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Ein Mädchen
kostet 2000 Dollar
5/5

Laut Unicef werden jährlich etwa
siebentausend nepalesische Mädchen
und Frauen in die Zwangsprostitution
verkauft. Das hat internationale Orga-
nisationen wie die Caritas, aber auch
lokale Gruppierungen auf den Plan
gerufen, die den Frauenhandel zu
unterbinden und den Opfern zu helfen
versuchen. Shakti Samuha ist eine die-
ser einheimischen Institutionen. 1996
von Opfern solcher Übergriffe ins
Leben gerufen, arbeitet die Organisa-
tion heute in der Prävention wie auch
im Schutz und der Rehabilitation von
Betroffenen; sie betreibt vier Heime,
hat zahlreiche Gruppen und Netzwerke
aufgebaut, Kindern den Schulbesuch
mitfinanziert und gegen 850 Opfern
geholfen. Katie Orlinsky fotografierte
in einem Vorort von Kathmandu, wo
sich Mitglieder von Shakti Samuha ge-
rade für eine Theateraufführung bereit-
machen; das Stück, welches das Publi-
kum für die Problematik des Frauen-
handels sensibilisieren soll, haben sie
selbst verfasst.

Es entstehen neue Frei-
heiten im Zugriff auf Infor-
mationen und Wissen, zur
Überwindung von Raum und
Zeit sowie zum Aufbrechen
hinderlicher Strukturen und
Hierarchien.

Unternehmen im Wandel

Digitaler Bruch mit der Vergangenheit
Gastkommentar
von STEFAN PFISTER

Die fast alles durchdringendeDigitalisierung bringt
grosse Chancenmit sich, aber auch erhebliche Risi-
ken: Neuen Freiheiten und unternehmerischen
Möglichkeiten stehen Verunsicherungen sowie
neue Instabilitäten und Abhängigkeiten gegen-
über. Die SchweizerWirtschaft wird zu denGewin-
nern des Wandels gehören – sofern sie bereit ist,
sich zu verändern und zu investieren. Die Digitali-
sierung verändert unsere Wirtschaft und Gesell-
schaft in historischem Ausmass. Unternehmer,
Meinungsführer und Politiker sind gefordert und
müssen vor allem eine Frage beantworten: Was be-
deutet das für uns?

Freigesetzte Zentrifugalkräfte

Die Fakten sprechen eine deutliche Sprache: 2000
gab es 414 Millionen Internet-User, heute sind wir
bei 3,7 Milliarden. 1955 lag die durchschnittliche
Lebenserwartung der «Forbes 500»-Unternehmen
bei 78 Jahren, 2016 betrug sie noch 15 Jahre.Mit der
Digitalisierung hat eine zentrifugale Wirtschafts-
entwicklung eingesetzt, die stark technologiegetrie-
ben ist. Sie wird in der Schweiz durch das hohe
Preisniveau, die starke Kaufkraft, die überbor-
dende Regulierung, die modernen Infrastrukturen
und den hohen Organisationsgrad der Zivilgesell-
schaft zusätzlich forciert. Mit einer Internet-Dichte
von 87 Prozent liegt unser Land zwar noch hinter
den Ländern Nordeuropas, des Nahen Ostens, den
USA und Japan zurück, aber doch vor den meisten
asiatischen Ländern. Haupttreiber des Wandels
sind Marktakteure, die davon profitieren, dass die
angestammten Platzhirsche sich aus eigenem An-
trieb nicht neu erfinden werden und neuartige,
durch Digitalisierung mögliche Kundenbedürfnisse
zu lange ignoriert haben.

Die Dynamik der Digitalisierung hat eine ge-
fährliche Schattenseite: Sie führt zu einer Entkop-
pelung gewachsener, etablierter und vertrauter
Strukturen und bewirkt eine beträchtliche Verun-
sicherung von Kapitalgebern, Kunden, Partnern,
Mitarbeitenden und der Gesellschaft. Es entstehen
zahlreiche Instabilitäten: Geschützte Unterneh-
mens- und Kundendaten, gesicherte Rechtskonfor-
mität, wirksame Kontrollen und eine intakte Repu-
tation sind plötzlich keine Selbstverständlichkeit
mehr. Marktideen undWettbewerber kommen aus
dem Nichts und über Nacht. Infrastrukturen sind
dagegen äusserst verletzlich geworden, und wir
konstatieren eine «Entmenschlichung» und zuneh-
mende Anonymität vieler bisher vertrauter Inter-
aktionen im täglichen Leben, was die Verunsiche-
rung zusätzlich verstärkt.

DieDigitalisierung schafft auch neueAbhängig-
keiten – von teilweise unbekannten Systemen,

Technologien und Anbietern. Wenn Geschäfts-
modelle und in der Folge Unternehmensprozesse
und -strukturen sowie Produkte, Dienstleistungen
und Lieferketten neu definiert werden, so fordert,
überfordert und verunsichert dies, gerade ältere
Generationen. Zu diesen gehören auch Führungs-
kräfte, welche sich in einer ungewissen neuen Welt
behaupten müssen. Erschwerend kommt hinzu,
dass viele der künftigen Konkurrenten erst entste-
hen oder aus anderen Branchen stammen, dies-
bezüglich also keine Referenzwerte bestehen. Die
Taxibranche hatte nicht mit Uber gerechnet, und
viele Gemüsehändler rechnen immer noch nicht
mit Amazon und deren Frischprodukten.

