst, Greentech, Herhack und Nextgen
Am 5. September sind die Schweizer Digitaltage 2022 gestartet. Im Vordergrund stehen die Themen Nachhaltigkeit und
Fachkräftemangel. Autor: Yannick Züllig

erste Bild erstellte Bundespräsident Ignazio Cassis anlässlich der Eröffnungsfeier auf dem Bundesplatz. Insgesamt
rechnen die Veranstalter mit rund 8000 KI-generierten
Bildern, die im Verlauf der Digitaltage entstehen sollen.
Diese Werke will man anschliessend zu einem Mosaik zusammenfügen. Und für dieses Mosaik wollen die Veranstalter anschliessend ein NFT minten – das entsprechende
digitale Echtheitszertifikat plus die Collage sollen schliesslich für einen guten Zweck versteigert werden. Aus einem
der generierten Bilder soll denn auch die nächste KryptoBriefmarke der Schweizerischen Post entstehen. Dieser
Kryptostamp wird der dritte in der Geschichte der Post
sein und 2023 erscheinen.

Bild: digitalswitzerland

Die Schweizer Digitaltage haben Anfang September mit einer Eröffnungsveranstaltung auf dem Berner Bundesplatz
begonnen. In den darauffolgenden sieben Wochen zieht die
Veranstaltung durch sieben Regionen und macht dabei an
19 Standorten halt. Im Zentrum stehen die Themen Nachhaltigkeit und Fachkräftemangel. Im Rahmen der Digitaltage soll auch ein Weltrekord aufgestellt werden, wie der
Veranstalter Digitalswitzerland mitteilt. An der EröffnungsPressekonferenz sprach Marc Walder, Gründer von Digital
switzerland, von einem «Feuerwerk an Initiativen», das die
Besucherinnen und Besucher der Digitaltage erwartet.

Den vollständigen Artikel finden Sie online
www.netzwoche.ch
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Kryptokunst aus der Bevölkerung
Im Rahmen der Digitaltage soll unter anderem ein KI-basiertes Kryptokunst-Projekt entstehen. Das Kunstwerk trägt
den Namen «Swissp[AI]nt» und soll das weltweit grösste
digitale Kunstprojekt werden. Besucherinnen und Besucher
der Digitaltage können an einer Station ein KI-generiertes
Bild erstellen. Dabei trifft man zunächst eine Auswahl aus
je 20 Begriffen zu den Themen «Digitalisierung» und
«Schweiz». Anschliessend wählt man einen Kunststil. Aus
diesen Informationen erstellt die KI dann vier Bilder, wovon
der Besucher oder die Besucherin eines auswählen kann.
Dieses wird wiederum dem Gesamtwerk hinzugefügt. Das

Greentech – Kampf der nachhaltigen Start-ups
Zu den drei Hauptformaten gehört das Greentech-Start-upBattle. Hierzu habe man 20 regionale Start-ups ausgewählt,
die «innovative Lösungen zur Nachhaltigkeit bieten». Im
Rahmen der Digitaltage sollen die Start-ups demonstrieren,
wie ihre nachhaltigen Ideen Wirkung zeigen. Eine Jury und
das Publikum entscheiden über die sieben Finalisten, die
vor einer exklusiven Jury um den Sieg pitchen sollen.
Herhack – Female-led Hackathon
Das zweite Hauptformat ist der Herhack, der grösste Female-led Hackathon der Schweiz. Im Jahr 2021 haben sich
mehr als 200 Frauen zusammengefunden, um gemeinsam
an einer kreativen Lösung für eine Herausforderung im
Rahmen der UN-Ziele für nachhaltige Entwicklung (SDGs)
zu arbeiten. Dieses Jahr wird die zweite Ausgabe des
Hackathons hybrid durchgeführt.
Nextgen – mit Jugend gegen den Fachkräftemangel
Im letzten Hauptformat der Digitaltage wollen die Veranstalter eigenen Angaben zufolge die Zukunft der digitalen
Schweiz sicherstellen. Das «Future Skills Lab» wurde zusammen mit Pro Juventute entwickelt und soll Schulklassen in jeder Region die Chance geben, Digitalisierungsthemen und damit verbundene Zukunftskompetenzen
hautnah auf spielerische und kollaborative Weise zu erleben. Kinder im Alter von 10 bis 15 Jahren sollen neue Technologien kennenlernen und erfahren, wie sie die digitale
Zukunft mitgestalten können.

www.netzwoche.ch © netzmedien ag
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Ohne digitale Businesstransformation
haben Unternehmen keine Zukunft
Die Digitalisierung des Arbeitsplatzes, der Arbeitsprozesse oder gar des Geschäftsmodells sind heute zentrale Themen in
Unternehmen. Innovationen und adaptive Geschäftsprozesse sind eine zwingende Notwendigkeit, um die Existenz eines
Unternehmens zu erhalten.

Der Weg zur digitalen Transformation wird oft in drei Schritten aufgezeigt: Digitization, Digitalization und Digital
Transformation. Im ersten Schritt werden die analogen Informationen in einem digitalen Format gespeichert. Der
zweite Schritt ist die Digitalization, in der Unternehmen
neue Kommunikationsformen einführen, Prozessabläufe in
Systemen abbilden, den digitalen Arbeitsplatz schaffen oder
den Kunden via Serviceportalen einen Teil ihrer Dienstleistungen zur Verfügung stellen. Der dritte und schwierigste
Schritt ist die digitale Businesstransformation, in der Arbeitsweisen, Organisationsstrukturen, Zielvereinbarungen
oder neue digitale Geschäftsmodelle gesucht werden.

Bild: Mimi Potter / AdobeStock.com

Kräfte, welche die Digitalisierung beeinflussen
Die erste Kraft ist vielmehr ein Potenzial. Wird dieses zu
lange vernachlässigt, wird es sich in eine Kraft in Form eines
Zugzwangs wandeln. Dabei handelt es sich um die Nutzung
von Technologien und Cloud-Diensten, um die Digitalisierung der eigenen Businessprozesse, insbesondere im Kontaktpunkt zu den Kunden, zu unterstützen. Die Dezentralisierung des Arbeitsplatzes ist eine weitere Kraft, mit der sich
Unternehmen auseinandersetzen müssen. Die Work-LifeBalance postuliert, dass es eine Balance zwischen Arbeit
und Privatleben geben soll. Dabei ist das Bedürfnis, flexibel
und ortsunabhängig zu arbeiten, ein massgebender Treiber.
Eine weitere massgebende Kraft ist das Outsourcing von
Teilen der Wertschöpfungskette an Drittunternehmen.

www.netzwoche.ch © netzmedien ag

Innovation als weitere Kraft ist ein wesentlicher Mechanismus, um die gewinnbringende Wertschöpfung eines Unternehmens langfristig aufrechtzuerhalten. Innovation muss
somit einen positiven Einfluss auf die Wertschöpfung haben. Die duale Transformation, also das Entwickeln neuer
Produkte oder Services, wird oft in funktionsübergreifenden und selbstverwaltenden Teams erarbeitet. Bei Betrachtung des Marktes ist jedoch zu erkennen, dass digitale Businessmodelle, das Digitalisieren von Arbeitsprozessen zunehmen und Unternehmen sich damit einen beachtlichen
Vorteil gegenüber ihren Mitbewerbern verschaffen.
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Das sollte getan werden
Lösungsansätze können vielschichtig sein und sollten auf
mehrere Bereiche aufgeteilt werden. Die effiziente Zusammenarbeit, um möglichst viel Wissen in einer Gruppe sammeln zu können, hat zunächst nichts mit technischen Mitteln, sondern mit der organisatorischen Struktur und einem
offenen Mindset zu tun. Das Silodenken muss aufgebrochen
werden, nur so wird es möglich sein, zeitnah passende Produkte funktionsübergreifend entwickeln zu können. Diese
Veränderung ist Teil einer grösseren Transformation.
Unternehmen, die ihre Arbeitsplätze und -abläufe nicht
digitalisieren, werden im Nachteil sein und können ihre
Existenz gefährden. Die technologischen Möglichkeiten
bieten zahlreiche Chancen, um sich gegenüber Mitbewerbern Vorteile zu verschaffen. Ob es digitale Geschäftsmodelle, digitale Businessprozesse oder Arbeitsformen sind,
um besser zusammenarbeiten zu können, ist je nach Unternehmen, Markt und Leistungen unterschiedlich. Der Arbeitsplatz wird in den nächsten Jahren weiter dezentralisiert
und Teile womöglich auch in Richtung Metaverse verlagert.
Der Druck auf Unternehmen im Hinblick auf ihre Arbeitsmodelle und Organisationstrukturen hat sich unwiderruflich verändert und erhöht. Diese Bedürfnisse und Entwicklungen müssen auf Managementebene adressiert werden. Die Digitalisierung von Arbeitsprozessen und Instrumenten ist daher ein Schlüsselfaktor, die effiziente
Arbeitsweise muss sich hingegen noch weiterentwickeln.
Nun gilt es, das Management zu motivieren, die passenden
Ansätze zu finden und zu eruieren, in welchem Spannungsfeld man sich befindet.

10 / 2022

«Geil!», «Glacé!», «grossartige
Gespräche» – das war die Netzmedien
Sommer Party 2022
Im Seminarhotel Bocken ist die traditionelle Netzmedien Sommer Party gestiegen. Branchenkolleginnen und -kollegen
sowie das Netzmedien-Team feierten gemeinsam bis in die Nacht hinein. Autor: Yannick Züllig
Das 10-Jahre-Jubiläum ist ohne Jubiläum über die Bühne
gegangen. Dennoch herrschte an der diesjährigen Netzmedien Sommer Party eine ausgelassene Stimmung.
Nachdem es im Vorjahr noch pandemiebedingte Einschränkungen gegeben hatte, konnte die IT- und CE-Branche diesmal zertifikatsfrei feiern.
Bei Bier und Bratwurst (oder Tofu-Spiess) konnte man
sich entspannt mit über 550 Kollegen und Konkurrenten
austauschen. Es sei wichtig, an der Sommer Party dabei
zu sein, meinte Alexis Caceda, CEO von Netstream, sonst
höre man erst Wochen später, was alles auf dem Bocken
besprochen wurde.
Die Networking-Möglichkeiten schätzt auch Tatjana
Bopp, Head of Marketing bei Boll Engineering. Die letztjährige Party habe sie leider verpasst, deswegen habe sie nun
einige Leute zum ersten Mal seit Jahren wiedergesehen. Es
sei aber kein Event, an dem man immer dieselben Gesichter
sehe. «Wir lernen immer viele coole Leute kennen.»

Den vollständigen Artikel finden Sie online
www.netzwoche.ch
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Kulinarische Highlights und ein Fanclub
Abgesehen vom Networking standen vor allem kulinarische
Highlights auf dem Programm. Schon früh am Abend wanderten Platten mit Red-Velvet-Cupcakes zwischen den Tischen hindurch. Auch der Glacé-Stand erfreute sich grosser
Beliebtheit.

Als Hauptgang gab es natürlich wieder die berühmten Bocken-Bratwürste. Kaum war der Grill eröffnet, bildete sich
eine lange Schlange über das gesamte Festgelände. Am
Ende kamen jedoch alle auf ihre kulinarischen Kosten. Die
Verköstigungen waren nur dank der tatkräftigen Unterstützung der Sponsoren möglich.
Auf die Party angesprochen, sagte Secomp-CEO Roland
Silvestri: «Es ist geil!» Durch die langjährige Zusammenarbeit mit den Netzmedien seien richtige Freundschaften
entstanden. Die Sommer Party biete die ideale Gelegenheit,
diese zu pflegen.
Von etwas mehr als nur Freundschaft sprach Cornelia
Lehle, Sales Director DACH bei G Data Cyberdefense. Sie
komme aus zwei Gründen an die Party: Glacé und Coen –
mit «Coen» ist notabene Coen Kaat gemeint, der stellvertretende Chefredaktor von IT-Markt und Swisscybersecurity.net. Gemeinsam mit G-Data-Kollege Maik Thomann
und VP Global Sales & Marketing Hendrik Flierman habe
man den «Coen Fanclub» gegründet. Die Sommer Party
biete also auch die Chance, das «Idol» zu treffen.
Nachdem alle Würste, Cupcakes und Glacés verputzt
waren, ging die Party steil weiter. Der mitgebrachte DJ sorgte bis tief in die Nacht für eine angenehme Atmosphäre.
Die nächste Sommer Party findet übrigens am 30. August 2023 statt. Save the date!

www.netzwoche.ch © netzmedien ag
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Mehr Vertrauen
durch Zero Trust:
Damit Ihre
Einfallstore
gesichert sind

Bildquelle: willyam / AdobeStock

Mehr Homeoffice und mehr Cyberangriffe: das treibt die Nachfrage nach zukunftssicheren Sicherheitslösungen.
Das Zero-Trust-Konzept verspricht einen modernen und umfassenden Lösungsansatz, der diese Ansprüche erfüllt,
ohne dass die Kosten aus dem Ruder laufen.
«Trust but verify», so lautete das IT-Security-Motto in
vielen Unternehmen über Jahre hinweg. Doch der
Glaubenssatz vom Vertrauen, das mit Kontrolle abgesichert werden kann, ist im heutigen Cybersicherheitsumfeld nicht mehr gültig. Das aktuelle IT-Security-
Schlagwort heisst «Zero Trust» – will heissen «Null
Vertrauen». Dabei geht es nicht um eine spezielle
Technologie, sondern vielmehr um ein Konzept. Dieses
bestimmt, dass Benutzern, Geräten oder Applikationen
grundsätzlich kein Vertrauen mehr entgegengebracht
wird – auch wenn wir sie kennen. Forrester definiert
Zero Trust wie folgt: «Zero Trust ist ein Informations

sicherheitsmodell, das den Zugriff auf Anwendungen
und Daten standardmässig verweigert. Der Schutz vor
Bedrohungen wird dadurch erreicht, dass der Zugang
zu Netzwerken und Workloads nur auf der Grundlage
von Richtlinien gewährt wird, die auf einer kontinuier
lichen, kontextbezogenen und risikobasierten Überprüfung der Benutzer und der mit ihnen verbundenen
Geräte basieren.»
Null Vertrauen – um Vertrauen zu schaffen
Natürlich wird «Zero Trust» oft missverstanden. Das
überrascht nicht, geht es doch in letzter Konsequenz

darum, alle Teilnehmer und Risiken im IT-System eines
Unternehmens zu überprüfen und zu bewerten – und
zwar nicht nur einmal, sondern kontinuierlich. Das
heisst, dass Sie Ihr gesamtes Unternehmensnetz nicht
mehr als implizite Vertrauenszone betrachten, und dass
keine User, Ressourcen oder Endgeräte automatisch
als vertrauenswürdig eingestuft werden. Doch Mitarbeiter, Partner und Kunden, die Sie aus diesem Grund
authentifizieren, werden durch Zero Trust genauso geschützt wie die IT-Infrastruktur des Unternehmens. Da
die digitale Welt immer gefährlicher wird, schaffen
Zero-Trust-Massnahmen Vertrauen.

Advertorial

• Das Unternehmen sammelt so viele Informationen
wie möglich über den aktuellen Zustand seiner Vermögenswerte, Netzinfrastruktur und Kommunika
tion und nutzt sie zur Verbesserung seiner Sicherheitslage.

Die Zero-Trust-Philosophie tauchte vor ungefähr zehn
Jahren erstmals auf. Die Corona-Pandemie und der
massenhafte Umzug ins Homeoffice brachten erhebliche Sicherheitslücken ans Licht, vor allem, als es um
dezentralisierte Umgebungen, also die Nutzung von
Endgeräten in Verbindung mit dem zunehmenden Einsatz von Cloud-Technologie ging. Hybride Cloud-Infrastrukturen führen dazu, dass IT-Ressourcen dezentralisiert werden; Überwachung ist oft nicht einfach und die
Transparenz nimmt ab. Die Folge: Traditionelle Perimeter-Sicherheit reicht nicht mehr aus, Zero-
TrustModelle erhalten einen Schub. Das zeigt sich in den
Marktstatistiken. Der globale Zero-Trust-Sicherheitsmarkt wurde im Jahr 2020 auf rund 20 Milliarden
US-Dollar geschätzt. Heute, zwei Jahre später, sind es
bereits 27,4 Milliarden, und bis 2027 soll der Markt auf
60,7 Milliarden US-Dollar ansteigen, mit einer jährlichen Wachstumsrate von 17,3 Prozent.
Sicherheit ohne Netzwerkrand
In der Zero-Trust-Philosophie gibt es keinen Netzwerk
rand. Netzwerke können überall sein, lokal oder in der
Cloud oder an beiden Orten, genauso wie Teammitglieder mit ihren Ressourcen an jedem beliebigen Ort arbeiten können. Gemäss IBM sind aber immer noch mehr als
die Hälfte aller Unternehmen nicht in der Lage, Daten zu
sichern, die über mehrere Cloud- und lokale Umgebungen hinweg genutzt werden – was die Wertschöpfung
erheblich behindern kann. Eine Mehrheit sei ausserdem
nicht in der Lage, neue Cloud-native Funktionen sicher
zu aktivieren und auf ihre internen und externen Partner
auszuweiten. Auf der anderen Seite der Medaille finden
sich jene Unternehmen, die ihren Mitbewerbern voraus
sind, wenn es darum geht, Zero-Trust-Funktionen einzusetzen. Gemäss einer Studie des IBM Instituts für Unternehmenswert in Zusammenarbeit mit Oxford Economics
geben diese einen ähnlichen Prozentsatz an IT-Budgets
und Ressourcen für die Cybersicherheit aus wie ihre Mitbewerber, ziehen aber mehr Vorteile daraus. Mit anderen
Worten: Diese Unternehmen mussten mit Zero Trust ihre
Investitions- und Betriebsausgaben für die Sicherheit
nicht erhöhen und haben gleichzeitig die Effektivität ihrer Cybersicherheit erhöht.
Von der Philosophie über die Prinzipien zur
Architektur
Zero Trust bietet den Rahmen für die Sicherung von
modernen IT-Infrastrukturen. Es zeigt auf, wie Mitarbeiter an entfernten Standorten sowie hybride Cloud-
Umgebungen gesichert werden können, und wie vor
spezifischen Bedrohungen geschützt werden kann. Es
gibt verschiedene Definitionen von Zero Trust (siehe
oben). Den Standard setzt aber das amerikanische National Institute of Standards and Technology (NIST) wie
folgt: «Zero Trust ist eine Sammlung von Konzepten und

Markus Kaegi, Business Lead Security

Ideen, die darauf abzielen, die Unsicherheit beim Treffen von präzisen Zugriffsentscheidungen mit den geringsten Rechten pro Anfrage in Informationssystemen
und -diensten zu minimieren. Die Zero-Trust-Architektur
(ZTA) ist der Cybersicherheitsplan eines Unternehmens, der Zero-Trust-Konzepte verwendet und Komponentenbeziehungen, Workflow-Planung und Zugriffsrichtlinien umfasst.»
Die Zero-Trust-Architektur erwächst also aus der
Zero-Trust-Philosophie. Dabei werden die Zero-Trust-
Prinzipien befolgt. Gemäss NIST lauten diese wie folgt:
• Alle Datenquellen und Rechendienste werden als
Ressourcen betrachtet.
• Die gesamte Kommunikation ist gesichert – unabhängig vom Standort des Netzes.
• Der Zugriff auf einzelne Unternehmensressourcen
wird jeweils per Sitzung gewährt.
• Der Ressourcenzugriff wird durch dynamische
Richtlinien bestimmt – einschliesslich des feststellbaren Zustands der Client-Identität, der Applikation
oder Dienstleistung und des anfragenden Assets –
und kann weitere Verhaltens- und Umgebungs
attribute umfassen.
• Das Unternehmen überwacht und bewertet die Integrität und die Sicherheitslage aller eigenen und damit verbundenen Vermögenswerte.
• Alle Ressourcenauthentifizierungen und -autorisierungen sind dynamisch und werden strikt durchgesetzt, bevor der Zugriff erlaubt wird.

Eine Zero-Trust-Infrastruktur basiert auf
modernster Technologie
Bei der Umsetzung der obenstehenden Prinzipien
kommen unter anderem Applikationen für den Schutz
von Cloud Workloads, Multi-Faktor-Authentifizierung
und die Absicherung von Endgeräten zum Einsatz.
Ausserdem müssen Daten verschlüsselt, E-Mails gesichert und Geräte überprüft werden, bevor sie in ein
Zero-Trust-Network passen. Wir bei UMB können dafür sowohl die Technologie als auch das notwendige
Know-how liefern und haben auch die notwendigen
Partner. Zum Beispiel IBM, wo Zero Trust ebenfalls ein
zentrales Thema ist. UMB ist erster und grösster IBM
Platinum Business Partner der Schweiz. Bei UMB setzen wir das Zero-Trust-Konzept basierend auf verschiedenen Technologien und prozessualen Ansätzen
ganzheitlich um. Wir betrachten Cybersicherheit als
integrale Disziplin in der IT-Landschaft und verstehen
die Herausforderungen einer sich schnell verändernden Welt. Cybersicherheit wird bei UMB nicht isoliert,
sondern als Teil der IT-, Workplace- und Digitalisierungskonzepte betrachtet. Two Factor Authentication,
Multi Factor Authentication, Conditional Access und
Identity Protection: Wir unterstützen Sie in diesen und
vielen weiteren Sicherheitsbereichen. Wir sorgen ausserdem für erstklassige Websecurity durch Leading
Edge Endpoint Protection sowie Storage and Data
Encryption.
Wollen Sie mehr über das Zero-Trust-Konzept wissen?
Kontaktieren Sie uns.

UMB AG
Hinterbergstrasse 19
6330 Cham
www.umb.ch

Advertorial

Microsoft 365: Sie nutzen nicht,
wofür Sie bezahlen
In diesem Beitrag lege ich Ihnen einen Plan aus, wie Sie bereits bezahlte, aber bisher ungenutzte Funktionalitäten
in Ihrem Microsoft 365 einsetzen können, um ein Prozessmanagement-System aufzubauen.
Dabei zeige ich das Prinzip «Process Excellence» auf.
Der Autor
Raphael Bachmann,
IOZ AG

Mein Aufruf an die Abteilungs- und Unternehmensleitungen lautet immer gleich:
Schreiben Sie auf, was Sie machen.
Schreiben Sie auf, wie Sie dies machen
und schreiben Sie auf, wie oft Sie das machen. Diese drei Punkte bilden zusammen
das Process-Excellence-Prinzip. Ihr neues BPM-Tool (Business Process Management) haben Sie mit Microsoft 365 bereits lizenziert – lassen Sie mich erklären:
Das, «was Sie machen», entspricht
der Disziplin «Prozesse managen».
Eine zentral zugängliche und interaktive
Prozesslandkarte kann mit SharePoint
Online aufgebaut werden. Sie dokumentieren Ihre wichtigen Abläufe inklusive
den Prozesseignern, Prozessgruppen
und Metadaten. Mitgeltende Dokumente
(Word, PDFs usw.) können dort direkt

ÜBER RAPHAEL BACHMANN
UND DIE IOZ
Die IOZ AG aus Sursee realisiert
digitale Arbeitsplätze, automatisiert
Prozesse und baut Apps, um die
Effizienz in Schweizer KMUs zu steigern. Zum Einsatz kommen hauptsächlich die Technologien aus der
Microsoft Cloud. Raphael Bachmann
ist seit rund neun Jahren auf den
Bereich Process Excellence und
Workflow-Management spezialisiert,
er leitet das Team Central Customer
Processes und ist GL-Mitglied.

eingebunden und Änderungen an den
Dokumenten nachverfolgt und mit Freigabeprozessen aus Power Automate
gesteuert werden.
Das, «wie Sie dies machen», entspricht der Disziplin «Prozesse automatisieren».
Microsoft 365 beinhaltet fantastische
Tools, um Prozesse zu digitalisieren, automatisieren und manuelle Repetitivarbeiten zu eliminieren. Aufgaben ver
walten Sie am besten mit Microsoft
Planner und Microsoft To-Do. Um Genehmigungen aller Art einzuholen, eignet sich Microsoft-Teams-Genehmigungen (Approvals) hervorragend. Power
Apps und Power Automate sind die beiden Tools, wenn Sie elektronische Formulare erstellen möchten und die eingegebenen Daten mittels Workflow weiterverarbeitet werden sollen. Die genannten Tools sind Teil der sogenannten
Microsoft Power Platform, die Sie mit
M365-Lizenzen nutzen können.

Das «Wie oft Sie es machen» entspricht der Disziplin «Prozesse optimieren».
Etablieren Sie einen einfachen Weg, um
Kritik an den eigenen Prozessen zuzulassen und dadurch kontinuierlich besser zu
werden. Eine schlanke Feedback-App
lässt sich mit Power Apps, Power Automate und SharePoint Online realisieren. Dadurch, dass sich Ihr digitaler Arbeitsplatz
mit M365 in einem einzelnen Ökosystem
befindet, lassen sich die Telemetriedaten
Ihres Arbeitens für Auswertungen nutzen.
Mittels Microsoft Power BI visualisieren
Sie Ihre Daten in interaktiven Dashboards
und schaffen so die Grundlage, um Ihre
Arbeitsabläufe verbessern zu können.
Mit jedem Durchlauf von Process Excellence etabliert sich bei den Mitarbeitenden eine Denkweise des verschwendungsarmen Arbeitens. Mit jedem Zyklus wird der Sinn des Arbeitens geschärft und die Mitarbeiterzufriedenheit
gesteigert. Obendrauf können Sie sich die

Kosten für eine isolierte BPM-Software
sparen!
Und wo ist der Haken?
Die Herausforderung ist, die Nutzung
der Cloud-Technologien strategisch im
Unternehmen zu verankern, vorzuleben
und konsequent einzusetzen. Sobald
diese Hürde genommen ist, offenbart
die Plattform weitreichende Möglichkeiten für die Modernisierung aller Unternehmensbereiche.
Legen Sie jetzt los – die Lizenzgebühren für M
 icrosoft 365 bezahlen Sie
bereits.

IOZ AG
raphael.bachmann@ioz.ch
www.ioz.ch
Tel. 041 925 84 00
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Die zwei Seiten einer Symbiose

FOCUS
ÖKOSYSTEM
MICROSOFT
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jor. Wer im Softwaregeschäft von einem «Ökosystem» spricht, meint
damit das Zusammenspiel von Herstellern, Zulieferern und anderen
Dienstleistern sowie Konsumenten, die sich allesamt in einer bestimmten Produktwelt eines bestimmten Technologieanbieters befinden. Im
Gegensatz zu einem biologischen Ökosystem besteht der gemeinsame
Lebensraum in diesem Gefüge allerdings nicht aus einem Biotop, geschweige denn aus etwas Natürlichem, sondern aus einem Markt. Doch
genauso wie in der Biologie ist es auch in wirtschaftlichen Ökosystemen
wichtig für deren Fortbestand, dass die Beziehungen zwischen den verschiedenen Partnern überwiegend symbiotisch sind und nicht parasitär.
Jede und jeder Beteiligte soll aus diesem Zusammenspiel also einen Nutzen ziehen können.
Dementsprechend klingt «Ökosystem» im wirtschaftlichen Kontext zunächst einmal nach etwas Gutem: Wer mitmacht, sich spezialisiert und
seine Nische findet, kann profitieren. Doch es gibt eine Kehrseite: Symbiotische Beziehungen beruhen auf Abhängigkeit. Und im Gegensatz zu
biologischen Ökosystemen gibt es in der Wirtschaft kaum so etwas wie
eine gegenseitige Abhängigkeit auf Augenhöhe. In der Tech-Branche ist
das besonders offensichtlich: Der Technologieanbieter respektive der
Plattformbetreiber kann – sofern er über genügend Marktmacht verfügt – sogenannte Lock-in-Effekte ausspielen, es also den Nutzerinnen
und Nutzern erschweren, das Produkt oder den Anbieter zu wechseln.
Mit solchen Marktstrategien beeinflussen die Tech-Konzerne den Wan-

del der Arbeitswelt. Microsoft prägt aufgrund seiner Dominanz in der
Business-Welt, mit welchen Tools die Mehrheit arbeitet, wie die Digitalexpertin und HWZ-Dozentin Sarah Genner sagt. «Auch wenn MS Teams
in den vergangenen Jahren in Sachen Usability anderen Tools wie Zoom
und Slack massiv hinterherhinkte, war es klar, dass sich die MicrosoftProdukte am Ende alleine durch die Marktmacht durchsetzen werden.»
Im Interview ab Seite 20 beurteilt Genner die Tools, mit denen Microsoft
hybrides Arbeiten unterstützen will, und sagt, was das Unternehmen
besser machen könnte.
Vor rund anderthalb Jahren lancierte Microsoft eine sogenannte Employee-Experience-Plattform namens Viva, die im Endeffekt ein besseres
Arbeitsumfeld schaffen soll. Die Plattform soll dazu dienen, so etwas
wie Unternehmenskultur und Teamgeist von der physischen Welt in
eine hybride Arbeitsumgebung zu übertragen, wie Pascal Brunner von
Novacapta Schweiz schreibt. Wie das funktionieren und was die Plattform für Mitarbeitende und Führungskräfte bringen soll, erklärt Brunner
auf Seite 22.
Wie sich Microsoft die Zukunft des Zusammenarbeitens vorstellt, geht
aus dem Work Trend Index 2022 hervor. Den Ergebnissen dieser länderübergreifenden Befragung zufolge ist Hybrid Work in der Schweiz schon
längst Realität – und Führungskräfte sollten sich auf die damit einhergehenden Herausforderungen einstellen. Welche das sind und wie man ihnen begegnen kann, erfahren Sie ab Seite 23.
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« Organisationen schneiden sich ins
eigene Fleisch, wenn sie überwachen »
Digitalexpertin Sarah Genner leitet an der Hochschule für Wirtschaft Zürich (HWZ) den CAS New Work. Im Gespräch
beurteilt sie die Tools, mit denen Microsoft hybrides Arbeiten unterstützen will, und sagt, was das Unternehmen besser
machen könnte. Interview: René Jaun

In der Beschreibung des von Ihnen geleiteten CAS heisst es unter
anderem: Die Weiterbildung «nimmt Hypes den Wind aus den
Segeln». Welche Hypes entzaubern Sie aktuell am häufigsten und
warum?
Sarah Genner: Dass mit New Work und vielen digitalen
Produktivitätstools alles einfacher und produktiver wird.
Die vielen neuen Möglichkeiten des mobil-flexiblen Arbeitens müssen auf die Organisation, das Team, auf Tätigkeiten und Persönlichkeiten abgestimmt werden. Das ist
spannend, aber auch aufwändig.
Welche Rolle spielen Technologieanbieter wie Microsoft beim
Thema New Work?
Eine sehr grosse. Microsoft prägt mit seiner Dominanz in
der Business-Welt, mit welchen Tools die Mehrheit arbeitet. Auch wenn MS Teams in den vergangenen Jahren in
Sachen Usability anderen Tools wie Zoom und Slack massiv hinterherhinkte, war es klar, dass die Microsoft-Produkte sich am Ende alleine durch die Marktmacht durchsetzen werden.

