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In Zeiten des Fachkräftemangels
brauchen wir uns nicht vor digita-
len Errungenschaften wie künstli-
cher Intelligenz zu fürchten. Viel-
mehr gilt es, die Rahmenbedin-
gungen an die Erfordernisse der
Zeit anzupassen.

Um es gleich vorwegzunehmen: Digitalisie-
rung und Robotisierung werden in der
Schweiz die Arbeit nicht überflüssig ma-
chen. Denn ausschlaggebend für die Ar-
beitsteilung zwischen Mensch und Maschi-
ne sind die relativen Produktivitätsunter-
schiede. Relativ zu den Maschinen haben
die Menschen in vielen Bereichen solide
komparative Vorteile, nur schon aufgrund
ihrer nichtkognitiven Fähigkeiten, ihrer
Kenntnisse in der Planung von Projekten
und im Leiten von Prozessen – alles Dinge,
die in einer Dienstleistungsgesellschaft wie
unserer immer wichtiger werden.
So wie heute Maschinen unsere tägliche
Arbeit ergänzen, werden in Zukunft die
neuen Maschinen die künftige Arbeit er-
gänzen. Weil sie die Arbeitsproduktivität
erhöhen, wird sich der sprichwörtliche
volkswirtschaftliche Kuchen vergrössern,
was wiederum Arbeitsplätze schafft,
wenngleich manchmal nicht im ursprüng-
lichen Bereich. In diesem Sinne ist die Au-
tomatisierung sogar eine Voraussetzung
für die Schaffung neuer Jobs.
Doch radikale Veränderungen des Ar-
beitsmarktes sind zurzeit wenige zu erken-
nen. Im Hype rund um Big Data und
künstliche Intelligenz geht vergessen, dass
alle Industrienationen – und die Schweiz
ganz besonders – von einem tiefen Pro-
duktivitätswachstum betroffen sind. Weil
die Arbeitsproduktivität nichts anderes als
die Wertschöpfung pro Arbeitsplatz misst,
können uns die intelligenten Maschinen

Immer mehr Unternehmen und
Organisationen setzen in der
Forensik auf datenanalytische
Prüfinstrumente. Der Vormarsch
des Cyberbetrugs zwingt sie
aber auch, auf entsprechende
Präventions- und Abwehrmass-
nahmen zu fokussieren.

Mit zunehmender Digitalisierung steigt
die Verwundbarkeit von Unternehmen
und Organisationen, zudem vergrössert
sich die Palette an technologiebasierten
Betrugsmöglichkeiten. Beispiele sind Zu-
griffe auf unautorisierte elektronische
Datenträger, der Zugang zu vertraulichen
Informationen oder die Tarnung einer
buchhalterischen Unterschlagung. Gleich-
zeitig bieten neue forensische Technologi-
en aber auch ungeahnte Möglichkeiten bei
der effektiven Betrugsprävention sowie
-bekämpfung. 2016 ging rund ein Viertel
von 750 von KPMG weltweit untersuchten
Betrugsfällen in Unternehmen digital
vonstatten. Dagegen entdeckten gerade-
mal 3 Prozent der Geschädigten den Be-
trug mittels Einsatz forensischer Techno-
logien. 14 Prozent der Betrugs- und Scha-
densfälle, die mittels forensischer Techno-
logien hätten aufgedeckt werden können,
wurden zufällig entdeckt, in 24 Prozent
der Fälle kamen Unternehmen kriminel-
len Machenschaften durch Hinweise Drit-
ter auf die Schliche.

Data & Analytics
Ein wichtiges Instrument zur Betrugsbe-
kämpfung ist heute der Einsatz von Data &
Analytics, also der (forensischen) Analyse
riesiger Datenmengen in sehr kurzer Zeit.
Immer mehr Unternehmen führen solche
datenanalytische Prüfinstrumente ein, um
inmitten von Millionen von täglichen Rou-
tinetransaktionen Auffälligkeiten bezie-

so viele Jobs also nicht gestohlen haben. Im
Gegenteil: In der Schweiz herrscht Fach-
kräftemangel.
Auch die oft erwähnten neuen Arbeitsfor-
men der «gig economy» sucht man auf dem
Schweizer Arbeitsmarkt vergebens. Wie so-
wohl Analysen von Avenir Suisse als auch
des SECO zeigen, bleiben sie eine Rand-
erscheinung. Von einer Prekarisierung des
Arbeitsmarktes kann in diesem Zusam-
menhang keine Rede sein. Zwischen 1991
und heute hat der Anteil der Beschäftigten
mit einer dauerhaften Anstellung sogar
leicht zugenommen, auf über 90 Prozent; je-
ner der Selbstständigen ist eher rückläufig.