Die laufenden Entwicklungen werden auch
hierzulande Arbeitsplätze kosten, laut einer Studie
der «Fondation CH2048» insbesondere im Bereich
der Mittelqualifizierten. Der Rückgang ist aller-
dings bereits seit 20 Jahren im Gang und wurde
durch neue Stellen mit hohem und tiefem Qualifi-
kationsniveau überkompensiert. Bis 2025 rechnen
die Studienverfasser mit einem positiven Stellen-
wachstum von immerhin 2 Prozent – und dies vor
dem Hintergrund, dass wir hierzulande bereits ein
Allzeithoch von über 5 Millionen Erwerbstätigen
haben. Deshalb und dank weiteren positiven volks-
wirtschaftlichen Kriterien darf die Schweiz auf die
Chancen hoffen, die sich gerade einem Hochpreis-
land bieten. Der teure Produktionsstandort
Schweiz sieht nicht ohne Grund Morgenröte: Die
Produktion eines Investitions- oder Konsumguts
aus einem 3-D-Drucker kostet in Schangnau näm-
lich kaum mehr als in Schanghai. Kurzum: Mit der
Digitalisierung erhält unsere Volkswirtschaft vie-
lerorts wieder gleich lange Spiesse.

Die Digitalisierung hat denn auch eine ausge-
prägte Sonnenseite: So entstehen neue Freiheiten
im Zugriff auf Informationen und Wissen, zur
Überwindung von Raum und Zeit sowie zum Auf-
brechen hinderlicher Strukturen und Hierarchien.
Dies erlaubt eine viel stärkere Flexibilisierung von
Produkten und Dienstleistungen, etwa in Form
hochgradig personalisierter Angebote, dem Über-
schreiten räumlicher Grenzen, z. B. mit Drohnen,
künstlicher Intelligenz und virtuellen Geschäfts-
modellen, oder spezifischer Anwendungen im Be-
reich der virtuellen oder erweiterten Realität.

Betriebswirtschaftlich gesehen erlaubt die Digi-
talisierung Optimierungen entlang der gesamten
Wertschöpfungsketten. Dank neuen Möglich-
keiten zur Skalierung, Automatisierung bzw.
Robotisierung, Auslagerungen und 3-D-Druck
lässt sich die Produktivität enorm steigern. Der
wichtigste Aspekt ist die Möglichkeit, über das
Internet der Dinge Produktionsprozesse und Pro-
dukte selber intelligent zu steuern, was Lieferan-
ten und Produzenten mehr Handlungsspielräume
und Liquidität schafft, vor allem aber den Kunden
ins Zentrum setzt. Der Kunde ist denn auch der

grösste Gewinner und wichtigste Treiber der Digi-
talisierung. Er profitiert nämlich nicht nur von
neuen Freiheiten und bisher ungekannter Transpa-
renz, sondern vor allem von den disruptiven
Geschäftsmodellen, die auf seine Bedürfnisse zu-
geschnitten sind.

Für die Schweizer Firmen besonders wichtig ist
die Möglichkeit, dank der Digitalisierung ihre
Innovationskraft zu stärken, neueGeschäftsmodel-
le zu entwickeln und die weiter oben beschriebenen
unternehmerischen Dimensionen zu optimieren.
Man muss aber auch ehrlich sein: Die Nutzung der
digitalen Möglichkeiten ist zwingend erforderlich,
ohne sie werden nur die wenigsten Unternehmen
überleben.

Unternehmerischer Kulturwandel nötig

Ob die Schweiz zu den Gewinnern oder Verlierern
der Digitalisierung gehört, hängt wesentlich davon
ab, ob wir als Unternehmer und Meinungsführer
unsere Hausaufgaben machen. Für Unternehmen
bedeutet dies, die Firmenkultur und die internen
Regelungen den neuen Möglichkeiten entspre-
chend anzupassen und massiv in Innovationsent-
wicklung, Aus- und Weiterbildung zu investieren.
Dazu gehört auch unternehmerischer Mut, Risiken
einzugehen. Interne Strukturen und Prozesse müs-
sen ebenso fundamental überdacht werden wie be-
stehende Informationstechnologien. Der Aufbau
eines unternehmerischen Ökosystems mit Partner-
organisationen zur gemeinsamen Entwicklung von
Lösungen wird zur Pflicht. Vor allem aber müssen
die Führungskräfte selbst lernen, mit dem digitalen
Wandel umzugehen – dies als unerlässliche Basis,
um die nötigen Veränderungen initiieren und sel-
ber vorleben zu können.

Der Wirtschaftsstandort Schweiz insgesamt
muss ständig in seine Erneuerung investieren, in
moderne Infrastrukturen, eine gesicherte Energie-
versorgung, inWissenschaft undBildung, aber auch
in unternehmer- und kundenfreundliche Regulie-
rungen. Im Sinne der bundesrätlichen Strategie
«Digitale Schweiz» und des darauf aufbauenden
«Berichts über die zentralen Rahmenbedingungen
für die digitale Wirtschaft» muss der Staat künftige
Entwicklungen erleichtern und Regulierungen, die
wegen des Technologiewandels obsolet geworden
sind, überdenken. Wir müssen uns aber auch ganz
persönlich verändern und bereit sein, selbst Eta-
bliertes und Liebgewonnenes kritisch zu hinterfra-
gen. Der eher risikoavers veranlagte Schweizer
muss lernen, viel mehr in Chancen zu denken. Der
Ausspruch des Fluxus-Künstlers Arthur Köpcke
von 1972 «People ask: Why? I answer: Why
not!?!?!» erhält vor diesem Hintergrund mehr
Aktualität denn je und eine neue Strahlkraft.

Stefan Pfister ist CEO von KPMG Schweiz.