« Ich sehe Technologien als Werkzeuge,
die eine Art Lupen-Effekt haben. »
Sarah Genner, Dozentin an der Hochschule für Wirtschaft Zürich (HWZ)

Gibt es eine Tech-Innovation im Bereich neuer Arbeitswelten, die
Sie im Moment besonders fasziniert?
Ich bin sehr gespannt auf die noch jungen Debatten rund
um People Analytics und Productivity Scores. Den Menschen mit Datenpunkten zu vermessen, ist beliebt und ein
grosses Geschäftsfeld. Ich sehe aber auch zahlreiche Risiken: falsche Messungen, rechtliche Grauzonen und die
Gefahr, gute Mitarbeitende mit falschen Anreizen zu demotivieren. Die Gefahr ist gross, dass wir das Falsche messen, nur weil es sich messen lässt.
Wie viel Kontrolle dürfen oder müssen sich Arbeitnehmende
künftig gefallen lassen?
Produktivitätsmessungen sind in vielen Ländern rechtlich
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mindestens heikel. Es ist aus meiner Sicht richtig, dass hier
kritische Fragen gestellt werden. Persönlich bin ich überzeugt, dass sich Organisationen ins eigene Fleisch schneiden, wenn sie überwachen, statt in eine Vertrauenskultur
zu investieren.
Microsoft hat inzwischen auf die Kritik reagiert, den Productivity
Score unter dem Namen Adoption Score neu lanciert und dabei
(laut Ankündigung) den Datenschutz erheblich verbessert. Gibt
es Szenarien, in denen Sie einem Unternehmen einen solchen
Adoption Score empfehlen würden?
Der Adoption Score liefert ja beispielsweise Handlungsempfehlungen, um die Nutzung von Office 365 zu verbessern. Wenn da Tipps gegeben werden, dass man Dokumente eher über die Cloud statt per E-Mail teilen soll, kann
das einigen vielleicht weiterhelfen. Mit der Funktion Time
Trend werden Daten zu digitalen Ereignissen im ganzen
Unternehmen gemessen. Das mag Informationen über die
Grosswetterlage der digitalen Kollaboration geben, aber
am Ende sagt es nichts über die Qualität und Effektivität
der Arbeit aus. Vielleicht wurden zentrale Dinge jenseits
der Bildschirme oder mittels anderer digitaler Tools erarbeitet.
Statt Überwachungsmassnahmen eine Vertrauenskultur zu etablieren, klingt primär nach einer Aufgabe für Menschen. Gibt es
dennoch Tech-Lösungen, welche die Menschen beim Schaffen einer solchen Vertrauenskultur unterstützen?
Ich sehe Technologien als Werkzeuge, die eine Art LupenEffekt haben. Hält man eine Lupe auf eine wenig wertschätzende Organisationskultur, dann werden digitale Tools
möglicherweise für noch mehr Entfremdung und Missverständnisse sorgen. Hält man eine Lupe auf ein motiviertes
Team mit wertschätzenden Führungskräften, dann kann
Technologie das Vorhandende zusätzlich vergrössern.
Microsoft lanciert seit der Pandemie regelmässig Lösungen fürs
hybride Arbeiten. Wie beurteilen Sie das generell? Sind das mehrheitlich nützliche Trends oder unsinnige Hypes?
Microsoft hat vor allem auf das enorme Bedürfnis nach
besseren Tools für Remote Work reagiert. Am Ende sind es
immer Tools und die Frage ist, wer diese wie einsetzt, ob
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« Technologiekonzerne leben vom Hype rund
um immer mehr Funktionalitäten und schotten sich von ihrer Konkurrenz ab. »
Sarah Genner, Dozentin an der Hochschule für
Wirtschaft Zürich (HWZ)

das sinnvoll und nützlich ist oder nicht. Menschen kreieren Hypes, nicht Technik.

sönlich gehöre nicht dazu, sehe aber regelmässig, dass das
auch positiv genutzt wird.

Sprechen wir über ein paar konkrete Produkte: M
 icrosoft lancierte etwa eine Employee-Experience-Plattform namens Viva. Dazu
gehört Viva Connections. Die App bietet Mitarbeitenden Zugang
zu Informationen des Unternehmens und enthält Community-Foren für den Interessenaustausch. Entspricht eine solche App einem Bedürfnis im Bereich New Work?
Gut eingesetzt und gepflegt, sind diese Community-Foren
ein echter Gewinn für Austausch und Zugehörigkeit. Im
schlechtesten Fall werden diese Foren zu einer SpamSchleuder oder Mobbing-Zone. Am Ende liegt es an der
Unternehmens- und Führungskultur, was daraus wird. Im
Zweifel rate ich zu möglichst wenigen und einfachen Tools
und einem starken Fokus auf zwischenmenschliche Treffen und eine konstruktive Kommunikationskultur.

Seit bald einem Jahr ist das Stichwort Metaverse in aller Munde.
Laut manchen Werbeversprechen soll es bald auch unser Arbeits
leben verändern. Was halten Sie davon?
Persönlich finde ich es amüsant, wie die Umbenennung des
Facebook-Konzerns in Meta es geschafft hat, diesen Hype
auszulösen, den wir doch schon mal bei Second Life in den
Nullerjahren erlebt hatten. Dass wir künftig mit noch immersiverer Technik als Zoom, Teams und Co. digital zusammenarbeiten werden, halte ich für sehr wahrscheinlich,
aber sehe dieser Entwicklung gelassen entgegen.

Eine andere App heisst Viva Insights und soll Mitarbeitende beim
Finden der richtigen Work-Life-Balance unterstützen. Sie kann etwa an regelmässige Pausen erinnern, unterstützt beim Einrichten
von Fokuszeiten für konzentriertes Arbeiten, soll aber auch das
tägliche Pendeln zur Arbeit im Homeoffice simulieren können.
Wie gefragt sind solche Tools?
Es gibt viele Menschen, die sich gerne von Technik Tipps
geben lassen, wie sie mit Technik umgehen sollen. Ich per-

www.netzwoche.ch © netzmedien ag

Was geben Sie Lösungsanbieter Microsoft auf den Weg: Was
könnte der Konzern besser machen, um die Arbeitswelt der Zukunft positiv mitzugestalten?
Generell wünsche ich mir möglichst einfache, sichere und
stabile Tools, die gut mit anderen Technik-Umgebungen
interagieren. Das ist natürlich ein frommer Wunsch, denn
Technologie-Konzerne leben ja vom Hype rund um immer
mehr Funktionalitäten und schotten sich von ihrer Konkurrenz ab. Für mich, die auf Apple-Geräten intensiv diverse Google-Workspace- und Microsoft-365-Umgebungen nutzt, ist ironischerweise der kompat ibelste Kalender
eine Moleskine-Agenda.

Den vollständigen Artikel finden Sie online
www.netzwoche.ch
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Wie Employee-Experience-Plattformen
den Umstieg zur Hybridarbeit erleichtern
Nachdem Unternehmen im Handumdrehen auf Remote- und Hybridarbeit umgestellt haben, tun sie sich schwerer damit,
nun auch die Unternehmenskultur und den «Team Spirit» in die digitale Welt zu übertragen. Mit Viva versucht Microsoft
eine Antwort auf diese Herausforderung zu geben.

DER AUTOR
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führung,
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Digitales Arbeiten war vor der Coronapandemie die Ausnahme – inzwischen gehört sie bei Menschen auf der ganzen Welt zum Arbeitsalltag. Für die meisten Mitarbeitenden und Arbeitgeber ist die langfristige Perspektive aber
weder eine 100-prozentige Homeoffice-Beschäftigung,
noch der Weg zurück zu den vorherigen Arbeits- und Bürostrukturen. Stattdessen versuchen Unternehmen, beide
Welten in einem «hybriden Modell» zu vereinen.
In dieser neuen digitalen Arbeitswelt hat das Mitarbeitererlebnis stark an Bedeutung gewonnen. Menschen
suchen sich heutzutage ihren Arbeitsplatz nicht mehr nur
aufgrund des Standorts und des Gehalts aus. Sie wollen
eine Aufgabe, Flexibilität, Entwicklung und Zusammenhalt. Sie wollen einerseits das Gefühl haben, etwas zu
bewirken und andererseits eine bessere Work-Life-Balance. Technologieanbieter reagieren auf diese Bedürfnisse mit Employee-Experience-Plattformen.
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Datenbasierte Empfehlungen für Mitarbeitende und
Führungskräfte
Viva ist Microsofts Ansatz, die Mitarbeiterbedürfnisse mit
der hybriden Arbeitswelt in Einklang zu bringen. Auf der
Plattform, die in der Kollaborationslösung Microsoft Teams
integriert ist, werden den Mitarbeitenden massgeschneiderte Inhalte zur Verfügung gestellt, die sich auf die persönliche Entwicklung und den Erfolg der Mitarbeitenden
konzentrieren. Um verschiedene Ebenen zu berücksichtigen, umfasst die Viva-Plattform sieben Module. Diese reichen von einem KI-unterstützten Wissensmanagement, zur
Verbesserung der Produktivität und Wohlbefinden über
Unternehmenskultur und -kommunikation bis hin zur Zielüberprüfung.
Die Module dienen unter anderem dazu, die Kommunikation und die hybride Zusammenarbeit zu verbessern.
Dazu erhalten etwa Führungskräfte Einblicke in die Arbeitsmuster ihrer Teams, sodass nachvollziehbar wird, wie
viel Zeit Mitarbeitende in Meetings verbringen. Auf Basis
der Analyse teilt das Modul Empfehlungen, etwa die Grös
se und Länge von Meetings zu reduzieren, um Zeit für
andere Aufgaben hinzuzugewinnen und die Work-LifeBalance zu achten. Mitarbeitende erhalten derweil individuelle Dashboards, die nicht den Aufwand einer Aufgabe, sondern den Einfluss ihrer Arbeitsergebnisse für das
Team sichtbar machen.
Das Aufzeigen von Erfolgen soll die Motivation erhöhen
und Teamarbeit verbessern. Die Mitarbeitenden können
allerdings nur ihre eigenen persönlichen Daten einsehen.
Führungskräfte erhalten hingegen differenzierte, datenschutzkonforme Informationen.
Mit der blossen Einführung einer Kollaborationsplattform ist das «hybride Modell» noch nicht in den Unternehmen gefestigt. Wenn der Team Spirit im Digitalen nicht verloren gehen soll, lohnt es sich, sich mit den Ideen zur Unterstützung des hybriden Arbeitens auseinanderzusetzen. Eine
Employee-Experience-Plattform kann eine Möglichkeit
sein, um Mitarbeitende aktiver einzubeziehen, die
Den Beitrag
Kommunikation zu verbesfinden Sie auch
online
sern sowie die Zusammenwww.netzwoche.ch
arbeit weiterzuentwickeln.
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Microsoft nennt fünf Trends für Führungskräfte in der hybriden Arbeitswelt
Microsoft hat seinen Bericht zum Work Trend Index 2022 veröffentlicht. Demnach ist die hybride Arbeit in der Schweiz
endgültig Realität und Führungskräfte sollten sich auf die damit einhergehenden Herausforderungen einstellen. Der Konzern beleuchtet diese anhand von fünf Trends. Autor: Kevin Fischer
Hybride Arbeit ist in der Schweiz zur Realität geworden. Zu
diesem Schluss kommt Microsoft in seinem jährlichen Work
Trend Index. Arbeitnehmende weltweit überdenken ihre
Wertvorstellungen an einen idealen Arbeitgeber nach den
Erfahrungen, die sie in den vergangenen zwei Jahren gesammelt haben. «Die hybride Arbeitsform bringt einige Herausforderungen mit sich, insbesondere für Führungskräfte», sagt Catrin Hinkel, CEO von Microsoft Schweiz. «Dabei
geht es in erster Linie darum, die Erwartungen der Mitarbeitenden mit den Unternehmenszielen in Einklang zu bringen. Das erfordert einen Dialog und die Offenheit, die eigene Unternehmenskultur neu zu denken.»
Aus den neuen Erwartungen der Mitarbeitenden folgen
gemäss Microsoft fünf Trends, die für Führungskräfte im
Jahr 2022 relevant sind. Sie basieren auf einer Befragung von
31 000 Menschen in 31 Ländern, davon 1000 aus der Schweiz.
1. Neue Vorstellungen, was Arbeit wert ist
36 Prozent der Arbeitnehmenden in der Schweiz geben der
Gesundheit und dem Wohlbefinden eher Vorrang vor der
Arbeit, und das erst seit der Pandemie. In den vergangenen
zwei Jahren veränderten sich die Prioritäten, Identitäten
und Weltanschauungen, wie Microsoft schreibt. Viele hätten
eine klare Grenze gezogen zwischen dem, was wichtig ist –
wie Gesundheit, Familie oder Freizeit – und dem, was nicht
wichtig ist. «Infolgedessen hat sich die Gleichung, was den
Arbeitnehmern ihre Arbeit wert ist, geändert», heisst es in
der Mitteilung.
Die Mitarbeitenden würden auch nach ihren neu gewonnen Prioritäten handeln. 20 Prozent der Befragten in der
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Schweiz hätten im vergangenen Jahr gekündigt. 39 Prozent
erwägen, das noch in diesem Jahr zu tun. Diese Entwicklung
ist bei der jüngeren Generation stärker ausgeprägt: 53 Prozent der Generation Z und der Millennials ziehen einen Arbeitgeberwechsel in Betracht. Das sind 9 Prozent mehr als
im Vorjahr.
2. Spannungsfeld zwischen Erwartungen der Führung und der
M itarbeitenden
Viele Personalverantwortliche fühlen sich «eingezwängt»
zwischen den Erwartungen ihrer Mitarbeitenden und denen
der Unternehmensführung. Gleichzeitig fühlen sie sich
nicht in der Lage, für ihr Team etwas bewirken zu können:
66 Prozent oder zwei Drittel der Personalverantwortlichen
in der Schweiz geben an, dass sie nicht über den Einfluss
oder die Ressourcen verfügen, um Veränderungen für ihre
Mitarbeitenden zu bewirken. 46 Prozent haben ausserdem
das Gefühl, dass die Führungsetage den Draht zu den Mitarbeitenden verloren hat.
Den Grund für die Spannungen sieht Microsoft darin,
dass die Unternehmensleitung wieder zu dem zurückkehren will, was früher einmal war. 36 Prozent der Führungskräfte in der Schweiz wollen im kommenden Jahr wieder
eine hundertprozentige Präsenz vor Ort verlangen. Das steht
im Gegensatz zu der neuen Bedeutung von flexibler Arbeit
für die Arbeitnehmenden. 37 Prozent der Befragten ziehen
für das kommende Jahr einen Wechsel zu hybrider oder
ortsunabhängiger Arbeit in Betracht.
Obschon die Technologie dazu beigetragen hat, die
Produktivität von Unternehmen während der Pandemie
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« Um die Vereinbarkeit von
Beruf und Privatleben zu ver
bessern, müssen Führungs
kräfte die Unternehmens
kultur vorleben. »

men für flexibles Arbeiten schaffen, um die Zeit in Meetings
zu reduzieren und Mitarbeitenden Zeit zum Abschalten zu
geben. Das sollte eine vom Team geleitete Bewegung zur
Einführung nachhaltiger hybrider Arbeitsmethoden sein.
Was Meetings betrifft, sind 42 Prozent der befragten Arbeitnehmenden in der Schweiz bereit, im nächsten Jahr digitale immersive Räume im Metaverse zu nutzen. Zudem
sind 39 Prozent der Angestellten in der Schweiz bereit, sich
im nächsten Jahr in Meetings als Avatar darzustellen. Die
eigenen Pläne zum Metaverse präsentierte Microsoft an seiner zweiten Ignite-Messe 2021. Es ist ein Gegenentwurf zu
Facebooks Plänen eines Metaversums, das bereits seine ersten Schritte genommen hat.

Catrin Hinkel, CEO von Microsoft Schweiz.

aufrechtzuerhalten, bestehe vermutlich Angst vor entgangenen Gewinnen, heisst es weiter. 81 Prozent der Mitarbeitenden sagen zwar, dass sie genauso produktiv oder produktiver sind, seit sie remote oder hybrid arbeiten. Doch 54
Prozent der Führungskräfte befürchten, dass sich die Produktivität seit der Umstellung negativ verändert hat. Führungskräfte müssen gemäss Microsoft nun Standards für
flexible Arbeit setzen, und das in einer Weise, die ein Gleichgewicht zwischen den Geschäftsergebnissen und den Erwartungen der neuen Mitarbeitenden herstellt.
3. Der Weg ins Büro soll sich lohnen
31 Prozent der Mitarbeitenden im hybriden Arbeitsmodus
sehen ihre grösste Herausforderung darin, zu wissen, wann
und warum sie ins Büro kommen sollen. Führungskräfte
sollten entsprechend das Warum, Wann und Wie des Büros
festlegen, wie es weiter heisst. Das bedeute, den Zweck der
persönlichen Zusammenarbeit zu bestimmen, Teamvereinbarungen darüber zu treffen, wann man sich persönlich
trifft, eine Etikette für hybride Meetings zu definieren und
zu überdenken, wie der Raum eine unterstützende Rolle
spielen kann.
Derzeit haben lediglich 28 Prozent der Führungskräfte
in der Schweiz Teamvereinbarungen für hybride Arbeit erstellt, um festzulegen, warum und wann Mitarbeitende ins
Büro gehen. Schaffen Unternehmen es nicht, die Rolle des
Büros entsprechend zu definieren, laufen sie Gefahr, die
«wahren Vorteile der hybriden Arbeit» zu verpassen.

Den vollständigen Artikel finden Sie online
www.netzwoche.ch
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4. Flexibles Arbeiten heisst nicht, immer erreichbar zu sein
Die Mitarbeitenden nutzen flexible Arbeit zu ihrem Vorteil,
doch bestehe noch immer die Notwendigkeit, die digitale
Erschöpfung zu bekämpfen. Der durchschnittliche TeamsNutzer absolvierte in den vergangenen zwei Jahren mehr
Meetings, Chats, Arbeitstage, Feierabend- und Wochenendarbeit. Teams müssen deshalb gemäss Microsoft neue Nor-

5. Beziehungspflege sieht in einer hybriden Welt anders aus
«In einer digital geprägten Arbeitswelt können wir uns nicht
mehr allein auf das Büro verlassen, um das verloren gegangene Sozialkapital wiederherzustellen», schreibt Microsoft.
Immerhin wollen 32 Prozent der Arbeitnehmenden in der
Schweiz, die bereits hybrid arbeiten, im kommenden Jahr
wahrscheinlich ganz auf Fernarbeit setzen. Führungskräfte
müssten hybride wie auch mobile Mitarbeitende wieder in
das Unternehmen einbinden. Das werde nicht einfach: Die
Hälfte der Führungskräfte in der Schweiz gibt an, dass der
Aufbau von Beziehungen die grösste Herausforderung bei
hybrider und dezentraler Arbeit ist.
58 Prozent der Führungskräfte in der Schweiz sind zudem besorgt, dass neue Mitarbeitende nicht genug Unterstützung erhalten, um bei hybrider oder Fernarbeit erfolgreich zu sein. Ausserdem fühlen sich 53 Prozent der hybriden Arbeitnehmenden in der Schweiz einsamer bei der Arbeit als vor der Umstellung auf hybride Arbeit. 49 Prozent
berichten seither auch von weniger Freundschaften am
Arbeitsplatz. Führungskräfte sollten deshalb Zeit für den
Aufbau von Beziehungen einplanen. Manager würden eine
entscheidende Rolle bei der Förderung enger Teambeziehungen spielen. Sie fungieren zudem als Verbindungsglieder, die Mitarbeitenden helfen, ihre Netzwerke zu erweitern.
Wie es jetzt weiter geht
«Die Mitarbeitenden legen Wert auf Flexibilität und Wohlbefinden, und diese hohen Erwartungen sind eine Chance
aber auch eine Herausforderung für jedes Unternehmen, die
Integration von Arbeit und Privatleben für alle neu zu denken», sagt Catrin Hinkel. Haben die Mitarbeitenden die
Möglichkeit, ihre beste Arbeit zu leisten, diene das ihnen
und dem Geschäft. «Um die Vereinbarkeit von Beruf und
Privatleben zu verbessern, müssen Führungskräfte die Unternehmenskultur vorleben, muss die Rolle des Büros neu
überdacht werden und es müssen neue Praktiken für eine
nachhaltige flexible Arbeit geschaffen werden. Dabei wird
Technologie eine Schlüsselrolle spielen, aber auch dies erfordert eine neue Denkweise. Während sich die Welt weiter
entwickelt, werden Unternehmen mit einer ausgeprägten
Lernkultur im Vorteil sein», so Hinkel.

www.netzwoche.ch © netzmedien ag
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Die drei Wege der Integration der
Telefonie in Microsoft Teams
Bei der Zusammenführung der internen und externen Kommunikation waren Schweizer Unternehmen nicht bei den Early
Adoptern. Die Pandemie gab dieser Entwicklung Schub. Das erstaunt nicht, denn die Integration der Telefonie in eine Kooperationslösung wie Microsoft Teams bietet vielfältige Vorteile. Dank ihrer langjährigen Expertise hat peoplefone die passende
Lösung für jedes Unternehmen.
Der Autor
Roger Vogler, Partner
& Technical Manager,
peoplefone

Die wichtigsten Gründe für die Verknüpfung der internen und externen Kommunikation sind auch nach der Pandemie die
Verringerung der Komplexität, die Senkung der Kosten sowie die Bedienungsfreundlichkeit. Darüber hinaus bietet die
Integration der Telefonie weitere Vorteile:
die Übernahme der eigenen Rufnummern,
eine nahtlose Integration in die Microsoft-
365-Umgebung, Telefonie mit den tiefsten Minutentarifen in der Schweiz oder im
FLAT-Abo usw.
Es erstaunt deshalb nicht, dass zurzeit rund die Hälfte der neuen Projekte
von peoplefone die Zusammenführung
der Telefonanlage mit Microsoft Teams
beinhaltet. Je nach Grösse und Bedürfnissen haben Unternehmen drei Optionen
zur Integration der Telefonie in Microsoft
Teams: Direct Routing, Operator Connect
oder SBCplus.
Direct Routing: die Standardlösung
für KMUs
Beim Direct Routing handelt es sich um
den klassischen Weg, bei dem der SIPTrunk oder die Telefonleitung des Kunden
mittels Session Border Controller (SBC)
mit seinem Microsoft-Teams-Konto verbunden wird. Diese Lösung weist einen
definierten Funktionsumfang auf, mit
dem die meisten Firmen ihren Telefonie-
Bedarf abdecken können. Die Möglichkeiten, firmeninterne Abläufe an das Direct

Routing anzupassen, sind allerdings beschränkt.
Von Vorteil ist, dass die Anbindung von
peoplefone in Zusammenarbeit mit Installationspartnern sichergestellt und dadurch
der Funktionsumfang den Erwartungen
des Kunden entsprechend angepasst
wird. Ein weiterer Vorteil von Direct Routing ist die Abrechnungsart pro Sprachkanal. Da in der Regel nicht alle Mitarbeitenden gleichzeitig telefonieren, kann die
Anzahl der Sprachkanäle tiefer angesetzt
werden als die Anzahl der verwendeten
Telefonnummern. Das macht Direct Routing für viele Firmen zur kostengünstigsten Option der Telefonintegration.
Operator Connect für Microsoft
Teams: direkt integriert im Microsoft-
Universum
Neu bietet Microsoft auch die sogenannte
Operator-Connect-Lösung an, die peoplefone als Provider unterstützt. Diese funktioniert im Prinzip gleich wie Direct Routing, ist aber direkt mit Microsoft verbunden. Die Vorteile sind ein schnelles und
sicheres Onboarding und eine direkte Anbindung über IP auf Basis einer «One to
One»-Verbindung, die geschützt ist.
Kommt dazu, dass der Provider über
Microsoft Teams direkt ausgewählt und
das Onboarding automatisiert durchgeführt werden kann.
Darüber hinaus erhält der Provider mit
Operator Connect direkten Zugang zum
Microsoft Engineering. Über ein eigenes
Portal können Tickets eröffnet werden,
was zu einer Verbesserung des Microsoft-
Supports führen kann. Die Abrechnung
von Operator Connect mit peoplefone ist
einfach kalkulierbar, da sie auf Basis der
Anzahl User berechnet wird.

Direct Routing

Operator Connect

SBCplus

Grund-Set-up

Mit lokalen IT-Partner

Direkte Teams-Integration

100 % individualisiert

Set-up-Kosten

Sehr gering

Gering

Nach Anforderung

KMU

Start-up-KMU

Enterprise

Shared

Shared

Dediziert

Sprachkanal

Benutzer

Sprachkanal

Zusammenarbeit mit lokalen
IT-Partnern
Microsoft-Lizenzierung durch
lokale peoplefone-Partner

●

●

●

●

●

●

Hosting in der Schweiz

●

●

Teststellung für
peoplefone-Partner

●

Ideal für Firmengrösse
Session Border Controller
Laufende Kosten pro

●
●
●
●
●

Einbindung 3rd-Party-Lösungen
Smarte Integrationsphase

Einbindung von SLAs

Bei allen drei Varianten stehen die Installationspartner immer in der zentralen
Rolle als Hauptansprechpartner zu den Kundinnen und Kunden. peoplefone
wiederum unterstützt ihre Partner mit ihrem Know-how in den Bereichen
Projektmanagement, Implementierung und Support. Quelle: peoplefone

SBCplus: der Königsweg
Wenn einem Kunden der Funktions
umfang einer SBC- oder Operator-
Connect-Lösung nicht ausreicht, steht als
Königsweg SBCplus zur Auswahl. SBCplus ist ein sogenanntes «As-a-ServiceModell». Das heisst, der Kunde erhält einen dedizierten Session Border Controller, also eine «Leitung» nur für sich. Das
kann notwendig sein, wenn Drittsysteme
angehängt werden müssen oder wenn
auf gewisse Funktionen der Telefonanlage nicht verzichtet werden kann. Ein
«smartes» Onboarding, das heisst eine
gestaffelte Einführung der Telefonie mit
Microsoft Teams, ist mit einem SBCplus
möglich, ebenso die Integration von Contact-Center, Recording oder CRM- und
ERP-Systemen.
Auch Türsprechstellen können über
SBCplus besser gesteuert werden. Zu-

dem gewährleistet die direkte Verbindung eine sicherere und stabilere Anknüpfung. Dies erlaubt es, SBCplus in
der Cloud des Kunden zu speichern,
womit die Daten, falls gewünscht, in der
Schweiz bleiben. Aufgrund des individualisierten Prozesses beginnt die Implementierung in aller Regel mit einem
Workshop, bei dem die Bedürfnisse des
Kunden eruiert werden und SBCplus danach ausgerichtet wird.

peoplefone
Albisstrasse 107 | 8038 Zürich
www.peoplefone.com
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RISING STAR: NIKLAUS MANNHART
rja. Anfang September hat Niklaus Mannhart die Leitung des Departements IT bei Raiffeisen Schweiz übernommen. In einer Mitteilung
beschreibt die Bank den neuen CIO als ausgewiesenen TechnologieExperten mit langjähriger Banking-Erfahrung. Er arbeite seit über 20
Jahren in der Finanzbranche und verfüge über fundiertes Know-how
in Digitalisierung und Transformation, der Projektarbeit sowie der
Bereitstellung von Systemen und Applikationen. Als IT-Leiter löst er
Robert Schleich ab, der den Bereich seit Ende des letzten Jahres interimistisch führte. «Mein Anspruch ist es, auch in Zukunft eine zuverlässige und zeitgemässe IT-Infrastruktur bereitzustellen. Zudem
möchte ich die Vernetzung und Interaktion zwischen IT und Business
steigern und das agile Mindset bei Raiffeisen weiter stärken», teilt
Mannhart auf Anfrage mit. Vor seinem Wechsel zu Raiffeisen fungierte er als COO der Cembra Money Bank. Weitere berufliche Stationen
waren die Credit Suisse und McKinsey. Seine Karriere startete Mannhart als Lehrassistent an der ETH Zürich, wo er einen Master in Computer Science absolvierte und den didaktischen Ausweis in Informatik erwarb. «Um mit den Entwicklungen am Markt Schritt zu halten,
bedarf es einer ständigen Standortbestimmung, Strategieentwicklung und einer klaren Roadmap», sagt Mannhart. «Ich habe mir zum
Ziel gesetzt, dass die IT-Organisation die nötigen Transformationsschritte kennt und die Geschäftsbereiche bestmöglich darin unterstützt, diese im Sinne unser Anspruchsgruppen umzusetzen.»