Zeitgemässe Regulierungen
Was aber, wenn die kühnen Prognosen der
Technologie-Gurus dennoch zutreffen?
Anders gefragt: Besteht ein regulatorischer
Handlungsbedarf? Im privaten Arbeits-
vertragsrecht sind flexiblere Arbeitsmodel-
le bereits heute möglich: Das Obligationen-
recht gesteht den Parteien einen grossen
Gestaltungsspielraum zu. Das öffentliche

hungsweise Anomalien aufzuspüren. Mit
den heutigen technologischen Möglichkei-
ten in der Forensik lässt sich die Nadel im
Heuhaufen relativ rasch finden.
Beim Einsatz von Data & Analytics sind
jedoch die für jedes Unternehmen indivi-
duellen Kosten gegen den effektiven Nut-
zen abzuwägen. Es muss nicht immer die
teuerste forensische Technologie ange-
schafft werden, um das eigene Betrugsri-
siko zu minimieren. Besonders Standard-
lösungen ab der Stange sollten tunlichst

Die «Robokalypse» wird vertagt

Digitale Betrugsbekämpfung

Der Schweizer Arbeitsmarkt braucht mehr Digitalisierung, nicht weniger.VonMarco Salvi*

Warum forensische Datenanalysen im Zeitalter der Cyberkriminalität immer wichtiger werden.VonAnne vanHeerden*

Arbeitsrecht hingegen, insbesondere das
Arbeitsgesetz, ist aus liberaler Perspektive
schlecht auf die Digitalisierung vorbereitet.
Es entstand im Zuge der industriellen Re-
volution im 19. Jahrhundert und umfasst
Konzepte und Begriffe, die typisch für die
Industrie sind: fixe Arbeitsplätze, fixe Ar-
beitszeiten oder die klare Trennung zwi-
schen Arbeitszeit und Pausen.
Sollte die Bedeutung von neuen Geschäfts-
und Arbeitsmodellen wie Online-Plattfor-
men zunehmen (und damit die regulatori-
sche Unschärfe), müsste die Situation neu
beurteilt werden. Als Denkanstoss schlägt
Avenir Suisse für ein solches Szenario die
Schaffung eines neuen Arbeitsstatus vor –
nebst den bereits heute bestehenden Kate-
gorien der Selbstständigen und der Ange-
stellten: den «selbstständigen Angestell-
ten». Die wichtigste Eigenschaft dieser Ka-
tegorie ist die Freiwilligkeit. Der Status des
selbstständigen Angestellten ist als eine
zusätzliche Option für Arbeitgeber und
Arbeitnehmende konzipiert. Selbstständi-
ge Angestellte profitieren auch von einem

vermieden werden, da eine Integration in
eine bestehende IT-Umgebung oftmals
mit technischen Herausforderungen ver-
bunden ist (Stichwort: Schnittstellen-Pro-
blematik), welche die Beschaffungs- und
Implementierungskosten um ein Vielfa-
ches steigern können. Darüber hinaus
werden die individuellen Schutzbedürf-
nisse mit einer Standardlösung in der Re-
gel unzureichend abgedeckt.
Ein neues Instrument gegen die Betrugs-
bekämpfung ist der im Herbst 2016 imple-

pauschalen Sozialversicherungsschutz,
vergleichbar mit jenem des normalen Ar-
beitnehmenden, jedoch weniger umfang-
reich. Da selbstständige Angestellte über
den Umfang der Arbeit entscheiden kön-
nen (zum Beispiel, indem sie sich nicht auf
ihrer Plattform einloggen), wird das Risi-
ko der Arbeitslosigkeit nicht gedeckt.
Gleichzeitig entfällt die Beitragspflicht an
die Arbeitslosenversicherung.