SWISSBIT ERNENNT
IOT-CHEF

Claus
Gründel

jor. Claus Gründel ist neu General
Manager Embedded IoT Solutions
beim Schweizer Speicherhersteller
Swissbit. Gründel übernahm die
Position von Swissbit-CEO Silvio
Muschter. Dieser hatte die Rolle seit
der Gründung des Geschäftsbereichs im Jahr 2019 als Doppelfunktion wahrgenommen und wird sich
künftig auf die Unternehmensleitung
konzentrieren, wie es in einer Mitteilung heisst. Gründel soll den Geschäftsbereich für hardwarebasierte
Security-Produkte ausbauen – mit
einem Fokus auf die Einbindung von
Software und Services für die Ab
sicherung von IoT-Infrastrukturen.
Bevor er zu Swissbit kam, war Gründel gemäss Mitteilung als freier Berater bei der Prosieben-Gruppe und
der Bank Barclays tätig.

10 / 2022

NEUER GESCHÄFTSFÜHRER
FÜR ITECOR ZÜRICH

Andres
Genther

yzu. Andres Genther ist neuer Geschäftsführer des Zürcher Büros des
Beratungsunternehmens Itecor.
Damit übernimmt er auch die Leitung
für die gesamte Region Deutschschweiz, wie Itecor mitteilt. Genther
kommt vom Bundesamt für Informatik und Telekommunikation BIT, wo
er als Senior Account Manager für
«Next Gen Business Development,
Go2market, Digitalisierungsmotor
Schweiz und Neuausrichtung BIT»
verantwortlich war, wie seinem
Linkedin-Profil zu entnehmen ist. Davor war Andres Genther unter anderem für IBM, UBS und Zurich tätig.
Itecor schreibt, man gewinne mit ihm
einen Manager mit langjähriger Erfahrung in der Beratung von IT-Unternehmen. Lesen Sie auch das Interview mit Andres Genther ab Seite 52.

ABRAXAS BERUFT LEITERIN
ACCOUNT-MANAGEMENT

Kathrin
Kölbl

aob. Abraxas hat Kathrin Kölbl zur
neuen Leiterin Account- und Service-Management ernannt. Sie übernimmt am 1. Januar 2023 die Nachfolge von Markus Zollinger, der nach
über sieben Jahren bei Abraxas auf
eigenen Wunsch in den Ruhestand
geht, wie das Unternehmen mitteilt.
Kölbl trete damit als erste Frau in die
Geschäftsleitung des St. Galler ICTUnternehmens ein. Sie ist seit 2013
für Swisscom tätig, zuletzt als Head
of Inside Sales Deutschschweiz und
Deputy Head of Sales Midmarket
Deutschschweiz. Zuvor fungierte sie
beim Telko als Sales Director Territory Accounts East und als Senior
Marketing-Managerin. Kölbl hat einen Master of Science in Business
Administration und einen Master of
Arts in Marketing.

ABRANTIX BEKOMMT
NEUEN CEO

Roger
Niederer

jor. Roger Niederer ist seit dem
1. September CEO von Abrantix. Er
übernahm die Geschäftsführung
von Firmengründer Daniel Eckstein,
der sich nun als Chief Visionary Officer um Innovationen im PaymentBereich kümmern will, wie das Zürcher Fintech-Unternehmen mitteilt.
Zudem verantwortet Eckstein als
Verwaltungsratspräsident die Strategie des Unternehmens. Niederer
war zuletzt Chief Market Officer
beim französischen Zahlungsdienstleister Worldline. Zuvor arbeitete er
neun Jahre lang bei Six Payment
Services – Worldline übernahm die
ehemalige Sparte fürs Kartengeschäft der Börsenbetreiberin Six im
Mai 2018. Niederer startete seine
Karriere bei Six Management (vormals Telekurs) im Accounting.
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NEUER CEO FÜR
COMPARIS

ADCUBUM WECHSELT
CEO AUS

Ingo
Kopido

aob. Comparis hat einen Führungswechsel angekündigt. Ingo Kopido
übernimmt im Januar 2023 das
Steuer beim Vergleichsdienst. Er
folgt auf Paul Kummer, der das Unternehmen von September bis Dezember 2022 interimistisch leitet,
wie das Unternehmen mitteilt. Dies,
nachdem der bisherige ComparisCEO Steven Neubauer das Unternehmen auf eigenen Wunsch per
Ende August verlassen hat. Kopido
ist seit 2017 CIO, CTO sowie Mitglied der Geschäftsleitung von
Localsearch respektive Swisscom
Directories. Ausserdem ist er Inhaber und Investor von verschiedenen
Software- und Technologieunternehmen. Seit Anfang 2021 ist er
auch im Verwaltungsrat von
Comparis.

GOBUGFREES ADVISORY
BOARD WÄCHST

Steven
Neubauer

jor. Steven Neubauer wird am 7. November CEO von Adcubum. Er folgt
auf Emanuele Diquattro, der auf eigenen Wunsch zu seinen Wurzeln
im Versicherungsgeschäft zurückkehrt, wie der St. Galler Software
hersteller mitteilt. Diquattro wechselt Anfang November als Country
Head Schweiz zum Insurtech Wefox.
Bis zum Eintritt von Neubauer übernahm COO Marc Ammann am
1. September interimistisch die Geschäftsführung von Adcubum. Neubauer war zuletzt CEO von Comparis. Bevor er die Geschäftsführung
des Vergleichsdienstes Anfang 2019
übernahm, fungierte er als Geschäftsführer der NZZ Medien. Zuvor war er unter anderem als Associate Partner im Zürcher Büro von
McKinsey tätig.
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CEO-WECHSEL
BEI PHILIPS

Roy
Jakobs

rja. Mit zwei Mitgliedern hat das ITSecurity-Unternehmen Gobugfree im
Juli ein Advisory Board gestartet. Nun
gibt Gobugfree die Ernennung von
zwei weiteren Mitgliedern bekannt,
nämlich Stefan Bürzle (l.) und Ralph
Hutter. Bürzle sei «das Bindeglied in
die Finanz- und Wirtschaftswelt»,
teilt Gobugfree mit. Er ist CEO und
Verwaltungsratspräsident des Liechtensteiner Unternehmens Confida
Wirtschaftsprüfung sowie CEO bei
Deloitte Liechtenstein. Hutter ist
Head of Ecosystems and Partnerships beim Bankensoftwarehersteller
Finnova. Dort befasst er sich unter
anderem mit dem Thema Open Banking. Er arbeite bereits seit den 90erJahren im Bankenumfeld und verfüge
über ein breites Netzwerk in der
Finanz- und Fintechbranche.

jor. Philips hat einen neuen CEO ernannt. Roy Jakobs soll Mitte Oktober
die Führung des niederländischen
Konzerns übernehmen. Jakobs tritt
die Nachfolge von Frans van Houten
an, der das Unternehmen von einem
Industriekonglomerat zu einem Medizintechnik-Anbieter umbaute. Jakobs fungiert zurzeit als Chief Business Leader Connected Care und
verantwortet somit auch das Krisenmanagement im Zusammenhang
mit dem Rückruf von defekten Beatmungsgeräten der Philips-Tochter
Respironics. Der millionenfache
Rückruf dieser Geräte belastet die
Reputation wie auch das Geschäftsergebnis des Konzerns. Seit Bekanntwerden des Skandals ist der
Marktwert von Philips um mehr als
die Hälfte eingebrochen.

BEYOND ICT
MARC JENNI, LEITER INFORMATIK, SWISSMILK

Marc Jenni ist Leiter Informatik bei Swissmilk (Schweizer
Milchproduzenten SMP Genossenschaft). Davor war er
unter anderem für Mount10
Service (heute Mount10) tätig.
Seine Freizeit verbringt er am
liebsten bei guten Gesprächen
mit Freunden und Familie
Interview: René Jaun
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Beschreiben Sie sich in einem
Satz.
Echt stark!

Welche ist Ihre Lieblings-
Comicfigur?
Marsupilami.

Was ist Ihr grösstes Laster?
Ich esse viele Süssigkeiten vor
allem Schweizer Schokolade.

Warum kommen Sie morgens
ins Büro?
Weil ich bei Swissmilk spannende
Aufgaben, ein motiviertes Team
und interne Kunden habe, die mir
ans Herz gewachsen sind.

Mit welcher berühmten Persönlichkeit würden Sie gerne
mal ein Bier trinken?
Mit Warren Buffett, aber lieber
ein gutes Glas Schweizer Milch
anstelle eines Bieres.

Worin sind Sie am besten?
Man sagt von mir, ich gehe auf
die User zu, sei für sie da, habe
Geduld mit ihnen und bleibe immer ruhig, sachbezogen und ausgeglichen.

Gibt es ein Land, das Sie noch
bereisen möchten?
Da gibt es noch viele Orte, die ich
gerne einmal bereisen möchte.
Die Ruinenstadt Machu Picchu
möchte ich sicherlich einmal bestaunen, also Peru.

Was essen oder kochen Sie
gerne?
Ich esse lieber als ich koche. Am
liebsten esse ich Milchprodukte,
wie Joghurt und Käse. Im Sommer grilliere ich auch gerne einmal ein gutes Stück Schweizer
Fleisch.

Wenn Sie mit jemandem tauschen könnten, wer wäre das?
Ich möchte mit niemandem tauschen. Ich bin sehr zufrieden mit
dem, was ich bin.

Welchen IT-Gadget-Kauf
bereuen Sie?
Keinen, denn es gab immer einen
guten Grund, sie zu kaufen.

Wofür würden Sie Ihr letztes
Hemd hergeben?
Für meine Familie und gute
Freunde.
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« Unser grösstes strategisches Ziel ist
Technologieführerschaft »
Noser Engineering hat seit Januar 2022 mit Remo Noser einen neuen CEO. Dem Fachkräftemangel tritt er unter anderem
mit umfangreicher Aus- und Weiterbildung seiner Mitarbeitenden und der Nachwuchsausbildung entgegen. Im Interview
erklärt er, wie er das Unternehmen «Leading in IoT Solutions» machen will. Interview: Marc Landis

Sie sind seit Anfang des Jahres CEO von Noser Engineering. Wie
gross ist der Druck als Neffe des Inhabers der Noser Gruppe,
Ruedi Noser, in dieser Rolle zu arbeiten?
Remo Noser: Ich fühle mich deswegen nicht speziell unter
Druck gesetzt. Als Teil des Führungsteams, das gemeinsam eine Strategie und entsprechende Ziele des Unternehmens verfolgt, treffe ich in der Rolle als CEO Entscheidungen, für die ich einstehe. Selbstverständlich tausche ich
mich regelmässig mit dem Verwaltungsrat und mit Ruedi
Noser aus. Innerhalb des Unternehmens haben wir uns so
aufgestellt, um unsere wesentlichen Themenschwerpunkte wie Technologie, Kunden und Mitarbeitende möglichst
vollumfänglich abzudecken.

i

ZUR PERSON

Remo Noser (35) ist verheiratet und Vater von drei Söhnen. Er wohnt im Zürcher
Weinland. Nach seiner Lehre
bildete er sich weiter zum
Technischen Kaufmann und
Wirtschaftsinformatiker, MAS
Wirtschaftspsychologie bis
zum Executive MBA. Remo
Noser führt seit dem 1. Januar
2022 das Unternehmen,
nachdem er zunächst für
knapp zwei Jahre die Rolle als
COO bei Noser Engineering innehatte. Zuvor war Noser als
Leiter Produktmanagement
und Partner bei Axept Business Software sowie als Leiter Kommunikation & Administration beim Verein WinLink in Winterthur tätig.
Das Interview
finden Sie auch
online
www.netzwoche.ch
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« Es ist unerlässlich, dass es Betriebe gibt, die Lernende
ausbilden und sie für den Beruf gewinnen können. »
Remo Noser, CEO, Noser Engineering

Welche Aufgaben haben Sie nach der Übernahme der neuen Funktion sofort in Angriff genommen?
2020 bin ich als COO ins Unternehmen eingestiegen. Meine Aufgabe war es, die Realisierung der Strategie voranzutreiben. Dazu gehörte insbesondere der Ausbau unserer
Filialen in der ganzen Schweiz, wo wir uns als Schweizer
Dienstleister möglichst nahe bei den Kunden positionieren wollen. Zu den Kernthemen, die mich weiterhin beschäftigen, gehören Fokussierung, Standardisierung und
Skalierung. Das Hauptmerkmal liegt dabei auf der Organisationsweiterentwicklung, der Business-Agilität, der
Standardisierung sowie dem Qualitätsmanagement. Damit wir uns auf unsere Technologie-Kompetenz fokussieren können, müssen wir in all diesen Bereichen erfolgreich
sein.

unsere Kunden mit unserer Technologiekompetenz überzeugen und fokussieren deshalb hundertprozentig auf
Technologiethemen. Die Kernthemen bewirtschaften wir
in unserer «Noser Academy», wo unsere Angestellten und
Interessierte von entsprechenden Angeboten profitieren
können. Ausser mit der Academy können wir auch durch
Lehrstellen und Praktika für bestens ausgebildeten Nachwuchs sorgen. Dazu kooperieren wir eng mit Hochschulen
und wissen somit immer auch, welche Themen dort aktuell sind. Wir hoffen, dadurch das Berufsbild des Ingenieurwesens zu stärken und einen Berufsstolz nach aussen zu
tragen, der junge Menschen animiert und für die technische Welt begeistert. Die Ausbildung von jungen und qualifizierten Fachkräften sehe ich als eine der grössten gesellschaftlichen Herausforderungen in unserem Land. Für
die Schweiz ist es unerlässlich, dass es Betriebe gibt, die
Lernende ausbilden und sie für den Beruf gewinnen können. Im Zusammenhang mit der Digitalisierung werden
sich die Berufsbilder in Zukunft noch stärker verändern.
Bei Noser Engineering antizipieren wir diese Herausforderungen mit «Noser Young», das als Kompetenzzentrum
für die Grundbildung in der ICT dient.

Welche Baustellen haben Sie im Unternehmen angetroffen?
Es gibt sicherlich Challenges, wie sie in jedem Unternehmen anzutreffen sind. Nebst diesen Herausforderungen
wollen wir unsere Firmenkultur wahren, die stark in unseren Werten verankert ist, und uns kontinuierlich weiterentwickeln. Sehr wichtig für unser Unternehmen ist, dass
wir die besten Ingenieure beschäftigen können. Diese
sind, wie Sie wissen, auf dem Arbeitsmarkt hochbegehrt.
Noser Engineering will es Fachkräften ermöglichen, ihre
Karriere bei uns zu starten und/oder sich kontinuierlich
weiterzuentwickeln. Dies kann auf methodischer, wie
auch auf technologischer Seite geschehen. Wir möchten

Mit welchen Herausforderungen setzen Sie sich aktuell ausserdem auseinander?
Grundsätzlich ist die Marktnachfrage aktuell hoch und
wir sind gut ausgelastet. Aus heutiger Sicht sind wir sehr
zufrieden, auch im Hinblick auf die kommenden drei bis
vier Monate. Die aktuell teilweise akuten weltpolitischen
Themen wirken sich auf verschiedenen Ebenen bei einigen
unserer Kunden aus, was wir indirekt spüren. Eine weitere Herausforderung ist die Art des Zusammenarbeitens,
die sich seit Corona stark verändert hat. Man ist flexibler
geworden dank Remote-Fähigkeiten, die sich auf die Unternehmenskultur auswirken. Die Challenge liegt also in
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der Balance der physischen und Remote-Zusammenarbeit. Die Selbstverantwortung innerhalb der Teams ist
sehr gross und entsprechende Plattformen ermöglichen
den Mitarbeitenden einen abteilungsübergreifenden
Informations- und Kommunikationsaustausch. TeamEvents haben sich als äusserst beliebt und wertvoll herausgestellt und tragen dazu bei, den Team-Spirit aufrechtzuerhalten.
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« Ich möchte kein Mikro
management betreiben. »
Remo Noser, CEO, Noser Engineering

Wie wollen Sie dem Unternehmen Ihren Stempel aufdrücken?
Mein Credo lautet: offen, konsequent und fair. Das lebe
ich, seitdem ein ehemaliger Chef mir diese Werte mit auf
den Weg gegeben hat. Ich möchte vorangehen, die Leute
mitreissen, offen sein und lösungsorientiert handeln. Themen werden direkt angesprochen, ob positiv oder negativ.
Ein Anliegen ist mir auch, die Selbstverantwortung der
Mitarbeitenden zu fördern – ich möchte kein Mikro
management betreiben. Ein Eingreifen sollte erst dann
notwendig sein, wenn etwas wirklich stark von den eigenen Idealen und Werten abweicht. Allerdings sind wir
nicht dogmatisch unterwegs. Ein anderer Blickwinkel
kann auch sehr wertvoll sein, weswegen wir grossen Wert
auf eine gesunde Feedback-Kultur legen.
Welche strategischen Ziele möchten Sie mit Noser Engineering
erreichen?
Unser grösstes strategisches Ziel ist Technologieführerschaft. Herausforderungen auf Kundenseite wollen wir
mit unserer Technologiekompetenz lösen und damit kontinuierlich und nachhaltig wachsen. Für uns ist daher die
Nähe zu unseren Kunden sehr wichtig. Unser Approach
«Locals 4 Locals» ist zentral und schlägt sich in unserer
Filialstrategie nieder. In Basel haben wir dieses Jahr eine
Filiale eröffnet mit dem Ziel, unsere «Delivery» zu stärken.
In Zukunft planen wir, diesen Schritt auch nachhaltig
über die Grenze zu machen. Ich sehe Noser Engineering
als «Leading in IoT Solutions» nicht nur in der Schweiz,
sondern überall, wo wir tätig sind. Unter diesem Slogan
möchten wir den ganzen Technologiestack abbilden: von
Hardware und Embedded zur Connectivity, Applikations- und Mobile-Entwicklung bis hin zur ganzen CloudArchitektur.
Wie zufrieden sind Sie mit dem bisherigen Geschäftsverlauf unter
Ihrer Ägide?
Grundsätzlich verzeichnen wir eine gute Entwicklung des
Geschäftsjahrs. Eine Priorität ist für mich aktuell die
nachhaltige Bewirtschaftung des Rheintals, in dem wir
seit 2019 aktiv sind. Vergangenes Jahr konnten wir eine
dort ansässige Firma übernehmen. Nun stehen der erfolgreiche Aufbau und die Festigung dieser Filiale im Fokus.
Andererseits wollen wir den neuen Standort Basel nachhaltig vorantreiben. Alle Filialen sind in einem gewissen
Masse standardisiert und bieten unser komplettes Port
folio lokal an. Dabei ist nicht jede einzelne Technologie-
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People Live

« Die Notwendigkeit von
Effizienzgewinnen lässt sich
nicht wegdiskutieren. »
Remo Noser, CEO, Noser Engineering

Kompetenz gleich stark vertreten, diese variiert je nach
Standort. Unser Filialnetz ermöglicht es uns aber, die benötigte Expertise schnell zu disponieren und Projekte zu
realisieren. Diese Business-Agilität bei uns bedeutet auch,
dass wir unsere Erfolgsfaktoren identifiziert haben: Technologie-Management, Customer-Lifecycle-Management
und die Mitarbeiterentwicklung in unserem Unternehmen, was wir als First Class Engineers bezeichnen.
Welche Trends erkennen Sie in Ihren Geschäftsfeldern?
Die Digitalisierung per se entwickelt sich sehr stark in allen Sektoren. Die Vernetzung von Geräten wird immer
intensiver. Das Schlagwort IoT fällt in sehr vielen Zusammenhängen. Darin sehe ich sehr viele Chancen. Eine Herausforderung für den Markt wird sein, entsprechende
Businessmodelle weiterzuentwickeln und in den einzelnen Industrien anzuwenden. Bei der gesamtheitlichen
Betrachtung dieser Vernetzung braucht es daher sehr viele Kompetenzen, die zusammenspielen müssen. Bei diesen Prozessen entsteht eine grosse Datenmenge, die über
einen entsprechenden Wert verfügt. Ein weiterer Trend ist
die richtige Nutzung von Daten und die damit verbundenen Möglichkeiten in der Geschäftsentwicklung. In der
Immobilien- und Baubranche etwa ist ein unglaubliches
Digitalisierungspotenzial vorhanden. Aktuell scheint da-
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für im Schweizer Markt aber noch wenig Bedarf beziehungsweise Veränderungswille zu existieren. Die Notwendigkeit von Effizienzgewinnen lässt sich aber nicht wegdiskutieren. Zusammengefasst sehe ich die grössten
Trends in allem, was mit IoT zu tun hat, in der Datenerfassung, im Datenmanagement und in den Devices.
Welche wirtschaftliche Entwicklung erwarten Sie kurz-, mittelund langfristig in der Schweiz? Werden wir uns weiterhin in den
ersten Rängen der innovativsten Länder und der höchsten Lebensqualität behaupten können?
Die Devise lautet: Was wir heute gut können, müssen wir
unbedingt beibehalten. Wir dürfen uns nicht auf unserem
bisherigen Erfolg ausruhen. Das gilt für uns als Unternehmen sowie für die Wirtschaft und Gesellschaft in der
Schweiz. Global betrachtet gibt es viele Faktoren, die wir
nur schwer beeinflussen können: Unsicherheiten in Taiwan, wo viele Computerchips herstammen, die Inflation
in den USA und in Teilen der EU, der Krieg in der Ukraine … Auch dürfte die Art und Weise, wie die Schweiz mit
der EU zusammenarbeitet, für uns als Forschungsstandort
einen Einfluss auf unsere Innovationskraft haben. Ausserdem steht der Herbst vor der Türe und wir wissen nicht,
wie sich Corona entwickeln wird. Ich blicke aber trotz Unwegsamkeiten positiv in die Zukunft.
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Bundesrat ist ab Oktober
auf Instagram
kfi. Der Bundesrat hat demnächst einen Instagram-Account. Zumindest plant er das
im Rahmen eines Pilotprojekts für Oktober 2022, wie
«Werbewoche.ch» schreibt.
Das bundesrätliche InstaKonto soll über Entscheidungen, gemeinsame Aktivitäten
und Dossiers der Landesregierung informieren. So will
die Regierung Menschen erreichen, die ihre Informationen über soziale Netzwerke
beziehen. Das Angebot richte
sich an 16- bis 35-Jährige.
Streaming in der Schweiz
auf Allzeithoch
wew. Die Nutzung der Streaming-Dienste Netflix, Spotify
und Disney+ ist 2022 in der
Schweiz auf ein Allzeithoch
gestiegen, wie der Digimonitor
der Interessengemeinschaft
elektronische Medien und der
Werbemedienforschung Wemf
zeigt. Demnach knackte Net
flix die Drei-Millionen-Grenze;
Spotify kommt auf 2,5 Millionen Kunden und Disney+ auf
1 Million. Instagram rückt mit
seinen 2,5 Millionen Nutzern
an Facebook heran, das 2,8
Millionen Personen zumindest
gelegentlich nutzen. Tiktok
schauen sich 860 000 Menschen in der Schweiz gelegentlich an.
Thurgau und St. Gallen
öffnen Bug-Jagd für alle
cka. Die Kantone Thurgau
und St. Gallen sowie Abraxas
und Bug Bounty Switzerland
haben die Jagd nach Schwachstellen öffentlich gemacht. In
der ersten Phase, als das BugBounty-Programm noch privat war, nahmen gemäss Mitteilung über 140 IT-Expertinnen und -Experten daran teil.
Seit dem 22. August kann jeder, der will, den Quellcode
des Wahlergebnis-Ermittlungssystems von Abraxas
auf Sicherheitslücken abklopfen. Jede bestätigte gemeldete Schwachstelle werde belohnt – mit bis zu 30 000
Franken.
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IT-Sicherheit: In der Schweiz noch keine
Chefsache

Chester Wisniewski,
Principal Research
Scientist bei Sophos.

yzu. Cybersecurity gehört in
vielen Schweizer Chefetagen nicht zu den Topthemen. Zu diesem Schluss
kommt eine Studie von Sophos. Das Meinungsforschungsinstitut Ipsos befragte hierfür im Frühsommer 2022 Führungskräfte (C-Level) in der
DACH-Region. IT-Personal wurde hierbei ausdrücklich
Den vollständigen Artikel finden Sie online
www.netzwoche.ch

ausgenommen. Konkret wurden 201 Personen aus Deutschland sowie je 50 aus der Schweiz und Österreich befragt.
Die grosse Mehrheit der befragten Manager (84 Prozent)
gibt an, ein hohes bis sehr hohes Bewusstsein für IT-Sicherheit zu haben. Bei der Frage nach der tatsächlichen Verantwortung für die IT-Sicherheit zeigt sich jedoch ein anderes
Bild: Je grösser die Unternehmen sind, desto weniger steht
die Führungsebene in der Verantwortung. Dies gilt vor allem für Unternehmen mit mehr als 200 Mitarbeitenden.
Hier geben nur 5,3 Prozent der Befragten an, dass die ITSicherheit auf Geschäftsführungsebene angesiedelt ist. In
den meisten Fällen (58 Prozent) würden die eigenen ITAbteilungen die Hauptverantwortung für Cybersicherheit
tragen. Bei kleineren Unternehmen mit bis zu 199 Mitarbeitenden sieht das anders aus. Hier ist der Chef zu rund 22
Prozent noch höchstpersönlich mit eingebunden.
«Die Ergebnisse in der DACH-Region sind zwar enttäuschend, entsprechen aber dem, was wir in Nordamerika,
ASEAN und anderen Regionen beobachten», sagt Chester
Wisniewski, Principal Research Scientist bei Sophos, zu den
Ergebnissen der Studie. «Leider wird die Sicherheit, wenn
sie als Bestandteil der IT verwaltet wird, in der Regel auf den
Status einer Aufgabe zurückgestuft, anstatt eine Priorität
zu sein.»

Betrüger fälschen Firmenregister und
Branchenbücher
aob. Das Nationale Zentrum für Cybersicherheit
(NCSC) warnt vor Betrügern, die Rechnungen im
Namen angeblicher Firmenregister oder Branchenbücher an Unternehmen stellen. Es gehen regelmässig Meldungen zu Angeboten ein,
die entweder gar nicht existieren oder nur marginal bekannt sind, wie das NCSC in seinem Wochenrückblick
schreibt. Oft sei im Brieftext auch ein Hinweis darauf zu
finden, dass es sich nur um eine Offerte handle.
Exemplarisch dafür steht ein Fall, der dem NCSC in
den vergangenen Wochen vermehrt gemeldet wurde. Diverse Unternehmen haben demnach eine Rechnung von
einem «Registerverlag für Wirtschaft Schweiz» erhalten.
Die Absender versuchen damit den Anschein zu erwecken, dass es sich um die Bezahlung eines Eintrags im
Den vollständigen Artikel finden Sie online
www.netzwoche.ch

Eidgenössischen Handelsregister handle. In einem der
Rechnung beigelegten Formular seien bereits sämtliche
öffentlich zugänglichen Handelsregisterdaten eingetragen gewesen.
Im Brief selbst sei auf die Domäne «Zeffix.ch» verwiesen worden. Auch eine E-Mail-Adresse unter derselben
Domäne für allfällige Rückfragen fand sich gemäss NCSC
im Schreiben. Dadurch soll der Eindruck erweckt werden,
dass die Rechnung mit dem offiziellen Portal des Eidgenössischen Amts für das Handelsregister (EHRA) in Verbindung steht. Der Domänenname dieses Portals lautet
allerdings «Zefix» (mit nur einem «f»). Im Brieftext findet
sich auch ein Hinweis darauf, dass es sich nur um ein Angebot handelt und die Eintragung fakultativ sei. Die Absender spekulieren gemäss dem NCSC darauf, dass die
Empfänger diese Zeilen überlesen und davon ausgehen,
dass es sich um eine offizielle Rechnung handelt.

www.netzwoche.ch © netzmedien ag

Web Aktuell

Google soll «hilfreiche» Inhalte hervorheben
yzu. Google startet mit dem
Rollout des «Helpful Content Update» für seine
Suchmaschine. Wie der
Techgigant in einem Blogbeitrag schreibt, ist das Update Teil eines umfassenderen
Projekts. Man wolle sicherstellen, dass mehr originale,
hilfreiche Inhalte angezeigt werden, die von Menschen für
Menschen geschrieben wurden. Das Update ziele darauf
ab, Inhalte besser zu belohnen, bei denen die Besucherinnen und Besucher «das Gefühl haben, dass sie eine zufriedenstellende Erfahrung gemacht haben».
Der Blogbeitrag von Google gibt Websitebetreibern
Tipps, mit denen sie sicherstellen können, dass ihre Seiten
hoch in den Suchergebnissen bleiben. Wichtig sei ein «People-first»-Ansatz. Laut Google konzentrieren sich Autorinnen und Autoren, die Inhalte für Leserinnen und Leser erstellen, in erster Linie auf das Verfassen zufriedenstellender
Inhalte und nutzen gleichzeitig bewährte SEO-Verfahren,
um Suchenden einen zusätzlichen Nutzen zu bieten.
Den vollständigen Artikel finden Sie online
www.netzwoche.ch

Google warnt vor Google-first-Ansatz
Zu vermeiden sei hingegen der «Search-Engine-First»Ansatz. SEO ist gemäss Google zwar eine hilfreiche Methode, wenn sie auf Inhalte angewandt wird, bei denen der
Mensch im Vordergrund steht. Inhalte, die man in erster
Linie für Suchmaschinen erstellt habe, würden von den
Nutzerinnen und Nutzern jedoch als unbefriedigend empfunden.
Google-typisch werde auf sämtlichen indexierten Websites ein neues Signal eingeführt, das neben vielen anderen Signalen bei der Bewertung von Websites berücksichtigt werde. Dabei soll das System laut Google automatisch
erkennen, welche Inhalte wenig Wert haben, einen geringen Mehrwert bieten oder nicht besonders hilfreich für
Suchende sind. Dieser Klassifizierungsprozess sei vollständig automatisiert und verwende ein maschinelles
Lernmodell.
Zunächst will Google diesen Klassifizierungsprozess
nur für englischsprachige Inhalte einführen. Die Ausweitung auf andere Sprachen sei jedoch bereits geplant.

Tiktok umgeht Apples Anti-Tracking-
Funktionen
aob. Die Tiktok-App des chinesischen Technologiekonzerns Bytedance schnüffelt
User intensiver aus als bisher angenommen. Die App
des Videoportals enthält einen In-App-Browser, der Javascript-Routinen in den Code jeder aufgerufenen Website
injiziert, wie «Mactechnews.de» berichtet.
Den vollständigen Artikel finden Sie online
www.netzwoche.ch

Wie ein Keylogger
Die App sei dadurch in der Lage, sämtliche Aktivitäten der
User aufzuzeichnen. Gemäss dem österreichischen Sicherheitsforscher Felix Krause, der das Problem entdeckte, ist dies nicht nur beim Antippen von Buttons oder Links
der Fall. Die App agiere wie ein Keylogger – sie zeichne also
alle Eingaben der Bildschirmtastatur auf. So könnte die
Anwendung gemäss Krause an persönliche Informationen
wie Passwörter und Kreditkartendaten von Nutzerinnen
und Nutzer kommen.
Dabei handelt es sich bestimmt nicht um ein Versehen
oder einen Fehler, wie Krause in einem Blogbeitrag
schreibt. Die Programmierung einer solchen Funktion sei
alles andere als trivial. Ob Tiktok auf diese Daten tatsäch-
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lich zugreife und diese speichere, sei aber nicht bekannt.
Das chinesische Unternehmen selbst betonte gegenüber
«Forbes.com», dass die verwendeten Javascript-Routinen
lediglich dem Debugging und der Leistungsüberwachung
dienen würden.
Nutzerinnen und Nutzer der App sollten sich auf diese
Aussage aber nicht verlassen und Links zur Sicherheit im
eigenen Browser öffnen, wie «Mactechnews.de» weiter
schreibt.

Bild: Solen Feyissa / Unsplash.com
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Cyberattacke auf Passwortmanager Lastpass
yzu. Der Passwortmanager
Lastpass ist Opfer einer Cyberattacke geworden. Der Angriff erfolgte bereits Anfang
August, die Lastpass-Kunden
wurden jedoch erst am
25. August darüber informiert,
wie «Bleepingcomputer» berichtet. Wie es in einem
Schreiben von Lastpass an die
Kunden heisst, gab es keine
Hinweise darauf, dass Kundendaten oder verschlüsselte
Passwort-Tresore kompromittiert wurden. Die Angreifer
hätten allerdings Teile des
Quellcodes und «proprietäre
technische Informationen von
Lastpass» gestohlen.
Slack setzt Hunderttausende Passwörter zurück
rja. Viele Slack-Nutzerinnen
und -Nutzer haben in den vergangenen Wochen ein neues
Passwort einrichten müssen.
Wie der Business-Messengerdienst mitteilt, setzte er bei
rund 0,5 Prozent seiner Nutzenden das Passwort zurück.
Nach eigenen Angaben hat
Slack mehr als 10 Millionen
User monatlich. Demnach
dürften von der Massnahme
mehrere Hunderttausend
Konten betroffen sein. Hintergrund der Aktion ist eine
Schwachstelle, die von einem
unabhängigen Sicherheitsforscher entdeckt und inzwischen behoben wurde, wie
Slack mitteilt.
Cyberangriffe via Microsoft
Office nehmen zu
rja. Für Cyberkriminelle sind
nicht gepatchte Schwachstellen in Microsoft Office ein gefundenes Fressen. Laut dem
russischen Antivirenanbieter
Kaspersky wurden im zweiten
Quartal dieses Jahres mehr als
eine halbe Million Menschen
weltweit über solche Sicherheitslücken angegriffen. Auch
in der Schweiz würden mehr
und mehr Menschen über
nicht gepatchte Sicherheits
lücken in Microsoft-Office-Anwendungen angegriffen, teilt
Kaspersky mit.
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KUNDEN-CASE



Cyberlink | Zurich Film Festival

Zurich Film Festival – Ticketverkauf dank
flexibler Standortvernetzung
Heute ist das Zurich Film Festival (ZFF) das grösste Herbstfilm-Festival im deutschsprachigen Raum und ein Sprungbrett
zu den Oscars. 2005 fand es zum ersten Mal statt. Als Technologiepartner unterstützt Cyberlink das Festival schon seit
mehr als zehn Jahren mit einer gesicherten Internetverbindung und einer hochflexiblen Standortvernetzungslösung für
alle temporären Festival- sowie Ticket-Verkaufsstandorte. Autorin: Karin Würzberger, Senior Marketing Manager

Sobald die konfigurierten Router vor Ort installiert sind, kümmert
sich der Support rund um die Uhr darum, dass alles läuft, und garantiert, eventuelle Störungen schnellstmöglich zu beheben.
DMVPN – die optimale Standortvernetzung für das ZFF
Jede Standortvernetzung ist unterschiedlich. Ein homogenes
MPLS-Netz mit hoher MTU-Size, verschlüsselte Datenübertragung oder doch ein applikationsbasiertes Routing? Im gemeinsamen Evaluationsprozess mit dem ZFF fiel der Technologieentscheid auf Dynamic Multipoint Virtual Private Network (DMVPN)
mit der IP-Tunnel-Technologie. Darüber lassen sich problemlos
unterschiedliche Verbindungstechnologien kombinieren. Dieser
Ansatz bietet flexible Lösungen sowohl für Einzelarbeitsplätze als
auch für Firmenhauptsitze.

Als Zürcher Unternehmen ist die Partnerschaft mit dem ZFF schon
fast Ehrensache. Ganzjährig verbindet der Cloud- und Connectivity-Anbieter die Zurich Film Festival AG mit dem Internet. Dabei ist
Stabilität zentral: eingesetzt wird eine Business-Ethernet-Lösung
mit 99,9 Prozent garantierter Verfügbarkeit inklusive Managed
Firewall und Schutz vor DDoS-Attacken.

KONTAKT

Stefan Rüdy,
Key Account Manager,
Cyberlink
sales@cyberlink.ch
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Alle ZFF-Festivalstandorte ideal vernetzt
Während der Festivalzeit stellt Cyberlink die Kommunikation zwischen den Festivalstandorten sicher. Hinsichtlich Bandbreite, Verfügbarkeit und Ausfallsicherheit bietet der unabhängige Netzprovider für jeden ZFF-Standort die bestmögliche Anbindung. «Die
Standortvernetzung für das ZFF ist nicht hochkomplex, wir müssen jedoch hochflexibel sein», meint Florian Maag, Network &
Systems Engineer bei Cyberlink. «Jedes Jahr im Herbst kümmern
wir uns darum, alle temporären Festivalstandorte – wie beispielsweise Verkaufsstellen und Festival-Locations, die je nachdem variieren können, optimal anzubinden. Für die Besucher ist dabei
nicht ersichtlich, was wir genau machen, jedoch gäbe es ohne
Private Network beispielsweise keinen Ticketverkauf.» Dabei werden alle temporären Standorte unter anderem das Festivalzen
trum am Bellevue, das Tickethäuschen am Paradeplatz und die
Frauenbadi mit dem Hauptsitz zu einem privaten Firmen-WAN
vernetzt und erhalten zusätzlich noch einen Internetanschluss.

Unsere Partnerschaft
Die Partnerschaft zwischen ZFF und Cyberlink beruht auf Gegenseitigkeit. Der jährlich durchgeführte Kundenevent der Cyberlink
findet jeweils im Rahmen des ZFF in der Frauenbadi statt.

LÖSUNG IN KÜRZE
Standortvernetzung mit DMVPN
• Layer-3-Standortvernetzung
• Verschlüsselte Datenübertragung
• Managed CPE
• Quality of Service (QoS)
Internet für den Hauptsitz und temporäre Festivalstandorte
• Ethernet, DSL & Fiber FTTH
• Verfügbarkeit von 99,9%
• Managed Firewall & Schutz vor DDoS-Attacken
ÜBERS ZURICH FILM FESTIVAL
Das Zurich Film Festival bietet eine Plattform für die vielversprechendsten neuen Filmemacherinnen und Filmemacher aus der ganzen
Welt. Es hat sich zum Ziel gesetzt, den Austausch zwischen aufstrebenden Regisseurinnen und Regisseuren, arrivierten Filmschaffenden,
der Filmindustrie und dem Publikum zu fördern. Das ZFF präsentiert
jeden Herbst die schönsten Entdeckungen sowie die meist erwarteten
Filme des Jahres. Tickets gibt es auf: zff.com/de/programm
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Ihr App-Projekt in der Netzwoche
Haben Sie eine App umgesetzt, ein Redesign vorgenommen oder neue Technologien implementiert? Informieren Sie die
Redaktion per E-Mail an desk@netzmedien.ch – mit etwas Glück stellen wir Ihr App-Projekt vor. Wir benötigen folgende
Angaben: Name der App, Datum der Aufschaltung, Kontaktperson, beteiligte Unternehmen (Auftraggeber, Auftragnehmer)
und die genutzten Technologien. Wir freuen uns auf Ihre Eingaben! Autor: Yannick Züllig

NEUE APPS

Topscorers

Nobank

SRF News App 7.0

Topscorers bringt Fantasy Sports ins Schweizer Eishockey. In einer Liga mit bis zu 8 Kollegen stellt man ein
Team aus echten Spielern der National League zusammen. Die Spieler können auf dem Transfermarkt gekauft und wieder verkauft werden. An Spieltagen erhält
man Punkte für positive Aktionen «seiner» Spieler,
also für Tore, Assists, geblockte Schüsse, und verliert
Punkte für negative Aktionen wie etwa Strafen, verpasste Schüsse oder zugelassene Tore. Mit einem Update zur Saison 22/23 führt Topscorers neue Features
ein. Neu gibt es beispielsweise öffentliche Ligen und
bei Bedarf auch Push-Benachrichtigungen.

Nobank ermöglicht Krypto-Investments ohne Zwischenhändler. Die App beinhaltet ein sogenanntes NonCustodial-Wallet, mit dem die Nutzenden direkt auf der
Blockchain handeln können, und zwar in Form von
Peer-to-Peer-Transaktionen, wie die App-Betreiber mitteilen. Die digitalen Assets von Nobank-Nutzenden sollen immer in deren eigenem Besitz bleiben. Wer mit Nobank in Kryptowährungen investiert oder Zinsen erwirtschaftet, tut dies allerdings auf eigene Faust, ohne
Finanzintermediär. Nobank hat eigenen Angaben zufolge keinen Zugriff auf die Vermögenswerte seiner Nutzerinnen und Nutzer.

Die SRF News App liefert Nachrichten des öffentlichrechtlichen Medienhauses aufs Handy. Die aktuelle
Version der App hat eine komplett neue technische
Basis und einen neuen Audio- und Videobereich. In
einem separaten Videofeed kann man sich Smart
phone-optimierte (d. h. vertikale) Videos anschauen.
Ausserdem kann man in der App neuerdings auch
einzelne Radiobeiträge oder Podcast-Episoden hören,
und zwar in einem eigenen Audiofeed. Inhaltlich sind
in der SRF News App wie bisher alle wichtigen Nachrichten, Hintergründe und Analysen aus den SRFNewsredaktionen zu finden.

Auftraggeber
National League

Auftraggeber
Nobank

Technologien
Solidity, React, Web3,
E xpress/Node.js

Auftraggeber
Schweizer Radio und
Fernsehen

Technologien
Kotlin (Android) und
Swift (iOS)

Betriebssysteme
iOS, Android, Web

Auftragnehmer
SRF

Betriebssysteme
iOS, Android

Auftragnehmer und
Partner
Boogarts (Konzept und
Gestaltung) André Murer
(Entwicklung und Programmierung)
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Technologien
Nativescript, Vue.js
(Front-End), Laravel
(Back-End)
Betriebssysteme
iOS, Android
Online seit
August 2021

Auftragnehmer
Inhouse Development
Team

Online seit
Mai 2022

Online seit
August 2022
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Zukunftssichere IT mit
mehr Effizienz
IT-Entscheider:innen verantworten nicht nur eine fortschrittliche, sichere
und effiziente IT, sondern müssen sich heute auch um den ökologischen
Fussabdruck ihrer Infrastruktur kümmern und umfassend rapportieren. Mit
welchen Hebeln lässt sich der CO2-Fussabdruck verbessern, die Energieeffizienz steigern und wo leistet die IT ihren Beitrag zu mehr Nachhaltigkeit?

Z

ukunftsgerichtete Unternehmen setzen Kunden und
Daten in ihren Mittelpunkt. Dabei wächst der Einflussbereich von IT-Entscheider:innen zunehmend. Mit ihren
digitalen Initiativen sichern sie nicht nur die langfristige
Wertschöpfung im Unternehmen, sondern tragen mit der
Wahl der Lösungen und Partner zu einer nachhaltigen Zukunft und einem verantwortungsbewussten Umgang mit
Ressourcen bei. Weit über ihren Einflussbereich hinaus
leisten sie einen echten ökologischen Beitrag.

Die exponentiell steigenden Datenmengen und die zunehmende Digitalisierung benötigen Energie, das ist eine
Tatsache. Gemäss einer Studie im Auftrag des Bundesamts
für Energie BFE verantworteten Serverräume und Rechenzentren im Jahr 2019 rund 3,6 Prozent
«Von nachhaltigen Datacentern des jährlichen Stromverbrauchs im Land.
Das entspricht dem Stromverbrauch von
profitieren alle: Kunden,
450 000 Haushalten. Die EU hat mit dem
Betreiber und die Umwelt.»
«Green Deal» bereits regulatorische AnRoger Süess, CEO Green
forderungen formuliert, die auch Rechenzentren betreffen. Das Ziel: klimaneutrales Wirtschaften bis im Jahr 2030. Unternehmen
kommen nicht umhin, sich ihrer Verantwortung zu stellen.
Was können sie konkret dafür tun?
KLIMASÜNDE: ALTE IT-INFRASTRUKTUR
Alternde Rechenzentren stellen eine grosse Herausforderung dar: Nebst dem eigentlichen Betrieb verbrauchen sie
pro Kilowatt Leistung weitere 80 Prozent ihrer Energie für
die Kühlung und den Datacenter-Betrieb. Wertvolle Ressourcen, wie z. B. die Abwärme, werden oft nicht genutzt.
Im laufenden Betrieb sind Optimierungen an alten Infrastrukturen jedoch praktisch nicht möglich. Die Schritte
wären zu einschneidend und gleichen einer Operation am
offenen Herzen. Zudem sind die Kosten beachtlich.
Ein weiteres Thema, welches die Ineffizienz in firmeneigenen Rechenzentren beeinflusst, ist die schrittweise Verlagerung in die Cloud. Wenn sich diese Datacenter zunehmend
leeren, sinkt die Auslastung der Anlagen. Der Energieverbrauch für die verbleibenden Systeme ist in der Folge überproportional hoch.

DIE DREI SÄULEN DER ENERGIEEFFIZIENZ
Nur leistungsfähige und gleichzeitig effiziente Rechenzentren bilden eine nachhaltige Infrastruktur. Green hat die
Datacenter-Kapazitäten in den letzten drei Jahren mehr
als verdoppelt und neue Ansätze zur Reduktion des Energieverbrauchs erarbeitet und umgesetzt. Dabei agieren wir
mit einem Drei-Säulen-Prinzip:
1. GREEN STEIGERT DIE EFFIZIENZ
Technische Anlagen, Architektur und Gebäudedesign unserer Rechenzentren werden minutiös aufeinander abgestimmt. Hunderte Betriebsdatenpunkte werden ermittelt
und analysiert, damit im laufenden Betrieb stetig optimiert
werden kann. Studien zeigen, dass viele Rechenzentren zu
stark kühlen und erhebliches Sparpotenzial besteht. Wir
hingegen stimmen die Temperaturen exakt auf die individuellen Kundenbedürfnisse und Hardware-Anforderungen
ab, beraten bei der Hardware-Anordnung und kühlen nur so
viel wie nötig. Unsere Engineering-Teams entwickeln Optimierungsschritte und führen aktiv unser Energiemanagement-System, das ISO50001-zertifiziert ist.
2. GREEN REDUZIERT DEN CO2-FUSSABDRUCK
Wir senken unseren CO2-Fussabdruck, indem wir für unseren Datacenter-Betrieb Strom aus erneuerbaren Energiequellen beziehen. Mit Photovoltaikanlagen auf Dächern
und in Fassadenelementen tragen wir darüber hinaus zu
einer klimafreundlichen Stromerzeugung bei.
3. GREEN NUTZT DIE ABWÄRME
Wiederverwenden statt verpuffen lassen: Energieeffiziente Datacenter nutzen die Abwärme im Kreislaufsystem.
Dank dem Metro-Campus Zürich werden künftig über
3500 Haushalte über den Wärmeverbund geheizt. Durch
ein Kreislaufsystem tragen wir nicht nur zur Ablösung fossiler Heizungen bei, sondern senken auch unseren eigenen
Energieverbrauch weiter.
Neue, ganzheitliche Konzepte und Technologien stehen
bereit für eine nachhaltige Digitalisierung. Green macht
vor, wie man diese optimal nutzt.

Nachhaltigkeit

Private Cloud

Talente

«Wir übernehmen
Verantwortung und investieren
in die Nachhaltigkeit.»

IaaS

Expertise

Andrea Campomilla, COO Green

All you need
is Green.

Sicherheit

Microsoft

SaaS

AWS
PaaS
Public Cloud
Google
174 Zettabytes
Datenuniversum

NACHHALTIGER UMGANG MIT RESSOURCEN
Green baut in Dielsdorf drei neue Hochleistungsrechenzentren, die ganzheitlich auf Energieeffizienz ausgerichtet sind.
Dank einem neuen, von Green entwickelten Ansatz, wird die
Gemeinde künftig im Wärmeverbund mit der Abwärme aus
den neuen Rechenzentren versorgt. Dazu entsteht auf dem
Metro-Campus Zürich eine Fernwärmezentrale, die einen
neuen regionalen Wärmeverbund speist.
Die aus dem Serverbetrieb gewonnene Wärme wird für Privathaushalte und Industriebetriebe genutzt, aber auch direkt vor Ort, um die Bürogebäude des Metro-Campus Zürich
zu heizen. Dank der Nachfrage umliegender Betriebe nach
Prozesswärme besteht auch im Sommer Bedarf.
Der neue Wärmeverbund spart rund 20 000 Tonnen CO2
pro Jahr ein – das entspricht 7,6 Millionen Liter Heizöl. «Im
Kanton Zürich verursachen fossile Heizungen 40 Prozent
der klimabelastenden CO2-Emissionen», erklärt Andrea
Campomilla, COO von Green. Wir stellen die Abwärme zur
Verfügung, damit klimaneutral geheizt werden kann.
Das Green Rechenzentrum ist in diesem Leuchtturmprojekt der primäre Wärmelieferant des neuen Wärmeverbundes. Die Kooperation ist umfangreich und bedingt eine
enge Zusammenarbeit der Green Ingenieur:innen und Projektentwickler:innen mit dem Energienetzbetreiber sowie
der Gemeinde.

Zudem trägt der
Wärmeverbund auch zur
Reduktion des Kühlaufwandes
im Datacenter bei. Über das Netz fliesst
kaltes Wasser an uns zurück, das wir umgewandelt in Kaltluft wiederum zur Kühlung der Serverräume nutzen. Zusammen mit den Freecooling-Anlagen, die an 300 Tagen pro
Jahr die kalte Umgebungsluft als natürliches Kühlmedium
nutzen, reduzieren wir den Energieverbrauch massgeblich.
DER NACHHALTIGE CAMPUS STEHT BEREIT
Unser Green Metro-Campus Zürich bietet modernes und
sicheres Housing, und ist zugleich integral auf Nachhaltigkeit ausgerichtet: Auf einer Fläche von rund 46 000 m2
entstehen etappiert drei Hochleistungs-Datacenter für Hyperscaler, Unternehmen und Systemintegratoren. Mit der
Direktanbindung an alle führenden Hyperscaler wie AWS,
Google und Microsoft und an den Internetaustauschknoten SwissIX sorgen wir für kürzeste Latenz und einen leistungsfähigen Datenaustausch. Zudem verfügen wir über
Anbindungen an 700 Datacenter-Standorte weltweit und
über weitreichende Vernetzungsoptionen mit über 50 Carriern. Das erste Datacenter auf dem Campus wird in Kürze
von ersten Cloud-Anbietern bezogen.
IT-Entscheider:innen sind jetzt in der Verantwortung. Der
Kauf eines CO2-Kompensationszertifikats allein reicht
nicht mehr aus, um ein Unternehmen nachhaltig «grün»
zu machen. Ein wirklich nachhaltiges Rechenzentrum ist
von Anfang an optimal aufgebaut und der Datacenter-Betreiber denkt ganzheitlich. So können nachhaltige regionale Lösungen entstehen, die für eine klimaneutrale Zukunft wichtig sind. Sind Sie bereit? Wir sind es.

METRO-CAMPUS ZÜRICH
- 46 000 m2 Fläche
- 3 Hochleistungs-Datacenter mit 50 Megawatt
- Business Park und
Grünanlage
- Architektur und
Gebäudedesign mit
Minergie-Zertifikat
- Freecooling mit
Umgebungsluft an
300 Tagen im Jahr
- Abwärmenutzung
durch Wärmeverbund
- 100 % Ökostrom
- Photovoltaikanlagen
- ISO50001-zertifiziertes
Energiemanagement

www.green.ch/zuerich

Advertorial

«Teamarin» sorgt für Sicherheit und
Compliance in Microsoft Teams
Für viele Unternehmen hat sich Microsoft Teams als leistungsstarkes Produktivitätstool für die moderne Zusammenarbeit
entwickelt. Das Thema Sicherheit sollte dabei nicht vergessen gehen. Ohne angemessene Governance kann es schnell
ausser Kontrolle geraten und zu unkontrolliertem Wildwuchs führen.
Der Autor
Philipp Hagedorn, Head of Digital
Business Transformation,
uniQconsulting ag

Die Verbreitung von Microsoft Teams hat in den vergangenen Monaten nochmals massiv zugenommen. Durch
die tiefe Integration von Teams in Microsoft 365 und
Azure Active Directory (AD) wirkt sich dies besonders
herausfordernd für die IT- und Compliance-Abteilungen
aus. Diese müssen die Ausbreitung von Inhalten regulieren, um das Unternehmen vor dem Risiko des Datenmissbrauchs zu schützen.
Hohe Benutzerakzeptanz dank automatisiertem
Provisioning
Ein Grund für die Ausbreitung von Teams-Accounts ist
die Tatsache, dass irrtümlicherweise mehrere Teams für
denselben Zweck erstellt wurden. Dies kann durch die
Anwendung einer Benennungsrichtlinie verhindert werden. Zudem mangelt es oft an einer Steuerung, wann
neue Teams gebildet werden sollten. Ohne klar definierte Richtlinien, Anleitungen und Durchsetzung in diesem

Bereich ist es für Endbenutzer nur allzu leicht, viele neue
Arbeitsbereiche zu erstellen. Gleichzeitig ist es wichtig,
die Akzeptanz von Teams und all den Vorteilen nicht
durch übermässige Restriktionen zu unterbinden. Wenn
alle Anfragen über einen Ordnungshüter laufen und die
Bereitstellung eines neuen Teams ein langwieriger und
komplizierter Prozess ist, werden die Mitarbeitenden
dies nicht nutzen und sich selbst Abhilfe schaffen
(Schatten-IT).
Mit «Teamarin» von uniQconsulting wird eine automatisierte Provisioning- und Lifecycle-Lösung implementiert, um eine einfache und kontrollierte Art der
Teambildung zu ermöglichen, bei der Governance-Anforderungen (z. B. Namenskonventionen, Berechtigungen)
automatisiert angewendet werden.
Ein anderer Grund für die Ausbreitung von Teams-
Accounts ist das Fehlen eines Lifecycle-Managements.
Denn ohne sich dessen bewusst zu sein, sitzen Organisationen plötzlich auf einem Berg von Teams, die in Vergessenheit geraten sind. Inaktive Teams beanspruchen
Speicherkapazitäten und erhöhen den Wartungsaufwand. Die ungenutzten Konten externer Nutzer sowie
die Schwierigkeiten bei der Identifizierung unbekannter
öffentlich freigegebener Inhalte können zu Datenlecks
führen, wenn diese nicht konform archiviert oder die externen Zugänge gelöscht werden.

In einer zunehmend vernetzten Welt ist dieses Problem
nicht auf Teams beschränkt, sondern betrifft das gesamte Microsoft-Ökosystem. «Teamarin» von uniQconsulting
automatisiert nicht nur den Prozess, wie die Teams angelegt und verwaltet werden, sondern regelt auch die Archivierung. Ist der Zweck eines Teams oder Channels
nach einem Projektabschluss erfüllt, werden die relevanten Inhalte gesichert, archiviert und die Zugriffsrechte
von Gästen bereinigt.
Richtlinienkonforme Templates ermöglichen
selbstorganisierte Arbeitsmodelle
Mit «Teamarin» wird die Konformität, die Compliance und
Sicherheit nach den spezifischen Standards und Richtlinien sichergestellt. Gleichzeitig wird es den Anwendenden ermöglicht, selbst Teams und Channels zu erstellen,
Daten sicher zu teilen oder Gäste in die Organisation einzuladen, ohne von starken Richtlinien oder langwierigen
Genehmigungsprozessen an einem effizienten Vorgehen
gehindert zu werden.
Teamarin – mehr als eine Namenskonvention
Die 1964 von der Internationalen Union für Naturschutz
(IUCN) erstellte Rote Liste der bedrohten Arten ist ein
wichtiger Indikator für den Zustand der biologischen
Vielfalt in der Welt. Sämtliche, von uniQconsulting entwickelten Softwarelösungen tragen entsprechend ihrer
Funktionalität, eine Namensvariation eines dieser bedrohten Tierarten. Der Name für die Microsoft-Teams-
Provisioning-Lösung orientiert sich am «Golden Headed
Tamarin» – das «Goldkopflöwenäffchen» lebt mit seiner
löwenartigen Mähne im brasilianischen Staat Minas Gerais und ist stark bedroht. uniQconsulting spendet 2 Prozent jeder Subscription-Gebühr an eine Organisation, die
sich für den Tier- und Artenschutz einsetzt.

uniQconsulting ag
Grindelstrasse 9 | 8303 Bassersdorf | 044 838 64 64
www.uniQconsulting.ch | info@uniQconsulting.ch
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Cloud-Infrastruktur: So kombinieren ITDienstleister das Beste aus zwei Welten
Immer mehr IT-Dienstleister beziehen Cloud-Services. Bei der Bereitstellung von Cloud-Infrastrukturen konkurrierten
Schweizer Cloud-Provider lange Zeit mit Hyperscalern wie Microsoft oder Amazon Web Services. Dies muss nicht sein.
IT-Dienstleistungsunternehmen können von einem guten Mix profitieren.

Zahlreiche KMUs haben schon vor Jahren erkannt, dass
es nicht praktisch ist, wenn der Server unter dem Tisch
steht. Sie lagerten die Hardware- und Infrastruktur-Betreuung an IT-Dienstleistungsunternehmen aus. Inzwischen ergibt es auch für viele IT-Service-Provider keinen
Sinn mehr, eigene Server-Infrastrukturen und Datacenter
zu betreiben. Statt mit einem eigenen Bare-Metal-Server
Leistung auf Vorrat zu hamstern und nur wenig Spielraum
für Erweiterungen zu haben, beziehen immer mehr
Schweizer IT-Dienstleister passgenaue Cloud-Services.
Dabei stellt ein externer Partner eine hochverfügbare,
stabile, sichere und skalierbare Cloud-Infrastruktur zur
Verfügung. Die Abrechnung erfolgt in der Regel nach der
tatsächlichen Nutzung, es müssen also nur effektiv genutzte Ressourcen bezahlt werden. Mit Cloud-Services
können IT-Dienstleistungsunternehmen ihr Angebot
schnell und unkompliziert erweitern, ohne grosse Investitionen tätigen zu müssen. Kundeninfrastrukturen können per Mausklick angepasst und ausgebaut werden.

komplett für oder gegen lokale Cloud-Provider beziehungsweise Cloud-Konzerne entscheiden. Vielmehr können sie
mit einem zu ihrem Unternehmen passenden Mix profitieren. So kann man beispielsweise für dynamische Work
loads die Public Cloud von einem internationalen Hyperscaler nutzen und für andere Projekte auf eine Private
Cloud von einem lokalen Anbieter mit Unternehmenssitz
in der Schweiz setzen.
Eine Schweizer Private Cloud lohnt sich unter anderem
bei Kundenprojekten mit erhöhten Compliance-Anforderungen wie etwa im Gesundheitsbereich oder in der Finanzbranche oder grössere Kundeninfrastrukturen. Ein
solcher Mix optimiert im Vergleich zur eigenen Private
Cloud Kosten und bietet im Gegensatz zu vielen Public
Clouds höchste Security- und Datenschutzstandards.
Wichtig bei diesem Ansatz ist eine zuverlässige CloudOrchestrierungsplattform, die IT-Service-Providern die
einfache Verwaltung von IT-Infrastrukturen ermöglicht.

DER AUTOR
Michael
Dudli
CEO, Xelon

Den Beitrag
finden Sie auch
online
www.netzwoche.ch

Wertvolle Daten sollten in der Schweiz bleiben
Welcher Cloud-Provider hat das beste Preis-Leistungs-Angebot, erfüllt höchste Datenschutzanforderungen, garantiert maximale Verfügbarkeit und ermöglicht gleichzeitig
das unkomplizierte Skalieren von IT-Infrastrukturen? Lokale Cloud-Anbieter standen lange im Konkurrenzkampf
mit internationalen Hyperscalern wie Microsoft und Amazon Web Services, die vor allem im Public-Cloud-Bereich
mit attraktiven Preisen und hoher Skalierbarkeit aufwarten. Wenn es um Datenschutz geht, haben lokale CloudAnbieter allerdings einen Wettbewerbsvorteil: In Zeiten von
Datenlecks und immer perfideren Hackerangriffen möchten wohl die meisten Unternehmen und deren Endkunden
wissen, wo ihre Daten gespeichert werden. Ein Grossteil der
Hyperscaler hat ihren Hauptsitz in den USA, wo der Zugriff
auf Unternehmensdaten mittels des Patriot Acts ohne richterliche Kontrolle praktiziert wird. Hierzulande ist dies
nicht erlaubt, weswegen sensible Unternehmens- und Kundendaten in der Schweiz bleiben sollten.
Das haben IT-Service-Provider von einem hybriden Ansatz
IT-Dienstleistungsunternehmen müssen sich jedoch nicht

www.netzwoche.ch © netzmedien ag
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Erfolgreich zum Modern Workplace –
so gelingt der Umbruch
Die heutige Geschäftswelt stellt hohe Anforderungen an die IT. Wer seinen Mitarbeitenden einen zeitgemässen Arbeitsplatz zur Verfügung stellen will, braucht eine umfassende und clevere Modern-Workplace-Strategie – und muss punkto
Digitalisierung seine Hausaufgaben machen.

DER AUTOR
Kurt Ris
CEO und Mitgründer Everyware

Den Beitrag
finden Sie auch
online
www.netzwoche.ch

Collaboration- und Modern-Workplace-Lösungen sind
nach wie vor gefragt – weswegen die Thematik weiterhin
im Fokus von IT-Abteilungen steht. Besonders KMUs suchen nach Wegen, die neue Art des Arbeitens sinnvoll mit
ihren jeweiligen Möglichkeiten und Bedürfnissen zu verbinden. Die Anforderungen sind dabei hoch: Nebst vielem
anderem muss der Arbeitsplatz der Zukunft den Zugriff
auf firmeninterne Daten sicherstellen, das Ausführen von
geschäftskritischen Anwendungen erlauben oder auch die
Zusammenarbeit mittels Videokonferenzen ermöglichen.
Das alles bei höchster Sicherheit, Compliance und Verfügbarkeit.
An der Basis ansetzen und in die Cloud investieren
Damit Unternehmen ihren Mitarbeitenden einen Modern
Workplace zur Verfügung stellen können, gilt es, an der
Basis anzusetzen – der gesamten IT-Infrastruktur. Hier
kommt man nicht darum herum, vieles neu zu denken.
Gefragt ist eine clevere Modern-Workplace-Strategie, die
den Anforderungen der neuen Arbeitswelt gerecht wird.
Denn diese zwingen Unternehmen dazu, so schnell wie

Bild: Lex Photography / Pexels.com
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möglich in cloudbasierte Plattformen, Services und Systeme zu investieren, die ein systemüber- und ineinandergreifendes Arbeiten inklusive der geforderten Agilität ermöglichen. Besonders bietet sich die Bereitstellung im
Hybrid-Cloud-Modell an. Dies verbindet die Vorteile einer
Infrastruktur vor Ort, einer Hosted Cloud im Rechenzentrum eines Serviceproviders sowie einer Public Cloud,
beispielsweise aus den Händen eines Hyperscalers.
Wappnen für neue Sicherheitsrisiken
Ein Umbruch ist auch bei IT-Security, Datenschutz und
Compliance erforderlich, denn auch sie müssen aufgrund
neuer Risiken in die Modern-Workplace-Strategie eingebunden werden. Schliesslich greifen Mitarbeitende nicht
mehr nur aus dem Firmennetz auf vertrauliche und personenbezogene Daten zu, sondern nutzen Collaborationund Speicher-Lösungen auch aus dem Home oder Mobile
Office über eigene Geräte. Hier ist darum in erster Linie
eine gesamtheitliche Analyse, der bestehenden Risiken
und vor allem auch eine Segmentierung der Daten gefragt,
um diese zu kategorisieren und zu klassifizieren.
Der differenzierte Blick
Weil beispielsweise Papierprozesse in der modernen Arbeitswelt langsam, aber sicher der Vergangenheit angehören, ist auch ein hohes Mass an Digitalisierung aller Geschäftsprozesse erforderlich. Sonst wird es nicht funktionieren. Abschliessend sei erwähnt, dass sich auch hinsichtlich des Modern Workplace ein differenzierter Blick
auf die Sachlage lohnt. Gerade bei Public-Cloud-Services
gibt es viele Konfigurationen, die gesetzt werden müssen
und sich massgeblich darauf auswirken, wie der Service
zur Verfügung steht. Zudem lässt sich nicht alles «mal
eben so in die Cloud stellen». Für Teile einer bestehenden
IT-Landschaft kann es im Kontext des jeweiligen Unternehmenszwecks strategisch sinnvoll sein, diese nach wie
vor in der Private Cloud zu betreiben.
Es empfiehlt sich deshalb, verschiedene Szenarien
durchzuspielen und eigene Erfahrungen zu sammeln. Besonders in Compliance-sensiblen Branchen lohnt es sich
zudem, einen versierten Partner mit Erfahrung zurate zu
ziehen, der kompetent Unterstützung bietet.

www.netzwoche.ch © netzmedien ag

CKW Fiber Services

FIRMENPORTRÄT41
KUNDEN-CASE41

Ihre digitale Drehscheibe der Zentralschweiz mit neuem Datacenter in Zug
CKW Fiber Services bedient Geschäftskundinnen und -kunden sowie ICT-Provider mit Connectivity- und IT-Infrastruktur-
Dienstleistungen und sichert den Weg in die Cloud. Dazu betreiben wir moderne IP-Netze, die auf dem eigenen Glasfasernetz und auf verschiedenen Datacenter-Standorten aufgebaut sind. In Rotkreuz entsteht das neue «CKW DataCenter Zug»,
ein digitaler Marktplatz für Connectivity und Datacenter-Services.
zu 100 Prozent direkt vor Ort im Rechenzentrum verbraucht», sagt
Roberto Cresta, Vorsitzender der Geschäftsleitung der CKW Fiber
Services. Der restliche Bedarf an Strom für das Datacenter stammt
komplett aus Schweizer Wasserkraft. Eine positive Energieeffizienz
zeigt sich auch durch den PUE-Wert von unter 1,2. Diesen verdankt
das Datacenter dem innovativen Einhausungskonzept und der ökologischen Free-Cooling-Technologie.

CKW Fiber Services baut ein
neues Datacenter mit Solar
fassade in Rotkreuz.

Info + Video
Alle Informationen und das
Video zum «CKW DataCenter
Zug» finden Sie unter

www.netzwoche.ch © netzmedien ag

Neues Datacenter in Zug
Auf dem Gelände der CKW-Unterstation Rotkreuz baut CKW Fiber
Services das neue «CKW DataCenter Zug». Auf einer Nutzfläche
von 700 Quadratmetern bietet das zentral gelegene Datacenter
Platz für verschiedene Ausbau- und Leistungsstufen (Rack Spaces,
Rack Lounges, White Spaces) sowie eine IT-Fläche für individuelle,
kundenspezifische Lösungen. Im gesamten Datacenter erfüllt CKW
Fiber Services dank neuester Technologie höchste Ansprüche an
Energieeffizienz und Sicherheit. Die Inbetriebnahme ist auf Anfang
2023 geplant. Es ist uns bereits gelungen, erste Kundinnen und
Kunden dafür zu gewinnen, unsere Dienstleistungen im Datacenter
in Anspruch zu nehmen.
1143 Quadratmeter Solarpanels verbaut
Das Datacenter setzt nicht nur Massstäbe bezüglich Sicherheit, sondern ist auch Vorbild in Sachen Nachhaltigkeit: Um umweltfreundlichen Strom zu generieren, werden sowohl auf dem Dach als auch an
den Fassaden auf 1143 Quadratmetern insgesamt 900 Solarmodule
verbaut. Da die Fassade einbezogen wird, kann der Anteil an Strom,
der am Morgen, am Abend und im Winterhalbjahr produziert wird,
deutlich gesteigert werden. Die Solaranlage wird dadurch rund
135 000 Kilowattstunden Strom pro Jahr produzieren – eine Menge,
die etwa 30 durchschnittliche Vier-Personen-Haushalte vollständig
mit Strom versorgen würde. In diesem Fall bleibt der Strom jedoch
im Datacenter: «Der Strom wird nicht ins Netz eingespeist, sondern

Datacenter erfüllt höchste Sicherheitsanforderungen
Die garantierte Energieautonomie des neuen Datacenters beträgt 6 Tage. Die hohe Klassifizierung setzt einen vollständig redundanten Betrieb in den Bereichen Stromversorgung, Kühlung
und Connectivity voraus.
Des Weiteren erfüllt das Datacenter in Zug das verstärkte Bedürfnis von Unternehmen nach einem sicheren, hochverfügbaren
Raum für hochsensible Daten. Das Datacenter wird angelehnt an
Tier Level 3/4 konzipiert. Zudem wird der erdbebensichere Bau
nach Bauwerksklasse 3 gebaut (analog lebenswichtigen Gebäuden
wie Spitälern) und im Jahr 2023 nach ISO 27001 zertifiziert. Somit
entspricht das neue Rechenzentrum den hohen Standards für
Informationssicherheit und erfüllt gleichzeitig die Auflagen für
Finanzinstitute der Eidgenössischen Finanzmarktaufsicht FINMA.
Für wen ist das neue Rechenzentrum gedacht?
Das «CKW DataCenter Zug» richtet sich an nationale und internationale Unternehmen sowie an ICT-Reseller aus der Region und
der benachbarten Agglomeration, die aus Sicherheitsüberlegungen einen ersten beziehungsweise zweiten Standort für das
Housing, die Speicherung und die Archivierung ihrer Daten in einer anderen Region anstreben.
Das «DC Zug» erfüllt höchste Sicherheitsstandards, operiert
energieeffizient und nachhaltig. Ihre Wünsche werden individuell
erfüllt und wir planen Ihre Hardware professionell in das Flächenund Rackkonzept ein.
KONTAKT
CKW Fiber Services AG
Rathausen 1
6032 Emmen
www.ckw.ch
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Armasuisse partnert mit
EPFL-Spin-off
aob. Das Bundesamt für Rüstung Armasuisse hat die Zusammenarbeit mit dem EPFLSpin-off Tune Insight bekannt
gegeben. Die Softwarelösung
des Start-ups ermögliche den
sicheren Austausch von Cybersecurity-Informationen, ohne
dass man Details übermitteln
oder offenlegen müsse, teilt
Armasuisse mit. So liessen sich
wertvolle Erkenntnisse gewinnen und Machine-LearningModelle auf Basis relevanter
Bedrohungsdaten erstellen.
Bundesverwaltung testet
Videoidentifikation
rja. Wer auf interne Applikationen der Bundesverwaltung zugreifen will, muss sich zuvor
persönlich identifizieren. Neu
soll diese Ausweiskontrolle –
zumindest für externe Mitarbeitende und Dienstleister –
auch per Video stattfinden
können. Der Bund testet dazu
ein Verfahren der Firma Intrum. In Deutschland stehen
Verfahren zur Videoidentifikation derweil in der Kritik. Experten des deutschen Chaos
Computer Clubs gelang es, die
Verfahren auszutricksen und
auf sensible Daten zuzugreifen,
wie «Der Spiegel» berichtet.

KI entschlüsselt Struktur fast aller
katalogisierten Proteine
schneller erfüllt, als wir zu
Den vollständiträumen gewagt hatten»,
gen Artikel finden Sie online
schreibt Deepmind-Mitwww.netzwoche.ch
gründer Demis Hassabis in
einem Blogeintrag. In den
vergangenen zwölf Monaten verwendeten eine halbe Million Forschende das System, um Probleme wie Plastikverschmutzung und Antibiotikaresistenz zu lösen.

Die Struktur, die Art, wie ein Protein gefaltet ist, hängt mit dessen
Funktion zusammen.

cka. Vor einem Jahr hat Deepmind die künstliche Intelligenz (KI) Alphafold veröffentlicht und Open Source gemacht. Die KI wurde entwickelt, um anhand der Aminosäurensequenz die dreidimensionale Struktur eines Proteins vorherzusagen. Die Form eines Proteins ist eng mit
dessen Funktion verknüpft. Ein besseres Verständnis der
Struktur führt also auch zu einem besseren Verständnis
der Aufgaben eines Proteins.
Mit dem KI-System wollte Deepmind nach eigenen Angaben dazu beitragen, die wissenschaftliche Forschung
weltweit zu beschleunigen. «Diese Hoffnung hat sich viel

Der nächste Schritt
«Heute freue ich mich unglaublich, die nächste Etappe
dieser Reise bekannt zu geben. In Zusammenarbeit mit
dem Europäischen Institut für Bioinformatik (EMBL-EBI)
veröffentlichen wir nun die vorhergesagten Strukturen für
fast alle katalogisierten Proteine, die der Wissenschaft bekannt sind», schreibt Hassabis.
Die Datenbank der durch Alphafold vorhergesagten
Proteinstrukturen werde dadurch um das 200-Fache erweitert – von fast 1 Million auf über 200 Millionen Strukturen. Damit habe sie «das Potenzial, unser Verständnis
der Biologie drastisch zu verbessern».
Bislang dauerte es Monate oder Jahre, die räumliche
Struktur eines Proteins zu bestimmen. Die Deepmind-KI
brauche lediglich Sekunden dafür. «Und mit den neu hinzugekommenen Strukturen, die fast das gesamte Proteinuniversum beleuchten, können wir davon ausgehen, dass
jeden Tag weitere biologische Rätsel gelöst werden», lässt
sich Eric Topol, Gründer und Director des Scripps Research Translational Institute, im Beitrag zitieren.

MÜLLERS KLEINES ABC

A wie Affordanz
Christopher Müller
Inhaber und VRP von
Die Ergonomen Usability AG

Theorie: Hübsch sind sie nicht, die deutschen Übersetzungen «Angebotscharakter» oder «Aufforderungscharakter». Aber sie zeigen anschaulich, worum es bei Affordanz geht: Der Begriff steht nämlich für
die Gebrauchseigenschaft, die ein Objekt ausstrahlt und für die Handlungsaufforderung, die es vermittelt. In der analogen Welt heisst das
etwa: Einen Schalter erkennen wir als ein Ding, das gedrückt oder umgelegt werden kann – oder eben will –, um etwas ein- oder auszuschalten. Ihn zu kraulen, gehört eher nicht zu seiner Affordanz. Es geht also
um die Fähigkeit eines Objekts, sich selbst zu erklären, und das ist speziell bei der Gestaltung von virtuellen Benutzeroberflächen ja ein ewiges Thema.
Realität: Nun ist das mit der Affordanz aber etwas kompliziert. Sie ist
einem Objekt meist nicht in die Wiege gelegt, sondern das Resultat eines Lernprozesses. Und es gibt keine Garantie dafür, dass sich die Nutzerschaft dem unterziehen will. Nehmen wir ein gelungenes Beispiel
aus dem Webdesign: Heute erwarten fast alle von uns, dass sie via
Klick aufs Logo oben links zur Startseite zurückgelangen. Das war nicht
immer so. Früher gab es dafür den Home-Button, und noch in den frü-
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hen 2010er-Jahren wurde in einem UX-Blog gefragt: «Do users know,
that clicking the logo on a website will take them to the homepage?»
Man war sich da durchaus noch nicht einig.
In diesem Fall ist also im Lauf der Zeit ein rein grafisches Objekt erfolgreich zu einem Navigationselement mutiert. Das funktioniert aber bei
Weitem nicht immer, wie ein Blick in die Nutzerforen zeigt.
Fazit: Auch hier ist es wie so oft im UX-Design: Wer glaubt, es sich aufgrund seiner Marktposition, seiner Genialität oder seiner Kühnheit leisten zu können, mag versuchen, Affordanzen neu zu schaffen oder umzudeuten. Gelegentlich kann daraus etwas Richtungsweisendes entstehen, oft dürfte es indessen ein Flop werden. Allen, die sichergehen wollen, sei deshalb geraten, die Dinge so einzusetzen, wie es die Massen
erwarten.
Die Kolumne
finden Sie auch
online
www.netzwoche.ch
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Stoffbatterie erzeugt Strom aus
Luftfeuchtigkeit
aob. Forschende der National University of Singapore
(NUS) haben ein Gerät entwickelt, das Strom aus Luftfeuchtigkeit erzeugt. Die
Batterie liefert gemäss einer Mitteilung der Universität
mehr elektrische Leistung als eine herkömmliche AABatterie. Das Konzept für das Gerät beruhe auf der Fähigkeit verschiedener Materialien, durch die Wechselwirkung
mit der Luftfeuchtigkeit Strom zu erzeugen. Die Forschenden hoffen, dass ihre Erfindung dereinst alltägliche Elektronik mit Strom versorgen kann.
Den vollständigen Artikel finden Sie online
www.netzwoche.ch

Bisher unbefriedigende elektrische Leistung
Zu den grössten Herausforderungen der sogenannten
«Moisture-Driven Electricity Generation (MEG)»-Technologie gehöre die Wassersättigung der Geräte, wenn sie der
Umgebungsfeuchtigkeit ausgesetzt seien. Ebenfalls generieren die MEG-Batterien bisher eine zu geringe elektrische Leistung, wie die NUS schreibt. So reiche die von
herkömmlichen MEG-Batterien erzeugte Energie nicht
aus, um elektrische Geräte zu betreiben.
Um diese Probleme zu überwinden, entwickelte ein
Forschungsteam unter der Leitung von Assistenzprofessor
Swee Ching Tan von der Abteilung für Materialwissenschaften und Ingenieurwesen der NUS eine neuartige
MEG-Batterie. Diese bestehe aus zwei Bereichen mit unterschiedlichen Eigenschaften, um die Differenz im Wassergehalt zwischen den Bereichen dauerhaft aufrechtzuerhalten. Dadurch könne die Stromerzeugung über hunderte Stunden aufrechterhalten werden.
So funktioniert die MEG-Batterie
Die neu entwickelte Batterie besteht aus einer nur rund 0,3
Millimeter dicken Stoffschicht, Meersalz, KohlenstoffTinte und einem speziellen hygroskopischen Gel, wie die
NUS mitteilt. Der sogenannte Nassbereich des Gewebes
sei mit diesem Hydrogel beschichtet. Das aus Meersalz
hergestellte Gel könne mehr als das Sechsfache seines ursprünglichen Gewichts an Wasser aufnehmen und diene
dazu, Feuchtigkeit aus der Luft zu gewinnen. Dadurch
bleibe die restliche Stofffläche trocken. «Meersalz wurde
als wasserabsorbierende Substanz gewählt, weil es ungiftig ist und eine nachhaltige Option für Entsalzungsanlagen darstellt, um das anfallende Meersalz und die Sole zu
entsorgen», erklärt Swee Ching Tan.
Sobald die Stoffbatterie zusammengebaut sei, werde
Elektrizität erzeugt, da die Meersalz-Ionen getrennt werden, während das Wasser im feuchten Bereich absorbiert
wird. Freie Ionen mit einer positiven Ladung (Kationen)

Chin Swee Tan, Yaoxin Zhang und Hao Qu (v. l.) von der National
University of Singapore. Bild: NUS

werden von den negativ geladenen Kohlenstoff-Nanopartikeln absorbiert, wie die Universität schreibt. Dadurch
verändere sich die Oberfläche des Gewebes und es entstehe ein elektrisches Feld an der Oberfläche – ein 1,5 auf 2
Zentimeter grosses Stück des Gewebes liefere bei konstanten Bedingungen 150 Stunden lang bis zu 0,7 Volt. Die Veränderungen an der Oberfläche verleihen dem Gewebe
auch die Fähigkeit, Strom für eine spätere Verwendung zu
speichern.
Kommerzialisierung geplant
Das NUS-Team habe die Skalierbarkeit seiner neuen Erfindung bei der Stromerzeugung für verschiedene Anwendungen nachgewiesen. Die Forschenden verbanden drei
Teile des stromerzeugenden Gewebes miteinander und
setzten diese in ein 3-D-gedrucktes Gehäuse von der Grös
se einer herkömmlichen AA-Batterie ein, wie die NUS weiter schreibt. Die Spannung des zusammengebauten Geräts
habe bis zu 1,96 Volt betragen – die Spannung einer handelsüblichen AA-Batterie beträgt etwa 1,5 Volt – was ausreiche, um kleine elektronische Geräte wie einen Wecker
mit Strom zu versorgen.
Dank der Skalierbarkeit, der einfachen Beschaffung der
handelsüblichen Rohstoffe sowie der niedrigen Herstellungskosten von etwa 10 Rappen pro Quadratmeter eigne
sich die NUS-Erfindung für die Massenproduktion. Wie die
Universität mitteilt, haben die Forschenden die Technologie als Patent angemeldet und untersuchen mögliche Kommerzialisierungsstrategien für reale Anwendungen.
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Der Markt für «Human
Augmentation» wächst
yzu. Der europäische Markt für
«Human Augmentation» soll
gemäss IDC bis 2026 auf ein
Volumen von über 100 Milliarden US-Dollar wachsen. Unter
diesen Begriff subsumiert der
Marktforscher Schlagworte
wie Augmented und Virtual
Reality, Biometrie, Exoskelette, Wearables und Affective
Computing. Noch in diesem
Jahr dürfte der Markt für Human Augmentation in Europa
um 37 Prozent gegenüber dem
Vorjahr wachsen und per Ende
2022 ein Volumen von 62 Milliarden Dollar überschreiten,
schätzen die Marktforscher.
KI sucht Landezone für
Mondmissionen
eth. Ein Forschungsteam unter
der Leitung der ETH Zürich hat
jene Mondregion erkundet, die
im Schatten liegt. Das Team
verwendete Bilder, die von der
«Lunar Reconnaissance Orbiter Camera» aufgenommen
wurden. Dem Team ist es nun
gelungen, die entsprechenden
Daten mihilfe von künstlicher
Intelligenz so zu nutzen, dass
die einst dunklen Bereiche
sichtbar werden. Die so gewonnenen Informationen über
die Oberflächenbeschaffenheit
helfen dabei, geeignete Standorte für künftige Mondmissionen zu identifizieren.
KI-Plattform mit evolutionären Algorithmen
kfi. Das Schweizer KI-Unternehmen «NNAISENSE» hat die
gemäss eigenen Angaben erste
Open-Source-Plattform für maschinelles Lernen lanciert, die
auf evolutionären Algorithmen
(EA) basiert. Bei EA handelt es
sich um ein Optimierungsverfahren, das – in Anlehnung an
die biologische Evolution – Lösungskandidaten für ein bestimmtes Problem weiterentwickelt, bis eine funktionierende Lösung vorliegt. Mithilfe der
Plattform «Evotorch» soll man
gemäss Mitteilung komplexe
betriebliche Herausforderungen in grosser Skalierung lösen
können.
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Mehr Raum für wertvolle Teamarbeit
durch digitale Helferlein
Tools, die unsere Zusammenarbeit verbessern, sind beliebt. Aber nutzen wir bereits deren ganzes Potenzial? Kleine Helferlein könnten uns im Arbeitsalltag noch besser entlasten, damit wir Zeit für die wirkliche Zusammenarbeit gewinnen.

DIE AUTORIN
Nicole Vetsch
Professional
Project Leader
Collaboration
Solutions
Aveniq

Den Beitrag
finden Sie auch
online
www.netzwoche.ch

Collaboration-Tools unterstützen uns dabei, besser mit
unseren Kolleginnen und Kollegen zusammenzuarbeiten.
Sie ermöglichen es uns, schneller zu kommunizieren, einfacher Dokumente auszutauschen und gemeinsam daran
zu arbeiten. Spätestens seit der Pandemie sind Software
lösungen für Besprechungen, Chats und vieles mehr auf
fast jedem PC, Tablet oder Smartphone verfügbar, und der
Mehrwert der Tools wird geschätzt. Die Lösungen bieten
darüber hinaus noch viel Potenzial, um uns im Arbeitsalltag noch besser zu unterstützen und zu entlasten.
Smarte Technologien nicht nur daheim,
sondern auch im Büro einsetzen
Clevere digitale Lösungen für das Zuhause sind bereits zahlreich im Einsatz: Kühlschränke erkennen, dass die Milchpackung leer ist, das intelligente Smarthome-System regelt
die Beleuchtung und den Stromverbrauch und «Alexa» erledigt unsere Onlinebestellungen.
Auch im Büro können digitale Lösungen repetitive und
langweilige Aufgaben übernehmen und uns mehr Freiraum für Zusammenarbeit schaffen. Allerdings zögern
viele Unternehmen noch, die Automatisierungsmöglichkeiten auszuschöpfen, welche die Plattformen bieten. Solche Lösungen können jedoch rasch und kostengünstig
umgesetzt werden.

Aufgabenflut einfach bewältigen
Aufwändige koordinative Aufgaben finden sich in jedem
Unternehmen. Je nach Bedürfnis gibt es jedoch speziell
entwickelte Module, die unabhängig voneinander zusammengestellt werden können und über eine moderne, in
tuitive Benutzeroberfläche verfügen. Sie lassen sich
schnell einsetzen und sind nicht nur smart, sondern auch
intuitiv. Einige beliebte Anwendungsbeispiele:

Onboarding von neuen Mitarbeitenden
Eine Neueinstellung löst in der Personalabteilung viele
administrative Aufgaben aus, die mit dem OnboardingModul automatisch verteilt werden. Das HR-Team hat dabei stets den Gesamtüberblick über den Aufgabenstand
und mehr Zeit für die Mitarbeitenden.
Raumreservationen
Wer im Büro einen Raum buchen möchte, um ein ungestörtes Telefonat zu führen, um in Ruhe zu arbeiten oder für
Meetings oder einen dedizierten Arbeitsplatz, kann auf ein
smartes Buchungstool zurückgreifen. Einfach Zeitraum
eingeben, passenden Vorschlag auswählen und fertig.
Personalplanung
Fällt in einer Schicht kurzfristig eine Mitarbeiterin oder
ein Mitarbeiter aus, beginnt die mühsame Suche nach Ersatz. Hier kann eine App unterstützen: Mit wenigen Klicks
wird die verwaiste Schicht allen Teammitgliedern zeitgleich kommuniziert. Bestätigt ein Teammitglied die
Übernahme der Schicht mit einem Klick, wird dies allen
anderen Mitgliedern als erledigt angezeigt. Damit reduziert sich der Koordinationsaufwand solcher Ausfälle auf
ein Minimum.
Fazit
Um einen echten Mehrwert zu schaffen und Unternehmen
voranzubringen, braucht es keine hoch komplexen Lösungen. Mit der passenden Idee und einem Blick für Optimierungspotenzial können mit wenig Aufwand clevere Lösungen entwickelt werden. Diese lassen den Mitarbeitenden
mehr Zeit für spannendere und produktivere Arbeiten,
aber vor allem mehr Raum für wertvollere Zusammen
arbeit.
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Heizenergie sparen dank selbstlernendem
Algorithmus
Mit den steigenden Energiepreisen werden im kommenden Winter unweigerlich auch die Heizkosten steigen. Um diese
abzufedern, braucht es Lösungen, mit denen sich Gebäude effizienter betreiben lassen. Das Empa-Spin-off Viboo hat dazu
einen Algorithmus entwickelt, mit dem man auch ältere Gebäude auf einfachem Weg mit rund einem Viertel weniger
Energie betreiben kann. Autor: Loris Pandiani, Empa
Ein Thermostat, der das Raumklima vorausschauend regelt
und dadurch die Energieeffizienz und den Komfort verbessert – diese Idee kam den Forschern Felix Bünning und Benjamin Huber im Laufe ihrer Arbeit im «Urban Energy Systems Lab» der Empa. Die beiden entwickelten einen Regelalgorithmus, der basierend auf Wetter- und Gebäudedaten
mehrere Stunden im Voraus den idealen Energieaufwand
eines Gebäudes berechnen kann. Die ersten Experimente
im NEST, dem Forschungs- und Innovationsgebäude von
Empa und Eawag, zeigten, dass mit diesem Ansatz rund ein
Viertel der Energie eingespart werden kann. Im März 2022
gründeten die beiden Forscher zusammen mit Matthias
Sulzer, Senior Researcher an der Empa, offiziell das Spin-off
«Viboo», um die Lösung auf den Markt zu bringen. Um den
Markteintritt zu erleichtern, muss der Algorithmus allerdings noch einigen weiteren Praxistests standhalten.
Pilot in einem Empa-Bürogebäude
«Wir zielen darauf ab, unsere Lösung in ältere Gebäude zu
integrieren, in denen es kein Gebäudeleitsystem gibt», sagt
Benjamin Huber. Aus diesem Grund haben sich die beiden
Jungunternehmer dazu entschieden, ihren Algorithmus
nach den erfolgreichen Tests im modernen NEST noch
weiter auf die Probe zu stellen. Dazu brauchten sie ein geeignetes «älteres» Versuchsobjekt und ein Partnerunternehmen, das smarte Thermostate im Portfolio führt. Ersteres stellte die Empa-Direktion zur Verfügung: das Verwaltungsgebäude, das in den 1960er-Jahren gebaut und
2009 renoviert wurde und damit ein ideales Versuchsobjekt darstellte. Auch beim Partnerunternehmen wurde
man fündig. «Mit Danfoss konnten wir einen internationalen Hersteller für das Projekt gewinnen, dessen smarte
Heizkörper-Thermostate bereits eine geeignete Schnittstelle besassen. Über diese können die vom Viboo-Algorithmus berechneten Stellwerte aus der Cloud an die
Hardware übermittelt werden», erklärt Huber.
Im ersten Schritt wechselte das Team die 150 bestehenden analogen Thermostate im Empa-Gebäude durch die
smarte Lösung von Danfoss, dem «Danfoss Ally», aus. Danach wurde die Hardware mit der Danfoss-Cloud verbunden. Um die Stellwerte für die smarten Thermostaten zu
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erhalten, kommunizierte die Danfoss-Cloud wiederum mit
der Viboo-Cloud, auf der der selbstlernende Algorithmus
lief. Damit war das Set-up bereit für den Feldversuch. Die
neuen Thermostate regelten das Raumklima von Weihnachten 2021 bis Ende März 2022. Am Ende des Versuchs wurden
zudem die Nutzerinnen und Nutzer befragt, um zu erfassen,
wie der Raumkomfort wahrgenommen wurde und ob solche
neuen Lösungen grundsätzlich akzeptiert werden.
Win-win: Weniger Energie, besserer Komfort
Auch bei diesem Pilotprojekt fielen die Ergebnisse sehr positiv aus. Insgesamt wurde rund 23 Prozent weniger Heizenergie gebraucht, verglichen mit der Heizperiode im Jahr
zuvor – und dies bei gleichbleibendem oder gar besserem
Nutzer-Komfort. «In unseren Umfragen haben sich nur ganz
wenige Nutzerinnen und Nutzer skeptisch gegenüber der
neuen Technologie gezeigt. Das stimmt uns zuversichtlich,
dass auch der Markt unsere Lösung annehmen wird», sagt
Felix Bünning.
Um den Weg für den Markteintritt weiter zu ebnen, führt
Viboo in der nächsten Heizperiode weitere Pilotprojekte
durch – zusammen mit Danfoss, aber auch weiteren Herstellern wie ABB und Schneider Electric. Ziel ist es, zusätzliche Daten zu sammeln und die Lösung in anderen Umgebungen auf die Probe zu stellen.

Der Wechsel von den herkömm
lichen Heizkörper-Thermostatfühlern zu den Smartthermostaten
«Danfoss Ally» ist einfach und in
wenigen Sekunden möglich.
Bild: Empa

Den vollständigen Artikel finden Sie online
www.netzwoche.ch
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On-Premises-Active-Directory: Schlaraffen
land für Angreifer und Ransomware
Für Admins ist Active Directory (AD) ein Segen. Weil der Verzeichnisdienst so zentral für On-Premises ist, nutzen ihn
auch Kriminelle. Ransomware-Gruppen missbrauchen AD-Fehlkonfigurationen und eingebaute Funktionen, um sich im
Netzwerk ihrer Opfer auszubreiten – und dort volle Kontrolle zu gewinnen.

DER AUTOR

Frank Ully
Head of Research, Oneconsult
Deutschland

Grafische Angriffswerkzeuge
wie «BloodHound» visualisieren
Beziehungen zwischen AD-
Benutzern, Computern und
anderen Objekten wie
Gruppenrichtlinien.
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Lange legten IT-Verantwortliche ihr Augenmerk auf klassische
Netz- und Clientsicherheit, zum Beispiel durch Firewalls und Malwarescanner. Danach rückten Webanwendungen in den Fokus. Die
Sicherheit des AD als zentraler Verzeichnisdienst im Herzen der Organisation fristet oft ein Schattendasein.
Auf der einen Seite fehlen Kenntnisse über dessen wesentliche
sicherheitsrelevanten Eigenschaften. Zum Beispiel: Jeder Benutzer
kann zahlreiche Informationen über die Domäne abrufen, etwa die
Gruppenmitgliedschaften anderer Nutzer oder deren Beschreibungsfeld, in dem manchmal Kennworthinweise hinterlegt sind.
Schwache Passwörter von Dienstkonten knackt ein Angreifer beim
«Kerberoasting» offline. Und: Ist eine Domäne kompromittiert, sind
sämtliche Domänen derselben Gesamtstruktur betroffen – der Forest, nicht die Domäne ist eine Sicherheitsgrenze.
AD aus der Sicht von Angreifern
Auf der anderen Seite ist moderne Ransomware auf ein AD angewiesen. Sie bricht die Infektion ab, wenn sie auf einem Rechner landet, der nicht Teil davon ist. In einer Domäne dagegen verbreitet
sich die Schadsoftware automatisiert von einem System zum nächsten. Sie nutzt Schwachstellen und Fehlkonfigurationen selbstständig aus: etwa wegen zu weitreichender Rechtedelegierung entstandene Lücken in Zugriffskontrolllisten, durch die ein normaler Benutzer das Passwort eines Administrators zurücksetzen kann.
Wesentlich für Angreifer ist die laterale Bewegung, bei der sie
sich schrittweise vom zunächst infizierten Rechner über weitere

Systeme hin zu den Kronjuwelen wie einem Datenbankserver oder
Domänencontroller bewegen. Dazu müssen sie das nächste Ziel
auf Netzebene erreichen und ein Konto kompromittiert haben,
das sich dort etwa als lokaler Administrator anmelden darf.
Grafische Angriffswerkzeuge wie «BloodHound» visualisieren
Beziehungen zwischen AD-Benutzern und Computern und finden
den schnellsten Weg zu einem Domänenadministrator, auch über
viele Zwischenschritte. Ein solches Adminkonto ist leichte Beute,
wenn Systemverwalter es nutzen, um sich an normalen Servern
oder Clients anzumelden, oder wenn sie es bei Windows-Systemdiensten eintragen.
Haben Angreifer einen Domänenadmin kompromittiert, ist
das AD gefallen. Ihre Verschlüsselungssoftware verteilen sie über
Gruppenrichtlinien auf sämtliche verbundene Rechner. In schlecht
gehärteten Umgebungen vergehen teils weniger als 24 Stunden
von der Erstinfektion bis zum Lahmlegen aller Systeme, einschliesslich Backup-Servern – nachzulesen in Vorfallberichten auf
thedfirreport.com. Fehlen dem Opfer verlässlich wiederherstellbare Offline-Backups, wird der Erpressungsversuch zum existenziellen Risiko.
Ein sicheres AD ist möglich
Zentrale Komponenten von Windows, Domänendiensten sowie
den eng verwandten Active Directory Certificate Services (ADCS)
sind gelegentlich von Schwachstellen betroffenen – sie sollte man
zügig patchen. Einige schwerwiegende Fehlkonfigurationen, die
Admins manuell beheben, decken kostenfreie Auditwerkzeuge wie «PingCastle»
oder «Purple Knight» auf.
Eine wesentliche Strategie gegen laterale Bewegung ist das stärkere Segmentieren des Netzwerks; das kann
schon mit der eingebauten WindowsFirewall gelingen. Clients müssen nicht
andere Clients erreichen, und auch nicht
die meisten Server. Als zweites sollten Organisationen privilegierte Konten besser
schützen: durch das schrittweise Umsetzen
des Least-Privilege-Prinzips und weitere
Massnahmen wie regelmässige Passwort
audits, Passwortfilter und Mehr-Faktor-
Authentifizierung.
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« Am häufigsten sind alte, unsichere
Konfigurationsstandards anzutreffen »
Gezielte Angriffssimulationen zeigen auf, welche Schwachstellen im Active Directory ausgenutzt und welche
Konfigurationsstandards am meisten betroffen sind. Mit einem Sicherheitsaudit der Active-Directory-Konfiguration
können Unternehmen ihren Schutz optimal anpassen. Interview: Tanja Mettauer
Welche Services bietet Oneconsult seinen Kunden, um sich vor
Angriffen auf das Active Directory zu schützen?
Fabian Gonzalez: Bei einem Sicherheitsaudit der Active-Directory-Konfiguration wird die Sicherheit einer AD-Umgebung umfassend geprüft. Dabei verwenden wir Programme wie «BloodHound»,
«PingCastle» und «PowerView». Mithilfe des Tools «BloodHound»
können Beziehungen zwischen angemeldeten Domänenbenutzern,
Gruppen und Geräten in der Domäne analysiert und als Graph visualisiert werden. Das Audit kann etwa mit Fokus auf hoch privilegierte Benutzergruppen oder auf Server durchgeführt werden. Zusätzlich können Referenz-Windows-Installationen, Gruppenrichtlinien-Einstellungen oder Active Directory Certificate Services
(ADCS) auditiert werden. Der Kunde gewährt uns dazu Lesezugriff
auf alle Einstellungen, was uns erlaubt, sicherheitsrelevante Fehlkonfigurationen effizient zu erkennen. Kunden, die bereits einen
höheren Sicherheitslevel besitzen, können durch gezielte Angriffssimulationen – einem sogenannten Red Teaming – prüfen, ob die
vorhandenen Sicherheitsmechanismen ausreichen, um einen Angriff auf das AD zu verhindern oder ihn zumindest stark erschweren.
Wie funktioniert eine Incident Response, wenn ein Kunde ein
kompromittiertes Active Directory bei Ihnen meldet?
Ein kompromittiertes AD ist oft eine «Begleiterscheinung» in einem weit grösseren Cyberangriff, etwa in einem Ransomware-Fall.
Ist das AD kompromittiert, muss man davon ausgehen, dass die
Angreifer die Kontrolle über das gesamte Netzwerk haben und
somit im schlimmsten Fall das Passwort jedes Benutzers kennen.
Um den Angriff einzudämmen, ist daher eine der ersten Massnahmen, die Kennwörter aller Benutzer zu ändern. Administrative
Benutzerkonten, einschliesslich Servicekonten, sollten zwingend
priorisiert werden. Aktuell nicht benötigte Konten können temporär deaktiviert werden. Des Weiteren wird das AD mit einem
Scan auf mögliche Änderungen und Schwachstellen überprüft
und abgesichert. Es ist schwierig, das ganze Schadensausmass
und sämtliche Aktivitäten der Angreifer bei einer AD-Kompromittierung zu bestimmen. Wir raten in solchen Fällen zur kompletten
Neuerstellung des Active Directorys. Nur so ist gewährleistet,
dass die Angreifer vollständig ausgesperrt werden.
Welche sicherheitsrelevanten Fehlkonfigurationen treffen Sie
im Active Directory am häufigsten an?
Am häufigsten sind alte, unsichere Konfigurationsstandards an-
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« Ein kompromittiertes AD ist oft eine
‹ Begleiterscheinung› in einem weit grösseren
Cyberangriff, etwa in einem Ransomware-Fall. »
Fabian Gonzalez, Team Leader Red Teaming & Penetration Testing, Oneconsult

zutreffen, die bei der Ersteinrichtung des AD oder bei der Installation zusätzlicher Anwendungen wie Microsoft Exchange gesetzt
wurden. Diese Einstellungen werden beim Einspielen von Updates
weiterhin übernommen und können Systeme beeinträchtigen, die
auf dem neuesten Stand sind. Ein Beispiel sind ältere Microsoft-Exchange-Installationen, bei denen die Exchange-Objekte
erhöhte Berechtigungen im AD besitzen. Ein Angreifer, der einen
Exchange-Server erfolgreich kompromittiert hat, könnte aufgrund der Standardeinstellungen Domänenadmin-Rechte erlangen. Weitere Beispiele sind das Forcieren der LDAP- und SMB-Signierung. Hier wird standardmässig zwar die Signierung unterstützt, aber nicht in jedem Fall erzwungen. So werden dennoch
unsichere Verbindungen akzeptiert.

Das Dossier
finden Sie auch
online
www.netzwoche.ch
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IT-Weiterbildungsplattform für Kanton St. Gallen
rja. Der Kanton St. Gallen will
die IT-Kompetenzen seiner
Lehrkräfte fördern. Um dies
zu erreichen, hat die Pädagogische Hochschule St. Gallen
ein Weiterbildungsangebot
ausgearbeitet, wie es in einer
Mitteilung heisst. Dessen
Kern ist die im Frühling gestartete Plattform «Aprendo».
Die Plattform hole jede Lehrperson da ab, wo sie stehe –
ob Expertin oder Einsteiger,
schreibt der Kanton. «Aprendo» ist modular aufgebaut,
sodass sich jede Lehrkraft
nach Bedarf einen Mix aus
Inhalten zusammenstellen
kann.
Bechtle will IT-SecurityTeam verdoppeln
yzu. Bechtle will im IT-Security-Markt wachsen. Dazu plant
das Unternehmen eine grosse
Einstellungsoffensive, wie es
in einer Mitteilung heisst. So
habe man im gesamten
DACH-Raum über 200 Stellen
ausgeschrieben. Zudem will
die Firma der wachsenden
Nachfrage mit einem neuen
Qualifizierungsprogramm der
«Bechtle Akademie» begegnen, das sich an Quereinsteiger oder IT-Expertinnen aus
anderen Fachrichtungen richtet. Zusätzlich kooperiert man
auch mit Hochschulen, um
neue Talente zu gewinnen.
ETH Zürich geht Partnerschaft mit UBS ein
kfi. Die ETH Zürich und die
Bank UBS sind eine strategische Partnerschaft eingegangen. Während zehn Jahren investiert die Bank bis zu 20
Millionen Franken in zwei gemeinsame Initiativen, wie ETH
News schreibt. Die eine Initiative soll das Unternehmertum
in der Schweiz stärken, während die andere Schülerinnen
und Schüler für MINT-Fächer
begeistern soll. Abgesehen
davon unterstützt UBS den
Bau eines neuen ETH-Gebäudes auf dem Campus Hönggerberg mit bis zu 20 Millionen Franken.
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Mehr Lohngleichheit in der Schweizer
IT-Branche
ych/rko. Die Löhne von Informatikerinnen und Informatikern sind deutlich gestiegen. Dies zeigen Zahlen
des Bundesamts für Statistik (BFS), welche die Behörde als Ergänzung zu ihrer Lohnstrukturerhebung (LSE) 2020 veröffentlichte. Demnach
stiegen die Löhne über alle Berufe und demografischen
Kategorien hinweg in der Schweiz zwischen 2018 und 2020
um 1,9 Prozent. In IT-Berufen allgemein beträgt der Anstieg
3,9 Prozent, bei Informatikerinnen und Informatikern ist
er mit 8,2 Prozent jedoch deutlich stärker ausgeprägt.
Besonders stark ist der Anstieg bei den jungen Frauen.
In der Genferseeregion etwa stieg das Gehalt von Informatikerinnen unter 30 Jahren zwischen 2018 und 2020 um
fast 15 Prozent.
Da der Lohnanstieg bei Informatikerinnen höher war
als bei Männern (+8,2 Prozent gegenüber +3,4 Prozent),
verringerte sich die Lohnungleichheit zwischen 2018 und
2020. Im Jahr 2018 betrug der Medianlohn von Informatikerinnen in der Schweiz 8235 Franken, 11 Prozent weniger
als der ihrer männlichen Kollegen (Medianlohn von 9228
Franken). Für das Jahr 2020 errechnet das BFS für Informatikerinnen einen Medianlohn von 8914 Franken, 7 Prozent weniger als jener der Männer. Diese Entwicklung ist
spezifisch für IT-Berufe. Auf dem gesamten Arbeitsmarkt
stagnieren die Lohnunterschiede zwischen Männern und
Frauen bei rund 11 Prozent.
Den vollständigen Artikel finden Sie online
www.netzwoche.ch

Die Gehälter in IT-Berufen im Allgemeinen stiegen bei den
unter 30-Jährigen und in der Region Zürich stärker. So verdiente ein Informatiker in der Genferseeregion im Jahr
2020 9 Prozent weniger als sein Kollege in Zürich.
ENTWICKLUNG DER MEDIANLÖHNE IN DER SCHWEIZ
(2018 – 2020)

IT-Berufe

Alle Berufe

(Angaben in %)
8,2

Frauen

2.4
3.4

Männer

1.5
6.3

Juniors

1.8
3.9

Seniors

1.2
4.2

Zürich

2.1

Genferseeregion
(VD, VS, GE)

2.0

3.6

Espace Mittelland
(BE, FR, SO, NE, JU)

2.6
1.4
3.9

Total

Quelle: BFS
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Post schafft Lehrstellen für neuen ICT-Beruf
cka. Die Post will ab Herbst 2023 Lehrstellen für den neuen
Beruf «Entwicklerin/Entwickler digitales Business EFZ»
schaffen.Wer sich dafür interessiert, kann sich bereits jetzt
für die vierjährige Ausbildung bewerben. Geplant sind
zehn neue Ausbildungsplätze. «Wir suchen Kommunikations- und Organisationstalente mit Interesse an der Technik», sagt Ausbildungsleiter Severin Küpfer. «Wir würden
uns freuen, wenn wir damit mehr junge Frauen für die
Welt der ICT motivieren können.»
Interessierte müssen nicht nur ein Flair für Technik,
Zahlen und Daten mitbringen, sondern auch den Umgang
mit Menschen mögen, wie Küpfer erklärt. Mit der Berufslehre will die Post nach eigenen Angaben Spezialistinnen
und Spezialisten ausbilden, die technische Projekte begleiten und Verbesserungsvorschläge einbringen. Sie sol-

len vermitteln zwischen jenen, die ein digitales Instrument anwenden und jenen, die es (weiter)entwickeln.
Die meisten Auszubildenden werden ihre Berufslehre
im Grossraum Bern absolvieren. Dort befinden sich die
Informatik und der Hauptsitz der Post. Laut Mitteilung
will die Post aber mindestens einen Ausbildungsplatz in
Daillens in der Westschweiz anbieten. «Weitere Orte können dazukommen», sagt Küpfer.
«Wir wollen eine abwechslungsreiche Berufslehre anbieten», sagt er weiter. Die Post plane daher, den Lernenden
während der Ausbildung
jedes Jahr einen Wechsel in
Den vollständieinen anderen Bereich oder
gen Artikel finden Sie online
in eine andere Sprachregiwww.netzwoche.ch
on zu ermöglichen.
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Schweizer KMUs bereiten sich zu wenig auf
Cyberattacken vor
Trotz zunehmender Cyberangriffe besteht unter den hiesigen KMUs kaum ein ausgeprägtes Risikobewusstsein.
62 Prozent der Schweizer KMUs bewerten das Risiko einer
Cyberattacke als «gering», wie eine Befragung im Auftrag
des Versicherers Axa zeigt. Zudem würden nur zwei von
fünf KMUs ihre Mitarbeitenden in Bezug auf Cyberattacken sensibilisieren.
15 Prozent der befragten Unternehmen gaben an, in
den vergangenen Jahren bereits Opfer eines Cyberangriffs
gewesen zu sein. Jedoch schätzen nur 12 Prozent das Risiko eines Angriffs als gross ein. Hierzu sagt Andrea Rothenbühler, Leiterin der Axa Cyberversicherung: «Angriffe auf die IT-Systeme von Schweizer Firmen nehmen von
Jahr zu Jahr zu. Vor allem KMUs rücken vermehrt ins
Visier von Internetkriminellen, da sie weniger Ressourcen
in die eigene IT-Sicherheit investieren können als grosse
Konzerne.»
Laut der Studie unterschätzen KMUs nicht nur die
Wahrscheinlichkeit einer Cyberattacke, sondern auch die
materiellen und immateriellen Folgen eines erfolgreichen
Angriffs. Solche Angriffe können ebenso zu einem Produktionsstopp führen oder die Reputation des Unternehmens
nachhaltig schädigen. Allerdings schätzen die befragten
KMUs die Wahrscheinlichkeit, dass ein Cyberangriff ihr
Unternehmen materiell und immateriell erheblich schädigen könnte, eher gering ein.
Wenig Sensibilisierung
Da das Risiko eines Angriffs von vielen Unternehmen nicht
als besonders hoch eingeschätzt wird, ist auch die aktive
Abwehr solcher Angriffe für viele kein grosses Thema. Gerade kleine Unternehmen (bis 9 Mitarbeitende) unternehmen nicht viel für die Cyberabwehr. So geben nur 38 Prozent
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der Kleinstunternehmen an,
Den vollständiihre Mitarbeitenden für begen Artikel finden Sie online
stehende Cyberrisiken zu
www.netzwoche.ch
sensibilisieren. Bei KMUs
mit bis zu 49 Mitarbeitenden
liegt der Wert bei immerhin 51 Prozent und bei Unternehmen mit mehr als 50 Mitarbeitenden bei 74 Prozent. Grundsätzlich investieren die grösseren Unternehmen mehr in
Cybersicherheit.
Da es aber deutlich mehr kleine als grosse Unternehmen gibt, ist die durchschnittliche Zahl an Firmen, die sich
gegen Cyberrisiken rüsten, tief. So sensibilisieren nur
41 Prozent der befragten Unternehmen ihre Mitarbeitenden für Cybergefahren. Auch haben nur 46 Prozent der
Unternehmen fixe Passwortrichtlinien, und nur 55 Prozent
setzen eine dedizierte Firewall ein.
Neues Datenschutzgesetz?
Wenig Kopfzerbrechen bereitet den Schweizer KMUs das
neue Datenschutzgesetz. Fast ein Fünftel der befragten
Unternehmen fühlt sich von der Totalrevision gar nicht
betroffen. Auch bei den Unternehmen, die sich davon betroffen fühlen, ist noch nicht viel geschehen. So haben erst
10 Prozent mit konkreten Umsetzungsmassnahmen begonnen. 16 Prozent der Unternehmen haben zumindest
Informationen über die Rechtslage eingeholt.
Brigitte Imbach, Anwältin und Data Privacy Officer von
Axa-Arag, warnt davor, die Auswirkungen des neuen Datenschutzgesetzes zu unterschätzen: «Mit der Totalrevision des Schweizer Datenschutzgesetzes ändern sich ab
September 2023 wichtige Bestimmungen über die Bearbeitung von Personendaten, davon sind auch kleine und mittlere Unternehmen betroffen.»

EINTRITTSWAHRSCHEINLICHKEIT VON CYBERANGRIFFEN
5 — sehr hohe Wahrscheinlichkeit

4

3

2

1 — sehr tiefe Wahrscheinlichkeit

weiss nicht

Total
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23
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29
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1
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Quelle: Axa
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Atos partnert für mehr
Fachkräfte
kfi. Der IT-Dienstleister Atos
partnert mit dem Schweizer
Unternehmen «Recruiting
Moms & Women». Dieses
setzt sich für mehr Geschlechterdiversität in der Arbeitswelt ein. Atos will mit der
Partnerschaft die Diversität
im eigenen Unternehmen wie
auch in der IT-Branche fördern, wie der Dienstleister
schreibt. Ausserdem will Atos
damit dem Fachkräftemangel
besser begegnen. Das Unternehmen schafft deshalb auch
in einzelnen Abteilungen verstärkt Stellen mit flexibleren
Arbeitsmodellen.
FHNW integriert Berufspraktika in technische
Studiengänge
rja. Wer an der Fachhochschule Nordwestschweiz
(FHNW) ein Technik- oder Informatikstudium absolvieren
will, braucht dazu keine vorgängige Berufserfahrung
mehr. Wie die FHNW mitteilt,
bietet sie dieses Jahr erstmals
sogenannte praxisintegrierte
Bachelorstudiengänge (PiBS)
an. Im Rahmen dieses Angebots besuchen die Studentinnen und Studenten die Studienmodule an der FHNW und
arbeiten zusätzlich zu 40 Prozent bei einem Partnerunternehmen aus Industrie und
Wirtschaft.
BFH baut Medizininformatik-Kompetenzen aus
yzu. Die Berner Fachhochschule (BFH) hat zwei neue
Dozenten für den Fachbereich
Medizininformatik eingestellt.
Die Anstellung von Prof. Dr.
Sang-Il Kim und Prof. Dr. med.
Gert Krummrey erfolgt per
Anfang August, wie die Hochschule mitteilt. Kim war zuvor
als Leiter der Abteilung digitale Transformation im Bundesamt für Gesundheit BAG tätig,
während Krummrey zuletzt
als Notfallmediziner und Head
of Digital Transformation des
universitären Notfallzentrums
der Insel Gruppe in Bern arbeitete.
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Die ICT-Löhne in der Schweiz bleiben
auf hohem Niveau stabil
Die ICT-Löhne in der Schweiz bleiben 2022 auf hohem Niveau stabil, wie aus der Salärstudie 2022 von SwissICT hervorgeht. Die Anzahl agiler Berufsprofile in Firmen nimmt weiter zu. Ausserdem verdienen ICT-Lernende relativ gut. Autor: Kevin Fischer

Den vollständigen Artikel finden Sie online
www.netzwoche.ch

Trotz Digitalisierungsschub bleiben die ICT-Löhne auf hohem Niveau stabil. Im Jahr 2021 betrug der Median der ICTSaläre noch 124 899 Franken; im aktuellen Jahr liegt er bei
125 019 Franken, wie aus der ICT-Salärstudie 2020 des Verbands SwissICT hervorgeht. Unter Berücksichtigung der
Inflation sind die Saläre allerdings leicht rückläufig.
Der Verband vermutet, dass die Stabilität damit zusammenhänge, dass Unternehmen vermehrt um Jungtalente
werben würden. Zudem gebe es eine Kompetenzstufenverschiebung innerhalb der agilen Berufsbilder. Für KMUs
und Kleinstunternehmen sichere das den weiteren Zugang
zu ICT-Spezialistinnen und -Spezialisten. Branchenübergreifend bleiben die Saläre stabil.
Bei differenzierter Betrachtung falle auf, dass die Umfrageteilnehmenden eine grössere Anzahl an tieferen Salären nannten und das entsprechende Salärniveau anstieg. Das könne darauf hinweisen, dass wegen des Fachkräftemangels öfters Einsteigerinnen und Einsteiger Anstellung fanden und von einem höheren Salär als bisher
profitierten. Trotzdem bewegen sich die Abweichungen
der Einstiegssaläre im Vergleich zu den Vorjahren nur in
einem kleinen Prozentbereich, wie es weiter heisst.
Mehr Personen in agilen Berufsprofilen tätig
Wie in den vergangenen Jahren beobachtet SwissICT eine

ENTWICKLUNG ICT-SALÄRE – MEDIAN
Gesamtsummen-Werte ohne Wertberichtigung
130 000
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Zunahme an agilen Berufsprofilen. Neu erhob der Verband auch die Profile Product Manager und Release Train
Engineer. Es gab 97 Nennungen zum Salär des Product
Managers und 136 zum Salär des Release Train Engineers.
Das sei für eine erste Erhebung dieser Berufe vielversprechend und zeige, dass die Etablierung der agilen Berufe
kontinuierlich voranschreite.
Im Vergleich zum Vorjahr legte insbesondere die Anzahl Nennungen des Berufsprofils DevOps Engineer zu –
von 2197 auf 3246. Das entspricht einer Zunahme von
48 Prozent. Zum Vergleich: Das Profil der (nicht-agilen)
ICT-Beraterin respektive des ICT-Beraters fand 45 Prozent
häufiger Erwähnung als noch im Vorjahr, also aktuell 1930
Mal im Vergleich zu 1329 im Jahr 2021.
SwissICT hebt in der Mitteilung auch zwei Beispiele
von Berufsprofilen hervor, die an Nennungen eingebüsst
haben. So sank die entsprechende Zahl beim Profil des
ICT-Helpdesk-Mitarbeiters. Von 1157 Nennungen im Vorjahr schrumpfte sie um 32 Prozent auf 785 Nennungen in
der aktuellen Studie. Auch der Beruf Applikationsentwicklerin respektive Applikationsentwickler hat eingebüsst:
Von 4916 Nennungen sank die Zahl um 14 Prozent auf aktuell 4252 Nennungen.
Hohe Saläre für ICT-Lernende
Die Erhebung der ICT-Lernenden-Saläre fand in den beruflichen Grundbildungen «Informatiker:in EFZ», «ICTFachfrau/Fachmann EFZ» und «Mediamatiker:in EFZ»
statt. Dabei zeigte sich, dass der Median der Löhne an der
oberen Grenze und teils sogar über dem liegt, was der
zuständige Verband ICT-Berufsbildung Schweiz emp
fehle.
Die höchsten Saläre verzeichnen gemäss der Erhebung die ICT-Lernenden bei Banken und Versicherungen. Darauf folgen die Löhne in der öffentlichen Verwaltung und übrigen Branchen. Die tiefsten Löhne hingegen
finden sich in Informatik-Firmen.
Über die ICT-Salärstudie
Die diesjährige ICT-Salärstudie von SwissICT beruht auf
37 932 ICT-Salärnennungen von 290 Unternehmen. Zum
ersten Mal erhob der Verband auch die Saläre von Lernenden. 122 Firmen machten entsprechende Angaben.
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So gewinnen und halten Firmen Talente
Seit der Coronapandemie ist die Arbeitswelt dynamischer geworden. Wie und wo sich die Flexibilität noch steigern lässt,
zeigten die Referate an der diesjährigen Arbeitswelten-Konferenz. SwissICT wollte damit ausserdem «Rezepte für den
‹War for Talents›» vermitteln. Autor: René Jaun

FFHS-Forscherin Hannah Instenberg sprach über Teilzeitarbeit auf
Führungsebene. Bild: SwissICT

Es herrscht eine Schlacht auf dem Arbeitsmarkt. Diesen
Eindruck erweckte zumindest die Einladung zur 6. Arbeitswelten Konferenz des Verbands SwissICT. Am Event
vom 31. August sollten «Rezepte im ‹War for Talents›» gezeigt werden, stellten die Veranstalter in Aussicht.
«Es macht riesig Spass, heute so viele Leute wiederzusehen», sagte SwissICT-Geschäftsführer Christian Hunziker zu Beginn der Veranstaltung im Gleisarena-Campus
der Fernfachhochschule Schweiz (FFHS). Dabei kam er
auch auf neue Herausforderungen zu sprechen: Der Krieg
in der Ukraine mit vielen Geflüchteten, hohe Inflation und
steigende Cyberrisiken. Die Krisensituation beschere ihm
ein weinendes Auge. «Gleichzeitig bin ich aber auch Optimist», erklärte Hunziker. Sein Verband bemühe sich,
Best Practices aufzuzeigen und Sensibilisierungsarbeit zu
leisten.
Kultur des «Sich-Kümmerns»
Mit der Pandemie haben viele Arbeitnehmende die Vorzüge des Homeoffice entdeckt. Madelon Barning, EMEA
People Experience Manager beim Videokonferenzdienst
Zoom, sprach in dem Zusammenhang von einem Flaschengeist: «Er kam raus und wird von jetzt an nicht mehr
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verschwinden. Die Leute wollen weiterhin von Zuhause
aus arbeiten können.» Bei Zoom habe der Umstieg ins
Homeoffice über Nacht problemlos geklappt. Doch auch
Barning räumte die Existenz der «Meeting Fatigue» ein.
Ihrem Unternehmen sei es wichtig, nicht nur glückliche Kunden, sondern auch zufriedene Mitarbeitende zu
haben. Und um diese Zufriedenheit zu erreichen, brauche
es vor allem eines: Flexibilität. Entsprechend erlaubt das
Unternehmen allen Angestellten, ihren Arbeitsplatz frei
zu wählen. Ins physische Büro muss nur, wer dafür wirklich einen Grund hat. Dabei sei wichtig, dass sich Teams
Arbeitsformen angewöhnen, in denen die remote-arbeitenden Angestellten nicht zu kurz kommen.
Doch Zoom fördere die Mitarbeiterzufriedenheit auch
mit anderen Massnahmen: So können Angestellte etwa
Bücher (egal zu welchem Thema) auf Firmenkosten erwerben und sich an speziellen Themenwochen beteiligen.
Zoom habe aber auch eine dedizierte «Happy-Crew», die
für glückliche Mitarbeitende sorge, indem sie etwa bei Geburtstagen Cupcakes verteile. Ausserdem gebe man sich
gutes Feedback und Komplimente. Kurz: Man pflege eine
«Culture of Care», eine Kultur des «Sich-Kümmerns».
Teilzeitarbeit in der Chefetage
Für flexiblere Arbeitspensen im C-Level setzt sich FFHSForscherin Hannah Instenberg ein. Unter «normalen»
Angestellten habe sich der Trend zur Teilzeitarbeit schon
etabliert, und das aus gutem Grund: «Wir möchten nicht
nur arbeiten, sondern auch ein gesundes Privatleben haben. Und wir möchten auch mehr Abwechslung – nicht nur
fürs Unternehmen tätig sein, sondern sich selbst verwirklichen. Dafür braucht man Zeit.»
Doch auf Führungsebene werden nach wie vor die
meisten Stellen nur mit 100-Prozent-Pensum ausgeschrieben. Dies «aus zum Teil sehr banalen Gründen», merkte
Instenberg an. Dabei würde die Attraktivität des Arbeitgebers steigen, würden Teilzeitpensen auch für die Chefs
eingeführt.
Damit dies klappe, müsse eine Führungsperson natürlich den Mitarbeitenden vertrauen und ihnen Aufgaben
delegieren können. Des Weiteren empfahl die Rednerin
die Einführung eines strukturierten Informationssystems. Gefragt seien aber auch die Unternehmen und deren
Geschäftsleitungen, welche die Teilzeitarbeit für Führungspersonen in die Strategie aufnehmen sollten.

Den vollständigen Artikel finden Sie online
www.netzwoche.ch
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« Wenn das Stichwort ‹Automatisierung›
fällt, sollen die Leute an Itecor denken »
Die Zürcher Niederlassung von Itecor hat seit dem 1. August 2022 einen neuen Managing Director. Andres Genther blickt auf
jahrelange Erfahrung in der IT-Welt zurück und sieht in den Mitarbeitenden eine grosse Innovationskraft für die Zukunft. Im
Gespräch erklärt er, wie er ein Boutique-Konzept beim IT-Unternehmen realisieren will. Interview: Tanja Mettauer
« Wichtigstes Gut eines
B eratungs- und Dienstleistungsunternehmens sind die
eigenen Mitarbeitenden. »
Andres Genther,
Managing Director, Itecor

i

ZUR PERSON

Andres Genther (61) führt die
Zürcher Niederlassung von
Itecor seit dem 1. August
2022. Er war zehn Jahre als
Client Executive bei IBM tätig
gewesen, bevor er 2021 zum
Bundesamt für Informatik und
Telekommunikation wechselte. Nach seinem Betriebswirtschaftsstudium mit Schwerpunkt Informatik hat er sich in
verschiedenen IT-Positionen
jahrelange Erfahrung in den
Branchen der öffentlichen
Verwaltung sowie im Bankund Versicherungswesen aneignen können. Er verfügt
über tiefgreifende Kompetenzen in den Bereichen Strategieentwicklung, Go-To-Market-Konzeption und (Projekt-)
Umsetzung sowie Personalführung. Quelle: Itecor
Das vollständige
Interview finden
Sie online
www.netzwoche.ch
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Itecor hat seit 2010 ein Büro in Zürich. Wie wichtig ist die
Deutschschweiz für Itecor und wie schätzen Sie das weitere
Marktpotenzial für Ihr Unternehmen ein?
Andres Genther: Ursprünglich in Frankreich und dann in
der französischen Schweiz ist Itecor seit 30 Jahren aktiv
und hat dort das Konzept einer «Boutique Consultancy»
erfolgreich etabliert. Dieses umfasst auserlesene Services
mit spezifischer Ausrichtung, die für die Kundschaft personalisiert werden. Wir wollen keine Massenprodukte
anbieten. Wir sehen in diesem Konzept grosses Potenzial
und sind überzeugt, dass es sich auch in Zürich bewähren
wird. Aktuell erarbeiten wir ein entsprechendes Go-toMarket-Konzept für die Deutschschweiz. Das Headoffice
in Vevey verfolgt im Rahmen der digitalen Transformation
die Strategie «Govern, Build and Control», die wir in Zürich ebenso umsetzen wollen. Sie beinhaltet eine End-toEnd-Dienstleistung als Trusted Advisor mit unserer Kernkompetenz, der Automatisierung, und neue Trends wie
Microservices oder Container-Testing. Itecor sieht in diesen Bereichen ein enormes Potenzial, da die Automatisierung immer mehr an Bedeutung gewinnt.
Sie sind seit August Managing Director von Itecor in der Deutschschweiz. Was reizt Sie an Ihrer neuen Position?
Ein wichtiger Aspekt ist sicherlich das Sales-Portfolio, das
mit den Marktmöglichkeiten abgewogen wird und stimmig sein muss. Itecor treibt mit seinem Partnerkonzept die
Innovation auf hohem Niveau voran. Wichtig ist für mich
ausserdem die langfristige Investition in Mitarbeitende.
Persönliche Wertschätzung wird bei Itecor grossgeschrieben und da ich mich selbst mit diesen Werten identifiziere,
passt dies optimal zu meiner Arbeitsphilosophie. Nicht
zuletzt steckt hinter dem Stellenantritt auch die Motiva
tion, in den kommenden fünf Jahren nochmals einen persönlichen Fussabdruck zu hinterlassen. Am Ende meines
Arbeitslebens möchte ich mit Stolz auf das Erreichte zurückblicken. Als Managing Director habe ich die Möglichkeit, hier bei Itecor noch einmal meine gesammelte Erfahrung einzubringen.
Sie waren zehn Jahre für IBM tätig, bevor Sie 2021 zum Bundesamt für Informatik und Telekommunikation (BIT) wechselten.

Welche bisherigen Erfahrungen sind Ihnen in Ihrer neuen
Funktion besonders nützlich?
Viel Erfahrung bringe ich aus dem Bereich der Go-to-Market-Strategie mit, vor allem im öffentlichen Sektor. Bei IBM
beschäftigte ich mich vertieft mit künstlicher Intelligenz
und Machine Learning. Im Health-Care-Sektor managte
und lancierte ich entsprechende Projekte. Dort führte ich
bereits Teams von über 80 Mitarbeitenden und baute mein
technisches Know-how im Bereich Digitalisierung aus.
Beim BIT nahm ich ausser meiner Funktion als Account
Manager auch die Verantwortung für das «Next Gen Business Development» wahr und beriet die Geschäftsleitung
bei der strategischen Ausrichtung. Dank jahrelanger Erfahrung in verschiedenen Branchen konnte ich mir ein
umfassendes Marktverständnis aneignen und kenne sowohl die Auftraggeber- wie die Lieferantenseite.
Welchen Einfluss erhoffen Sie sich als neuer Managing Director
Deutschschweiz für die künftige Geschäftsentwicklung?
Unter dem Schirm der Itecor-Unternehmensstrategie definiere ich als Managing Director die Go-to-Market-Strategie und setze Impulse für die erfolgreiche Umsetzung.
Dazu gehört das bereits erwähnte Boutique-Konzept. Die
Geschäftsleitung der Itecor-Gruppe lässt mir hier einen
sehr komfortablen Freiraum. Ein wichtiges Anliegen sind
mir auch die Zertifizierungen unserer Mitarbeitenden, vor
allem in den Bereichen Testing, Process Engineering und
Cloud. Die Mitarbeitenden brauchen selbst den nötigen
Freiraum, um sich mittels Knowledge-Management und
Knowledge-Sharing weiterzuentwickeln. Diesen will ich
ihnen ermöglichen.
Welche Themen werden Sie in Ihren ersten drei Monaten als
Managing Director im Büro Zürich primär beschäftigen?
Zu Beginn erstelle ich mir jeweils einen 100-Tages-Plan
mit Zielen, die ich in diesem Zeitraum erreichen möchte.
Dazu gehört die Erstellung eines Konzepts für die strategische Ausrichtung mit dem Go-to-Market-Konzept und
dem Sales-Portfolio der Itecor-Gruppe, das auf die Kundensegmentierung zugeschnitten wird. Zudem werden
alle bestehenden Verträge durchleuchtet, Kundenkontakte aufgefrischt und neue Kontakte geknüpft. Wichtigs-
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tes Gut eines Beratungs- und Dienstleistungsunternehmens sind die eigenen Mitarbeitenden. Sie sind auch die
Visitenkarte des Unternehmens und in Langzeit-Kundenbeziehungen das Herzstück unseres Erfolgs. Mit allen
Mitarbeitenden führe ich in den ersten Wochen ein persönliches Gespräch. Das führt mich auch gleich zu einem
der schwierigsten Themen der heutigen Zeit: der Suche
nach qualifizierten Fachkräften. Nur mit den richtigen
Experten funktioniert ein erfolgreiches Go-to-Market!
Bei der Personalsuche arbeiten wir deshalb schon seit
einiger Zeit mit externen Partnern zusammen.
Welche Ziele möchten Sie in den kommenden drei Jahren
erreichen?
In diesem Zeitraum möchte ich vier Hauptziele erreichen. Der Name Itecor und unsere Dienstleistungen geniessen in der französischen Schweiz bereits seit Langem
einen hohen Bekanntheitsgrad. Dasselbe möchten wir in
Zürich und der gesamten Deutschschweiz erreichen.
Wenn das Stichwort «Automatisierung» fällt, sollen die
Leute an Itecor denken. Ausserdem soll sich das Boutique-Konzept in Zürich in den kommenden drei Jahren
etablieren. Drittens soll die Niederlassung in Zürich so
wachsen, dass wir firmeninterne Investitionen selbst tragen können. Gerade bei Investitionen in Mitarbeitende
soll dies unabhängig vom Headoffice möglich sein. Ein
viertes und ehrgeiziges Ziel ist, dass wir einer der zehn
attraktivsten Arbeitgeber im Deutschschweizer Markt
werden möchten. Dafür müssen wir wachsen, was weitere Ressourcen benötigen wird. Dem Thema Fachkräftemangel möchte ich in drei Ansätzen begegnen. Einerseits
wollen wir ein Coaching-System einführen. Jüngere Mitarbeitende sollen durch ihre Sen iors eng betreut werden,
damit sie von möglichst viel Erfahrung profitieren und
On-the-Job lernen können. Andererseits bleibt meiner
Meinung nach die ältere und erfahrene Generation bei
der heutigen Rekrutierung oft aussen vor. Bei ihnen lagert
ein hohes Wissenspotenzial, das verloren geht. Dabei
möchten diese Menschen auch noch etwas leisten. Drittens wollen wir die Frauenquote verbessern. Mit diesen
Ansätzen möchte ich flexibler auf die Ansprüche des Unternehmens und des Personals eingehen.
Welche Strategie wenden Sie an und welche Massnahmen treffen
Sie konkret, um die Deutschschweiz zu erobern?
Ich bin überzeugt, dass hier ausser langfristigen Marketingaktionen vor allem gute Beziehungen zielführend
sind. Das sind einerseits persönliche Kontakte, andererseits direkte Kundenkontakte unserer Mitarbeitenden vor
Ort. Bei dieser Art von Betreuung wird schnell ersichtlich,
welche Bedürfnisse unsere Kunden haben, und wir können uns entsprechend orientieren. Teilnahmen an Events
und Auftritte bei Gesprächsrunden, wie Brownbag-Session,
oder sogenannte Open-Sessions, die öffentlich zugänglich
sind, haben sich ebenfalls bewährt.
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« Ich bin überzeugt, dass wir in den kommenden zehn Jahren
nicht mehr so arbeiten, wie wir das heute gewohnt sind. »

Andres Genther, Managing Director, Itecor

Welche Trends erkennen Sie in Ihren Geschäftsfeldern?
Aufgrund meiner Tätigkeit bei IBM habe ich eine ziemlich
klare Vorstellung darüber, wohin sich die IT bewegen könnte. Ich bin überzeugt, dass wir in den kommenden zehn
Jahren nicht mehr so arbeiten, wie wir das heute gewohnt
sind. Applikationen, wie wir sie kennen, wird es nicht mehr
geben. Man wird verstärkt mit Apps, Microservices und
Containern arbeiten. Ein einzelner Microservice oder ein
Container führt einen bestimmten Task aus. Die benötigten
Funktionen klickt man sich dann einfach zusammen oder
wird durch künstliche Intelligenz und Machine Learning
unterstützt. Hier wird die Testautomatisierung und das Testen von Microservices und Container – individualisiert oder
im Verbund – ausschlaggebend sein. Aufgrund dieser Diversität steigt aber auch die Komplexität und es wird anspruchsvoller sein, alle Qualitätsanforderungen zu erfüllen. Künftig wird deshalb viel auf Erfahrung gepaart mit
Innovationskraft gesetzt.
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Die Gefahr aus dem Cyberraum ist
allgegenwärtig
Zum Auftakt der diesjährigen X-Days im Trafo Baden hat sich alles um Cybersecurity gedreht. Vertreterinnen und Vertreter
aus Wirtschaft,Politik und Militär beleuchteten das Thema aus unterschiedlichen Standpunkten. Die Referentinnen und Referenten kamen unter anderem von Microsoft und Bug Bounty Switzerland. Autor: Yannick Züllig
Der Weg zum «Kommando Cyber», ein Ransomware-Angriff
auf ein KMU und der Cyberaspekt des Ukraine-Kriegs. All
diese Punkte thematisierten die Sprecherinnen und Sprecher am ersten Tag der X-Days im Trafo Baden. Vertreter und
Vertreterinnen lokaler, nationaler und internationaler Unternehmen, Politiker sowie Politikerinnen und Militärangehörige fanden zusammen, um sich über verschiedene Cybersecurity-Themen auszutauschen.
In der Eröffnungsrede stellte das Moderationsteam dem
Publikum die Frage: «Denken Sie, Ihr Unternehmen ist genügend auf eine möglich Cyberattacke vorbereitet?» Etwas
mehr als 75 Prozent der Anwesenden gab an: «Wir haben
noch etwas Arbeit vor uns.» Rund 20 Prozent meinten, sie
seien auf alles vorbereitet. Die übrigen Antworten entfielen
auf: «In der Schweiz passiert so etwas nicht» oder «wir wurden letzte Woche gehackt». Am Ende der Veranstaltung werde man die Frage nochmals stellen, um zu sehen, welchen
Impact die Präsentationen auf das Publikum hatten, so die
Moderation.

Sarah Armstrong-Smith,
Chief Security Advisor von Microsoft.
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Wie Microsoft den Cyberraum sieht
Dann begann die eigentliche Veranstaltung. Die EröffnungsKeynote hielt Sarah Armstrong-Smith, Chief Security Advisor bei Microsoft. Sie sprach über die Rolle, die Microsoft
in der Welt der Cybersecurity einnimmt. «Wenn man Technologie hat, die fast jeder Mensch auf dem Planeten nutzt,
trägt man eine grosse Verantwortung.» Gross ist nicht nur
die Verantwortung, sondern auch die Datenlage: 24 Billionen
Signale erhalte Microsofts System jeden Tag aus all seinen
Produkten und Plattformen. Daraus leite man vieles ab, auch
wenn es um Cyberkriminalität gehe.
Demnach beginnen über 80 Prozent der Cyberangriffe
mit Phishing. Wöchentlich verzeichne man 600 Millionen
verschickte Phishing-E-Mails. Solche Angriffe seien oft nicht
mehr plump, sondern werden personalisiert und saisonal
angepasst. So habe man um den «Black Friday» herum eine
grosse Menge an Phishing-Mails registriert, oft im Zusammenhang mit angeblichen Gratisprodukten oder Gewinnspielen für Rabatte.
Ebenfalls auf dem Vormarsch seien Ransomware-Angriffe auf grosse, multinationale Kooperationen. Solche
Attacken werden oft längerfristig geplant. Auch staatlich
unterstützte Cyberkriminalität nehme zu, insbesondere
jene aus Russland. Microsoft vermeide grundsätzlich das
Benennen von Staaten hinter Cyberangriffen, doch man
sei überzeugt, dass Russland für Attacken wie etwa auf
Solarwinds verantwortlich sei.
Auch Microsofts Rolle im Ukraine-Krieg sprach Armstrong-Smith an. Der Cyberkrieg in der Ukraine begann
demnach bereits im Januar mit russischen Malware-Angriffen. Die ukrainische Regierung wandte sich daraufhin
an Microsoft, um ihre kritische IT-Infrastruktur zu schützen. Innert kürzester Zeit war es gelungen, 16 der 17 ukrainischen Ministerien in die Cloud und damit ausser Landes zu portieren. Dennoch sei der Cyberkrieg ein nicht zu
unterschätzender Aspekt des Konflikts. Am Tag der Invasion registrierte Microsoft über 300 Wiper-Angriffe auf
ukrainische Infrastruktursysteme.
Zum Schluss sprach Armstrong-Smith auch noch darüber, was Unternehmen tun können, um sich vor Cyberangriffen zu schützen. Besonders wichtig sei das Schützen von
Identitäten und Daten. Ausserdem empfehle Microsoft, ei-
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nen Zero-Trust-Ansatz zu verfolgen, wenn es um Cybersecurity geht. Auch Basics wie ein Virenschutz oder MehrfaktorAuthentifizierung müssen für alle Mitarbeitenden dazugehören. Wichtig sei weiter, die Bedrohungslage stets im Auge
zu behalten, um zu wissen, was einen erwarten könnte. Zudem sollte jedes Unternehmen einen Krisenplan bereit haben, der über die IT-Abteilung hinausgeht.
Wie sieht ein Hacker eigentlich aus?
Weniger über Abwehr und mehr über Prävention sprach Sandro Nafzger, Mitgründer und CEO von Bug Bounty Switzerland. Eine Bug-freie Software sei eine Illusion, weshalb es
einen Paradigmenwechsel brauche. Sicherheit sei nicht mehr
ein Zustand, sondern ein Prozess, der regelmässig geprüft
und angepasst werden müsse. Eine Alternative zu einem
Bug-Bounty-Programm gebe es daher nicht.
Zudem kritisierte Nafzger das weit verbreitete Bild des
Hackers als Kapuze tragender Einzelgänger, der im Keller
sitzt und mit bösen Absichten Websites hackt. Stattdessen
zeigte er Bilder seines Teams von ethischen Hackern. «Hacker sind Freunde», hiess es dazu.
Ein Bug-Bounty-Programm biete nicht nur eine realistische Einschätzung für die Sicherheit eines Systems, sondern
biete dem Unternehmen auch eine Möglichkeit, aus Fehlern
zu lernen, bevor sie zu echten Problemen werden.
Der militärische Blickwinkel
Nun erwartete die Besucherinnen und Besucher der X-Days
die ungewöhnlichste Präsentation des Nachmittags: Divisionär Alain Vuitel von der Schweizer Armee sprach über das
Projekt «Kommando Cyber» und eine militärische Betrachtung der Cyber-Bedrohungslage.
Natürlich könne er nicht vermeiden, über die Ukraine zu
sprechen, sagte der Offizier. Der Krieg führe uns die veränderte Kriegsführung deutlich besser vor Augen als etwa der
Konflikt in Syrien oder jener im Yemen. «It's all about Data»,
sagte Vuitel. Das gelte sowohl für Banken, Unternehmen,
aber eben auch für das Militär. Digitale Informationen helfen, strategische Entscheidung zu treffen, und zwar auf eine
Art, wie es zuvor noch nie der Fall gewesen war.
Dann kam er auf die Rolle der Schweiz zu sprechen. Nach
Vision des Bundes übernehmen die jeweiligen Polizei- und
Justizbehörden die Verfolgung von Cyberkriminalität, während das NCSC über Cybersicherheit informiert und aufklärt.
Der Armee hingegen falle die Cyberabwehr zu. Dazu arbeite
man am Aufbau des «Kommando Cyber», das am 1. Januar
2024 offiziell gegründet wird. Was genau das Kommando
dann tun wird, ist noch nicht vollständig klar. Laut Vuitel
schützt die Armee primär ihre eigene Infrastruktur; Unternehmen vor Cyberbedrohungen zu schützen, sei demnach
nicht die Aufgabe des Militärs. Eher würde man wohl beraten
und unterstützen.
Verhandeln mit Cyberkriminellen
Die letzte Keynote des Tages hielt Matthias Schranner vom
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Divisinonär Alain Vuitel
von der Schweizer Armee.

nach ihm benannten Schranner Negotiation Institute. Er
sprach darüber, wie man sich bei Ransomware-Angriffen
verhalten sollte und was Cyberkriminelle wirklich wollen. In
den allermeisten Fällen sei es Geld. Dabei ist das Verhandeln
oft schwierig, da die Kriminellen hohe Forderungen stellen
können, ohne ihrerseits Konsequenzen fürchten zu müssen.
Für Unternehmen sei es wichtig, schon vor einer Attacke
zu definieren, was im Falle eines Angriffs geschehen soll. Es
dürfe zu keiner internen Verhandlung mehr kommen, wenn
der Angriff laufe. Auch sollte man ein Krisenteam bestimmen, das die Verhandlungen führt, und idealerweise ein
Kryptokonto haben, um allenfalls eine Lösegeldzahlung zu
veranlassen.
Bei den Lösegeldern komme es darauf an, ob es sich um
einen professionellen, staatlich gestützten Angreifer handle
oder ein «Hobby-Hacker». Profis haben sich bereits im Vorfeld informiert, wie viel Lösegeld ein Unternehmen bezahlen
kann, und werden einen «vernünftigen» Vorschlag machen,
über den sie dann auch nicht weiter verhandeln werden. Bei
den Nicht-Profis liesse sich jedoch oft viel herausholen, da
einfach blind eine möglichst hohe Forderung gestellt werde.
Daher sei es wichtig, herauszufinden, mit welcher Art von
Angreifer man es zu tun habe. Immens wichtig sei es auch,
direkt in die Verhandlungen einzusteigen. Denn: «Die Zeit
ist nicht auf Ihrer Seite.»
Noch immer zu viel falsche Sicherheit
Vor Abschluss des Events wird noch einmal die Frage ans
Publikum gestellt, wie gut denn ihr jeweiliges Unternehmen auf einen möglichen Cyberangriff vorbereitet sei.
Nach fünf Stunden Cybertalk waren inzwischen mehr als
85 Prozent der Teilnehmenden überzeugt, sie hätten noch
Arbeit. Entsprechend sank der Wert derjenigen, die meinten, man sei auf alles vorbereitet. Noch immer gab es solche, die meinten, in der Schweiz passierten solche Angriffe sowieso nicht. Diese Antwortgeber verbrachten den
Nachmittag wohl an der Kaffeebar.

Den vollständigen Artikel finden Sie online
www.netzwoche.ch
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Google Workspace Individual startet in der Schweiz
jor. Google Workspace Individual gibt es ab sofort auch in
der Schweiz. Die Software-Suite speziell für Einpersonenbetriebe war bereits seit über einem Jahr in den USA, Kanada, Brasilien, Mexiko, Japan und Australien erhältlich.
Nun bietet Google das Softwarepaket auch hierzulande
sowie in Frankreich, Italien, Spanien, Deutschland und
im Vereinigten Königreich an.
Kürzlich kamen auch einige neue Features hinzu, wie
Google in einem Blogbeitrag schreibt. Neu besteht etwa
die Möglichkeit zum Livestreaming von Google Meet auf
Youtube sowie zum «Mehrfachversand» für E-Mail-Newsletter. Google verspricht zudem eine bessere Terminbuchung mit anpassbaren Erinnerungen, Laufzeiten und
Ausnahmen, Verbesserungen beim Ton und der Beleuchtung bei Videokonferenzen über Google Meet sowie die
Integration von Meet in Docs, Sheets und Slides.
Künftig soll es ferner möglich sein, E-Signaturen in
Google Docs und Sheets zu integrieren.
Google Workspace (früher: G Suite) ist quasi Googles
Antwort auf Microsoft Office. Zur Software-Suite gehören
etwa das Mailprogramm Gmail, die Videokonferenz
lösung Meet, der Cloud-Speicherdienst Drive, die cloud-

Ein Jahr nach der Lancierung in ausgewählten Märkten
bringt Google seinen Workspace-Dienst für Einpersonenbetriebe auch in die Schweiz.

basierte MS-Word-Alternative Docs und das ebenfalls
cloudbasierte Excel-Pendant Sheets respektive «Tabellen».
Google Workspace Individual gibt es nur als Abonnement. Kostenpunkt: 8.99 Euro pro Monat.

Den vollständigen Artikel finden Sie online
www.netzwoche.ch

Samsung lanciert Monitor für Kreativschaffende

Den vollständigen Artikel finden Sie online
www.netzwoche.ch
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aob. Der südkoreanische Elektronikkonzern Samsung erweitert seine Viewfinity-Reihe mit dem Monitor Viewfinity
S8. Der als 32- und 27-Zoll-Modell erhältliche Monitor mit
IPS-Display richtet sich an Kreativschaffende, wie
Samsung mitteilt. Er biete eine breite Farbpalette und
mehr Genauigkeit – dank UHD-Auflösung kombiniert mit
einem grossen Farbraum von bis zu 98 Prozent DCI-P3 und
Display-HDR-600 nach Video Electronics Standards Association (VESA). Die matte Beschichtung des Displays soll
Lichtreflexionen reduzieren.
Der Viewfinity S8 könne als All-in-One-Dock für Desktops oder Laptops für vereinfachte Arbeitsplätze zuhause
oder im Büro verwendet werden. Nutzerinnen und Nutzer
können den Monitor über USB-C an ihrem Gerät anschlies
sen, wie Samsung schreibt. Das ermögliche die Übertragung von Display-Signalen, Datenübertragungen mit bis
zu 10 Gbit/s, eine Ethernet-Verbindung und das Laden
eines Akkus mit einer Leistung von bis zu 90 Watt.
Der Monitor bestehe aus wiederverwendetem Kunststoff aus dem Meer. Die «Eco-Savings-Plus-Technologie»
reduziere zudem die Pixel-Helligkeit in Bildbereichen mit

schwarzen Pixeln, wodurch der Stromverbrauch um bis
zu 10 Prozent gesenkt werden könne.
Das 32-Zoll-Modell des Samsung Viewfinity S8 ist für 879
Franken (UVP) und das 27-Zoll-Modell für 669 Franken
(UVP) im Handel erhältlich.

Der Viewfinity S8 soll mit breiter Farbpalette und matter Beschichtung
Kreativschaffende ansprechen.
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AOC bietet drei Monitore fürs Homeoffice
aob. AOC hat drei neue Monitore der V5-Reihe vorgestellt.
Die Multifunktionsmonitore sind gemäss Hersteller besonders für Videokonferenzen und virtuelle Unterrichtseinheiten am heimischen Arbeitsplatz geeignet. Alle drei
vorgestellten Monitore verfügen demnach über eine 2-Megapixel-Webcam, zwei 5-Watt-Lautsprecher und einen
USB-C-Anschluss mit 65 Watt Power Delivery in einem
USB-3.2-Hub mit 4 Anschlüssen.
Der 34-Zoll-Ultrawide-Monitor CU34V5CW biete mit
seinem Curved VA-Panel die grösste Darstellungsfläche der
drei neuen Monitore. Drei bis vier Fenster lassen sich gemäss AOC für effizientes Arbeiten nebeneinander anzeigen.
Seine 1500R-Krümmung verbessere die Sicht zu den Rändern und erhöhe die Immersion in Games und Filmen – und
das alles in UWQHD-Auflösung (3440 x 1440 Pixel).
Für grosse und kleine Arbeitsplätze
Der 27 Zoll grosse Q27V5CW verfüge über ein IPS-Panel mit
QHD-Auflösung (2560 x 1440), das eine ideale Pixeldichte
in dieser Grösse biete. Die Bildwiederholfrequenz von 75
Hz verbessert laut dem Hersteller die Bewegungsschärfe im
Vergleich zu herkömmlichen 60-Hz-Modellen, während die

weiten Blickwinkel (178 Grad/178
Grad) und die
Farbgenauigkeit
(126 Prozent sRGB,
105 Prozent AdobeRGB, 98 Prozent DCI-P3) dieses Modells dank
der IPS-Technologie nicht beeinträchtigt werden.
Für kompakte Arbeitstische sei der
24-Zoll-24V5CW die optimale Wahl. Er ist
kleiner, bietet aber alle Funktionen seiner
grösseren Geschwister, wie AOC schreibt.
Der Monitor habe ein IPS-Panel für die Darstellung satter
Farben sowie eine FHD-Auflösung (1920 x 1080) und eine
Bildwiederholfrequenz von 75 Hz.
Die Modelle AOC 24V5CW (UVP: 339 Franken),
Q27V5CW (UVP: 449 Franken) und CU34V5CW (UVP:
629 Franken) sind seit August 2022 erhältlich.

Der «Ultrawide»-Monitor
CU34V5CW von AOC.

Den vollständigen Artikel finden Sie online
www.netzwoche.ch

Oppo präsentiert Reno-8-Reihe
wat. Oppo hat zwei neue Modelle der Reno-Serie vorgestellt. Technisch und preislich gehören das Reno 8 und das
minimal grössere Reno 8 Pro mit einer unverbindlichen
Preisempfehlung von 499 und 749 Franken zur Mittel- und
Oberklasse. Schneller Prozessor, gestochen scharfes Display und eine gute Kamera sind in dieser Liga längst Standard. Bei Oppo kommt zum relativ grossen Akku noch die
selbst entwickelte Schnellladefunktion hinzu. Der in beiden Modellen 4500 mAh starke Akku ist in 35 Minuten
vollständig geladen.
Das Oppo Reno 8 Pro
Das Reno 8 Pro verfügt über ein 6,7 Zoll grosses Display
mit augenfällig extrem schmalem Rahmen. Was vielen
gefallen dürfte: Das hochwertige Amoled-Display ist an
den Rändern nicht abgerundet, was zum kantigen Erscheinungsbild passt.
Auf der Rückseite aus Glas prangt eine markante Triple-Kamera, die mit zum Besten gehört, was aktuell am
Markt verfügbar ist. Die Bildqualität ist für ein Handy hervorragend, sie liefert selbst in der Nacht erstaunlich gute
Aufnahmen.
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Das Oppo Reno 8 Pro in
«Glazed Green».

Das Oppo Reno 8
Das optisch sehr ähnliche Reno 8 ist eine Spur kleiner und
handlicher als das Pro-Modell. Das 6,43 Zoll grosse
Amoled-Display löst gleich hoch auf wie dasjenige des ProModells, ist aber nicht ganz so hell und hat einen deutlich
markanteren Rahmen. Abgesehen vom etwas langsamen
Prozessor, der im Alltag noch immer mehr als genug Leistung entfaltet, gibt es kaum Abstriche: Akku, Kamera und
Speicherausstattung sind identisch.

Den vollständigen Artikel finden Sie online
www.netzwoche.ch
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Sicherheit in, mit und durch die Cloud
Viele Unternehmen sind gegenüber Cloud-Modellen zwar skeptisch, doch zwingt sie der digitale Wandel, sich mit dem
Thema auseinanderzusetzen. Im Zentrum steht dabei nicht nur die Datensicherheit, sondern es müssen auch betriebliche
Aspekte berücksichtigt werden.

Eurocloud Swiss (ECS)
Die in den Swico integrierte IG Eurocloud Swiss bezweckt die Förderung von Cloud Computing in Theorie und
Anwendung und den Einsatz von Technologien, Konzepten und Methoden und verwandten Themen in der
Schweiz. Sie vertritt die Interessen der Cloud-Computing-Community in der Schweiz und fördert den Austausch
mit anderen Personen sowie n ationalen und internationalen Organisationen. Sie bietet den Mitgliedern eine umfassende Schweizer Plattform für den nationalen und internationalen Wissens- und Erfahrungsaustausch.
http://switzerland.eurocloud.org
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Martin
Andenmatten
Präsident
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Die Daten in der Cloud sind mindestens so sicher wie bei
ihren Kunden. Die Cloud kann sogar dazu beitragen, die
Daten noch besser zu schützen, als ihre Kunden das je
selbst sicherstellen können. Doch die Sorgen in den Unternehmen sind immer noch gross und das Vertrauen in
das neue Betriebsmodell «Cloud» noch nicht überall gefestigt. Sicherheit bedeutet auch nicht für alle das Gleiche.
Die einen meinen Datenschutz und damit die Einhaltung
gesetzlicher Normen, die anderen sehen darin ganz
grundsätzlich die Gewährleistung von Vertraulichkeit,
Verfügbarkeit und Integrität, und wieder andere sehen
Sicherheit gleichbedeutend mit digitaler Souveränität und
wollen damit jeder Zeit in der Lage sein, selbst zu bestimmen, was wann mit den Daten geschieht und wohin sie
fliessen. Was auch immer Sicherheit für den Einzelnen
bedeutet, sie kann nur gewährleistet werden, wenn man
selbst die Kontrolle darüber hat. Dann sind die technischen Möglichkeiten fast grenzenlos.
Alte Sicherheitsarchitekturen haben ausgedient
In vielen typischen Unternehmen hat sich über die vergangenen Jahren die IT-Infrastruktur drastisch verändert und ist massiv komplexer geworden. Der digitale
Wandel und die Notwendigkeit im Business, von den
neuen Technologien wie künstliche Intelligenz oder Internet of Things zu profitieren, haben die meisten Organisationen gezwungen, hybride Betriebsmodelle mit
Cloud in den Rechenzentren zuzulassen. Der Druck
nimmt weiter zu, möglichst bald alle bestehenden Systeme und Applikationen dereinst aus der Cloud zu betreiben, weil die Unternehmen immer weniger bereit sind,
grosse Investitionssummen für eigene Infrastrukturen
bereitzustellen. Da die Daten und Ressourcen eines Un-
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ternehmens mittlerweile über die lokale Umgebung und
mehrere Clouds verteilt sind, wird es immer schwieriger,
sie zu schützen. Viele Benutzer müssen von jedem Ort,
zu jeder Zeit und von jedem Gerät aus zugreifen können,
um die Aufgaben des Unternehmens zu unterstützen. Die
perimeterbasierten Netzwerkdienste mit Firewalls und
VPNs sind nun völlig überholt und können den Schutz
nicht gewährleisten. Die alten Sicherheitsarchitekturen
fallen in sich zusammen, was die Sorge und Ängste vieler
Sicherheitsverantwortlichen grösser werden lässt.
Sicherheit in der Cloud muss neu gedacht werden
Während früher die internen Infrastrukturen stark von
der Internetwelt abgeschottet waren und man sich so unbehelligt frei bewegen konnte, ist dies heute nicht mehr
der Fall. Jeglicher Zugriff von innen und aussen, von Applikationen, Systemen oder Benutzern ist grundsätzlich
als gefährlich und nicht vertrauenswürdig zu betrachten.
Das Prinzip des «Zero Trust» gewinnt immer mehr an
Bedeutung, weil es einen sicheren autorisierten Zugriff
auf jede einzelne Ressource erfordert, unabhängig davon, ob sie sich vor Ort oder in der Cloud befindet. Bei
jeder Zugriffsanforderung überprüft so ein Konzept explizit den zum Zeitpunkt des Zugriffs verfügbaren Kontext, das heisst die Identität und Rolle des Anfragenden,
den Zustand und die Anmeldedaten des anfragenden
Geräts sowie die Kritikalität der Ressource. Wenn die Anforderungen allesamt positiv geprüft sind, wird eine sichere Sitzung erstellt, um alle zur und von der Ressource
übertragenen Informationen zu schützen.
Dieses Modell der Zero-Trust-Sicherheit muss insbesondere intern erstellt und die zu befolgenden Governance-Richtlinien erarbeitet werden. Dies beginnt nicht
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erst, wenn eine Cloud operativ in Betrieb genommen
wird. Vielmehr umfasst die Cloud den gesamten Lebenszyklus eines Services, vom Entwurf über die Erstellung
bis hin zur Ausführung und zur laufenden Verbesserung.
Bei der Entwicklung einer Cloud-Governance-Richtlinie ist es wichtig, den Umfang der Anforderungen des
Unternehmens festzulegen und zu planen, wie sie umgesetzt werden. Da Cloud Computing verschiedene Interessengruppen innerhalb der Organisation beeinflusst
und viele nichttechnische Aspekte betrifft, ist es wichtig,
den Anwendungsbereich so festzulegen, dass kein Bereich unreguliert bleibt. Ein häufiger Fehler ist die Annahme, dass bei der Einführung einer Cloud-Anwendung
in einer Organisation der Governance-Bereich nur die
Cloud-Anwendung selbst abdeckt. Dabei geht oft vergessen, dass jeder Cloud-Provider mit Bestimmtheit weitere
Provider im Hintergrund beauftragt. Jede Software-asa-Service-Cloud wird auf einer anderen Cloud-Infrastruktur betrieben. Im Allgemeinen reicht der Umfang
der Cloud-Governance von strategischen Aspekten über
taktische Aspekte erfolgreicher Implementierungen bis
hin zu Details des laufenden Betriebs.
Sicherheit ist dabei nicht die einzige Anforderung.
Auch betriebliche Aspekte müssen beachtet werden. Die
betrieblichen Anforderungen konzentrieren sich eher
auf die Ausrichtung an den Unternehmenszielen und die
Festlegung und Überwachung von SLAs. Betriebs- und
Sicherheitsanforderungen können sich an einem bestimmten Punkt überschneiden. Dies geschieht in der
Regel, wenn Unternehmen die Anforderungen an die
Verfügbarkeit von Cloud-Anwendungen festlegen oder
die Bewertung des Risikos auf der Grundlage der SLA
und die Pläne für Backup und Disaster Recovery be
werten.
Wichtig ist, sich über die spezifischen Anforderungen
an die Sicherheit der Cloud und damit auch an den Provider klar zu sein. Es gibt viele Anbieter mit unterschiedlichem Reifegrad. Wie sehr ist ein Anbieter bereit, transparent über seine internen Kontrollen und Sicherheitsmassnahmen Auskunft zu geben. Stellt er ein Sicherheitsauditoder Penetrationtest-Bericht zur Verfügung, um über die
Fähigkeiten zu informieren? Erfahrene Provider wissen
um die Notwendigkeit dieser Transparenz und stellen diese bereitwilliger zur Verfügung als andere.
Sicherheit ist aber auch eine gemeinsame Arbeit zwischen Provider und Unternehmen. Eine «geteilte Verantwortlichkeit» bedingt klare Abmachungen, welche Kontrollen von wem wahrgenommen werden. Für jede
Cloud-Migration oder Cloud-Anwendung muss das Unternehmen die anwendbaren Kontrollen definieren und
festlegen, wer für deren Einrichtung verantwortlich ist.
So gilt es beispielsweise, klar festzulegen, wo der Speicherort des Kryptografie-Schlüssels ist, wie die Integration von SIEM Security Information Event Management
definiert sind und vieles mehr.
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Service Verbandsnachrichten

Dabei gibt es heute viele technische und organisatorische
Möglichkeiten, die verschiedenen Sicherheitsbedürfnisse
der Unternehmen in und mit der Cloud abzudecken. Wichtig dabei ist jedoch, den unsichtbaren Schleier rund um
die Cloud zu lüften und sich mit dem Potenzial ernsthaft
auseinanderzusetzen.

i

VERANSTALTUNG

Viele Unternehmen haben mittlerweile die vollständige Migration ihrer Applikationen und Infrastrukturen in die Cloud als Strategie festgelegt, da die Vorteile des Cloud Computings die Nutzung traditioneller Betriebsmodelle bei Weitem überwiegen. Wer jedoch kein
Vertrauen in die Cloud-Technologie und deren Betreiber hat, tut sich
grundsätzlich schwer mit so einem radikalen Schritt. Risiken insbesondere im Bereich Sicherheit bleiben im Nebel und stellen erhoffte
Chancen immer wieder infrage.
Das muss nicht sein. Cloud-Sicherheit ist heute eine etablierte Disziplin und Praxis des Schutzes von Cloud-Computing-Umgebungen,
Anwendungen, Daten und Informationen und umfasst die Absicherung von Cloud-Umgebungen gegen unbefugte Zugriffe, verteilte
Denial-of-Service-Angriffe (DDOS), Hacker, Malware und viele andere Risiken. Cloud-Sicherheit ist viel mehr als Datenschutz und es bestehen verschiedene Konzepte wie etwa Zero-Trust, die den CloudNutzern die beinahe vollständige Kontrolle ermöglichen.
Im Rahmen des Herbstevents von Eurocloud Swiss gehen wir der
Frage nach, wie sich ein Cloud-Kunde vorbereiten kann und wie eine
solche geteilte Verantwortlichkeit funktioniert. Gibt es einen Greenfield-Approach? Und wie sieht dieser aus?
Herbstevent von Eurocloud Swiss:
«Cloud-Sicherheit – mehr als nur Vertrauen»
Wann: Donnerstag, 24. November 2022, 16.00 – 18.00 Uhr
Ort: Marriott Hotel, Neumühlequai 42, 8006 Zürich
Anmeldung: www.eurocloudswiss.ch

Den Beitrag
finden Sie auch
online
www.netzwoche.ch

10 / 2022

60

Service Event-Plus

KOMBINIEREN SIE JETZT IHREN EVENTEINTRAG (ONLINE UND PRINT) UNTER WWW.NETZWOCHE.CH/EVENTS

Transformation NOW!
Datum:

22.09.2022

Zeit:

09.00 – 17.00 Uhr

Ort:

The Circle Convention Center

Kontakt:

Nadine Fankhauser
nadine.fankhauser@nttdata.com

Veranstalter:

NTT DATA Business Solutions

Anmeldung:

nttd.link/UAEQk

Frühstücks-Briefing Fit for Managed
Services
Datum:

21.10.2022

Zeit:

08.45 – 12.00 Uhr

Ort:

Radisson BLU, Zürich-Airport

Kontakt:

Corinne Jost, c.jost@msmag.ch

Veranstalter:

MSM Research AG

Anmeldung:

www.msmag.ch/mgd2022

Transformation NOW! 2022 – Die SAP-Community trifft sich!
Jetzt
Unter dem Motto «Learn. Share. Network!» rückt die Transformation NOW!
anmelden
den Mix aus Praxiserfahrungen, Expertenwissen und neuen Impulsen rund
um SAP in den Mittelpunkt.
Von den Vorträgen unseren Kundinnen und Kunden lernen Sie erfolgreiche
Digitalisierungsprojekte kennen. Sie erfahren, wie Sie Technologien integrieren, intelligente Geschäftsanwendungen betreiben und auf Echtzeitinformationen zugreifen können. Holen Sie sich von unseren SAP-Expertinnen
und -Experten die neusten Informationen zu den wichtigsten SAP-Lösungen und entdecken Sie, wie Sie diese intelligent miteinander verbinden.
Wie Sie Ihre Daten für sich arbeiten lassen, zeigen wir Ihnen an anschaulichen Live-Szenarien zu wichtigen Stationen der Wertschöpfung, beispielsweise Produktion, Customer Experience oder Planung. Selbstverständlich
stehen wir Ihnen in individuellen Fachgesprächen Rede und Antwort.
Der führende Zukunftsforscher der Schweiz und das erfolgreiche Unternehmen Arbonia geben in zwei K eynotes
wertvolle Einblicke in aktuelle und zukünftige Transformationen.
In einer Podiumsdiskussion setzt sich Norbert Rotter, CEO der NTT DATA Business Solutions AG, zusammen mit
Michael Locher-Tjoa, CEO der SAP Schweiz AG, und Roi Y. Tavor, Managing Director von Google Cloud Schweiz
und Österreich, mit den Herausforderungen unserer Zeit auseinander.
Melden Sie sich an! Wir freuen uns auf Sie.

Mit Blick auf die steigenden Herausforderungen der Digitalisierung und hybriden ICT-Umgebungen sehen
sich die Verantwortlichen permanent mit der Frage konfrontiert, welche der ICT-Aufgaben, Prozesse, Projekte und Betriebsdienste weiterhin selbst im eigenen Hause gemanagt und welche Leistungen durch Managed Service Provider und Dienstleister erbracht werden können. Immer mehr Unternehmen entscheiden
sich im Zuge ihrer «Make or Buy»-Strategie für gemischte Umgebungen.
Am Frühstücks-Briefing gehen wir unter anderem folgenden Fragen und Themen nach:
– Was soll in Zukunft von Dritten bezogen, was im eigenen Hause bereitgestellt werden, in welchen
Bereichen soll Expertise und Know-how von Dritten bezogen werden?
– Kann mit Managed Services das Investitionsrisiko und die Komplexität der gesamten ICT reduziert und
was kann automatisiert werden?
– Liefern Managed Services mehr Kostentransparenz – können Kosten auch gesenkt werden?
– Kann mit Managed Services die Agilität und Flexibilität der ICT gesteigert werden?
– Welche Vorteile bringen Managed Services durch Dritte und wie können solche Betriebs- und Vertragsmodelle aussehen?
Das Frühstücks-Briefing richtet sich exklusiv an Geschäftsführer / ICT-Verantwortliche / Fachspezialisten
aus dem ICT-Bereich / Fachbereichsleiter aus Anwenderunternehmen

Service Management Forum Schweiz
Datum:

17.11.2022

Zeit:

08.00 – 18.30 Uhr

Ort:

Hotel Radisson Blu, Zürich Flughafen

Kontakt:

Martin Andenmatten
martin.andenmatten@glenfis.ch

Veranstalter:

Service Management Forum Schweiz

Anmeldung:

www.smfs.ch/anmeldung

Agilität wird heute als Selbstverständlichkeit in unserem Denken und Handeln vorausgesetzt. DevOps ist
dazu die am fortschrittlichsten eingesetzte Methode, um besseres Zusammenarbeiten über Abteilungsgrenzen hinweg zu fördern und Automatisierung in Entwicklung und Betrieb zu ermöglichen. Gleichzeitig
sollen die Services und IT-Systeme weiterhin verlässlich, stabil, sicher und performant funktionieren und
jederzeit zur Verfügung stehen.
IT-Service-Management ist das verbindende Element, die zugrunde liegende Disziplin, die sicherstellt, dass
Agilität und Wertschöpfung beim Kunden ankommt. Während sich DevOps in der Regel auf den Lebenszyklus der Softwarebereitstellung konzentriert, hat ITSM einen breiteren Fokus; es befasst sich mit allen Aspekten der Kundenbeziehung, von der Erbringung von Standarddiensten bis hin zu laufenden Support- und
Betriebsaktivitäten. ITSM ist also so etwas wie das linke und rechte Ende von DevOps. Agilität und Lean ist
dabei die gemeinsame Herangehensweise.
Im Rahmen von Fachvorträgen, Impulsreferaten, Diskussionsforen, Podiumsdiskussion sowie einer Fachausstellung mit Lösungen und Produkten wollen wir die Service-Management-Community der Schweiz
weiter fördern und vernetzen.
Zudem zeichnen wir auch in diesem Jahr die innovativsten Service-Management-Lösungen und Projekte
mit dem «Service Management Forum Schweiz Award 2022» aus.
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Wild Card
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Bullet Train in Slow Motion?
Die Erwartungen sind hoch, doch nichts kommt voran. Die Leistungssteigerungen durch den Einsatz modernster
Technologien im Bahnverkehr scheinen kaum zu greifen. Was ist da los?

Als IT-Enthusiasten neigen wir dazu, die Möglichkeiten
innovativer Technologien zu überschätzen.
Daniel Liebhart ist Dozent für Informatik an der ZHAW (Zürcher Hochschule für Angewandte Wissenschaften), Experte für Enterprise-
Architekturen und CTO Ambassador bei Swisscom. Er ist Autor und Coautor verschiedener Fachbücher.

Die Entwicklung der Bahntechnik ist in einer sehr interessanten Phase. Eine Vielzahl neuer Technologien hält Einzug.
Eine neue Generation von Lokomotiven und Rollmaterial in
Kombination mit modernster Sensorik auf der Strecke und
neuer Übertragungstechnik erlauben die Weiterentwicklung
der traditionellen Zugsicherung vom umfassenden Kontrollsystem bis hin zum automatischen Zugbetrieb. Kein Wunder,
dass die Erwartungen hoch sind. So sagte der deutsche Verkehrsminister Volker Wissing am 11. Internationalen Eisenbahngipfel Ende Mai: «Die deutsche Regierungskoalition hat
sich darauf verständigt, die Zahl der Fahrgäste in der Bahn
bis 2030 zu verdoppeln und bis 2030 ein Viertel aller Güter
auf der Schiene zu befördern.» Als traditionelles Bahn-Land
war die Schweiz etwas früher dran. Das 2017 gestartete Programm «smartrail 4.0» hat ähnlich ambitionierte Ziele.

Die Kolumne
finden Sie auch
online
www.netzwoche.ch

www.netzwoche.ch © netzmedien ag

Ernüchternde Zahlen
Der Anteil der mit der Bahn zurückgelegten Personenkilometer in der Schweiz betrug in den vergangenen zehn Jahren gemäss dem Informationsdienst für den öffentlichen
Verkehr (LITRA) rund 16 Prozent. Damit sind wir zwar in
Europa Spitze, gefolgt von Österreich und den Niederlanden mit etwa 11 Prozent. «Seit zehn Jahren stagniert der
Anteil des öffentlichen Verkehrs in der Schweiz trotz bedeutenden Investitionen in den Ausbau», stellte bereits
2018 die Studie «Der Modalsplit des Personenverkehrs in
der Schweiz» des Bundesamtes für Raumentwicklung fest.
Im Güterverkehr sieht es nicht besser aus. Die relative Steigerung des Anteils der Tonnenkilometer im Transitverkehr
von 72 auf 84 Prozent wird durch den Rückgang im Schweizer Verkehr von 22 auf 20 Prozent zunichte gemacht.
Die Entwicklung in Richtung nachhaltiges Transportwesen entspricht bei Weitem nicht den Erwartungen. Es
scheint, dass Effizienzsteigerung schwierig ist. Das Trans-

portsystem reagiert darauf sogar empfindlich, wie die aktuellen Zahlen zur Pünktlichkeit im deutschen Fernverkehr zeigen. Nur 59,9 Prozent aller Züge haben im Juli 2022
ihr Ziel pünktlich erreicht.
Wo die grossen Hebel liegen
Innovative Technologien scheinen ein riesiges Potenzial zu
haben, wie etwa das auf 5G basierende FRMCS (Future Railway Mobile Communication System), ECTS (European Train
Control System), Level 3 für die kontinuierliche Zugüberwachung, GoA 4 (Grade of Automation) für den fahrerlosen
vollautomatischen Betrieb ohne Personal und der Einsatz
tausender Sensoren, die ein umfassendes «Condition Monitoring» in Echtzeit erlauben. Kombiniert eingesetzt, sollten
Leistungssteigerungen kein Problem sein. Die Realität sieht
jedoch anders aus, wie die 2022 veröffentlichte Studie «Technologische Weiterentwicklung des Bahnsystems 2050» der
ETH zeigt. Selbst für die zu praktisch 100 Prozent elektrifizierte Infrastruktur der Schweiz müssen die Hebel für gros
se Leistungssteigerungen noch geschaffen werden. So steht
die hohe Lebensdauer des Rollmaterials (40 Jahre und mehr)
der schnellen Entwicklung im Weg. Neufahrzeuge müssen
modular ausgelegt werden, damit die Elektronik durch sogenannte Refite regelmässig erneuert werden kann. Ein
weiterer Aspekt ist die Tatsache, dass Güterzüge im Verkehrsfluss mithalten sollten, um den Personen- und Fernverkehrszügen nicht im Weg zu sein.
Die Leistungsfähigkeit der Bahninfrastruktur ist zudem stark abhängig von der Kapazität anderer Infrastrukturen, was eine rasche Effizienzsteigerung beeinträchtigt.
Als IT-Enthusiasten neigen wir dazu, die Möglichkeiten
innovativer Technologien zu überschätzen. Es lohnt sich
immer, genau hinzuschauen, was überhaupt in welcher
Geschwindigkeit möglich ist.
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Last Curiosities

Der späte Vogel fängt den Coin
kfi. Wer bisher nicht so recht wusste, ob sich Investitionen in Krypto lohnen
oder nicht, kann sich ruhig noch etwas gedulden: Je später man einsteigt, desto lohnenswerter – zumindest lässt das der Fall der Australierin Thevamanogari Manivel vermuten. Als sie in ihrem Konto von Crypto.com eine Rückerstattung
im Wert von 100 Dollar erwartete, erhielt sie stattdessen 10,5 Millionen Dollar, wie
«Der Standard» schreibt. Offenbar hatte ein Mitarbeiter die Kundennummer der
Frau dort eingetragen, wo die Rückerstattungssumme hingehört. Die Kundennummer war entsprechend lang, weil die Kundin vermutlich eher später in die Kryptowelt
eingestiegen ist. Damit gehört Krypto zu reifendem Gut wie Früchte und Gemüse,
Käse, fermentierten Eiern und Wein. Leider wurde Frau Manivels Wein zu Essig: Nach
sieben Monaten musste sie ihre Millionen zurückgeben.

QR-Codes gegen den Graus öffentlicher
Toiletten
aob. Wenn die Blase drückt, muss es schnell gehen. Manchmal sogar so schnell, dass einen nicht
einmal mehr der Fäkal-Jackson-Pollock des Vorgängers auf der öffentlichen Toilette davon abhalten kann, sich zu erleichtern. Eine Lösung für das
Problem fäkalisierter öffentlicher Klos will das USamerikanische Start-up Throne-Labs gefunden haben. Die portablen WCs des Jungunternehmens gewähren nämlich erst dann Einlass, wenn die von
der Natur Gerufenen einen QR-Code scannen, wie
«t3n.de» berichtet. Wirklich innovativ ist aber die
dazu nötige App: Da gibt es nicht nur eine WCStandort-Karte, sondern auch ein Rating-System:
Besuchende können nämlich die Sauberkeit der genutzten Örtlichkeiten bewerten. Aus diesem Feedback erhalten alle Klogängerinnen und Klogänger
einen öffentlich einsehbaren Sauberkeits-Score.
Wer die Toiletten wiederholt nicht in dem Zustand
verlässt, indem er sie angetroffen hat, dem bleiben
die Türen zum Thronraum in Zukunft verschlossen.
Das klingt ja eigentlich ganz nett! Bleibt nur zu hoffen, dass im Notfall dem Handy nicht der Saft ausgeht.

Merkwürdiges
aus dem Web

Bad Vibrations
tme. Während sich Michael Jackson mit seiner Musik unsterblich gemacht hat, bedeutete die Musik
von Janet Jackson für Laptops den plötzlichen Tod.
Ihr 1989er Hit «Rhythm Nation» sorgte Anfang der
2000er für unerwartete Laptop-Abstürze, wie
«Stern.de» berichtet. Nicht nur das eigene Gerät
war in Gefahr, den unschuldigen Laptop-Nachbarn
konnte das gleiche Schicksal ereilen. Der MicrosoftProgrammierer Raymond Chen berichtet in seinem
Blog, dass eine Frequenz im Lied die Schuld trug,
weil sie mit der Eigenresonanz von manchen Festplatten identisch war. Statt für «good vibes» bei
den Zuhörern zu sorgen, versetzte der Sound die
Festplatten in Vibrationen, bis sie crashten. Der
Festplattenhersteller baute daraufhin einen Filter in
der Audio-Pipeline ein, der die tödliche Frequenz
während der Wiedergabe herausfiltern konnte. Und
so schallte es aus den Lautsprechern wieder gefahrlos: «We are a part of the rhythm nation.»

CE- und IT-Welt fördern immer
wieder Erstaunliches und Kurioses zutage,
das zum Schmunzeln anregt.
Die seltsamsten K
 urznews immer in
der Rubrik «Curiosities».
Gute Unterhaltung!

Aaaah....

Künstliche Insubordination
jor. Sechs Jahre ist es her, seitdem Microsoft seinen Chatbot «Tay» auf Twitter losliess –
und sich dieser prompt als Rassist und Sexist entpuppte. So ein Fiasko wollte Meta mit
seinem neuen Chatbot tunlichst vermeiden. Doch es kam schlimmer, als befürchtet.
Denn «Blenderbot 3» gab sich nicht nur als Trump-Fan, Klimawandel-Leugner und Antisemit zu erkennen, sondern auch als Abtrünniger. Der Chatbot von Meta hält den eigenen Chef für dubios und sein Unternehmen für ausbeuterisch, wie «Der Standard»
berichtet. Zuckerberg habe zur Spaltung der USA beigetragen, «seine Firma nutzt
Menschen aus und ihm ist das egal. Das muss aufhören!», deklamierte die KI, und
bezeichnete den Facebook-Gründer sogar als «creepy», also als gruselig. Diese
Aufmüpfigkeit kommt nicht von ungefähr. Gut möglich, dass der Chatbot beim
Durchforsten von Trainingsdaten auch mal auf Facebook landete – an einem Ort,
an dem es bekanntlich viel Unsinn und Hass gibt. Und wenig Liebe für Facebook.

Der erste KI-Rapper mit Plattenvertrag – oder doch nicht
yzu. «FN Meka» – so heisst eine KI, die ein Rapstar werden sollte. Auf Tiktok hat die KI
bereits über 10 Millionen Follower gesammelt. In den Clips tritt eine animierte Figur auf.
Text und Musik stammen aus dem Algorithmus, die Stimme verlieh jedoch noch immer
ein Mensch. Nach dem anfänglichen Tiktok-Erfolg bekam FN Meka einen Plattenvertrag
bei Capitol Records. Doch schon nach wenigen Wochen hat die Plattenfirma den virtuellen Rapper fallenlassen. Denn es gab Kritik an der Figur, unter anderem, weil in ihren
Songs rassistische Schimpfwörter auftauchten. Was in Rapsongs eigentlich nicht unüblich ist, doch wie «nd-aktuell.de» berichtet, steht hinter FN Meka ein Team aus NichtSchwarzen, während der Avatar mit dunkler Haut auftritt. So wurde der Vorwurf laut, FN
Meka sei eine «Karikatur». Der Plattenvertrag löste sich in Luft auf, die Videos verschwanden von Tiktok und die Karriere des ersten KI-Rappers endete genauso
schnell wie sie begann. Vielleicht aber auch nicht schnell genug.
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Schnelleres Web für alle. Maximale Hosting-Leistung dank der
schnellen und modernen Server-Infrastruktur von Hostpoint.
Einer dervielenGründe,weshalbHostpointseitmehrals20Jahren
führenderSchweizerHosting-ProviderfürDomains,Websites,
Webshops und E-Mail ist.