Bildung als Wundermittel
Das beste Instrument, mit dem der Staat
digitale Umwälzungen auf dem Arbeits-
markt begleiten und abfedern kann, bleibt
aber die Bildungspolitik. In Zeiten hoher
Unsicherheit und potenziell disruptiver
digitaler Veränderungen ist eine solide
Grundbildung gefragt. Damit lassen sich
viele Eventualitäten abdecken. Dies stellt
die Berufslehre vor besondere Herausfor-
derungen; denn ihr Erfolg gründet auf der
Bildung von spezifischen Kenntnissen, die
manchmal nur für einen bestimmten Be-
ruf oder sogar für eine bestimmte Stelle

mentierte globale ISO-37001-Standard
«Anti-bribery management systems».
Dieser soll Unternehmen helfen, die ver-
schiedenen Bestechungsrisiken festzustel-
len, angemessen zu bewerten und merk-
lich zu minimieren. Erfahrungsgemäss
stellte dies in der Vergangenheit insbeson-
dere für mittelgrosse, aber auch nach wie
vor für multinationale Unternehmen eine
Herausforderung dar. Mittels neuer Tech-
nologien und kognitiver Plattformlösun-
gen können strategisches Management
sowie Due Diligence von Drittparteien
weitestgehend automatisiert und somit er-
leichtert werden.
Das Betrugsgeschäft läuft leider schnell
und erfolgreich – auch infolge beschleu-
nigter Digitalisierung. 2016 entstand
durch Wirtschaftskriminalität alleine in
der Schweiz ein Schaden von rund 1,4 Mil-
liarden Franken. Und der kriminelle Ein-
satz von Technologien wird weiter anstei-
gen. Für Unternehmen und Organisatio-
nen sind daher geeignete Gefahrenüber-
wachungssysteme und Datenanalysen ei-
ne Notwendigkeit, um unregelmässiges
oder verdächtiges Verhalten rechtzeitig
aufzuspüren.
Betrüger sind in der neuen digitalen Welt
stets auf der Suche nach neuartigen Mit-
teln und Wegen, in Unternehmenssyste-
me einzudringen und Schaden anzurich-
ten – oder zumindest die Verwundbarkeit
zu demonstrieren. Letztes Jahr haben uns
dies «Wannacry» und «Petya» eindrück-
lich vor Augen geführt.

Schwachstelle Mensch
Mittlerweile entstehen den Unternehmen
die grössten Schäden durch Cyberangriffe
und Cyberbetrug. Je nach Quelle beläuft
sich die Schadenssumme im Cyberbereich
weltweit auf bis zu einer halben Milliarde
US-Dollar. Gaben 2016 noch 54 Prozent der
von KPMG befragten in der Schweiz täti-
gen Unternehmen an, Opfer eines Cyber-

von Nutzen sind. Es gilt aufzupassen, dass
eine hohe Erwerbsquote der Jungen nicht
später mit einer steigenden Arbeitslosen-
quote der Älteren zu teuer bezahlt wird.
Welche digitalen Technologien sich künf-
tig durchsetzen werden, ist heute schwer
abzuschätzen. Die Geschichte ist voller
Beispiele von Innovationen, die unser Le-
ben hätten verändern sollen – und es dann
doch nicht wirklich getan haben, wie zum
Beispiel die Nanotechnologie. Die Angst
vor der «Robokalypse», der grossen Substi-
tution der menschlichen Arbeit durch «in-
telligente» Maschinen, ist unbegründet.
Genauso ist der Ruf nach einem Ausbau
der Sozialpartnerschaft verfrüht. Die Digi-
talisierung sollte weder dem drastischen
Aufbau des Arbeitsschutzes noch einem
neuen digitalen Taylorismus als Vorwand
dienen. Der Schweizer Arbeitsmarkt
braucht Anpassungen, keine Revolutionen.

*Marco Salvi ist Bereichsleiter «Chancengesell-
schaft» bei Avenir Suisse und Autor der Studie
«Wenn die Roboter kommen: Den Arbeitsmarkt
für die Digitalisierung vorbereiten».

angriffs oder -betrugs gewesen zu sein, be-
lief sich dieser Wert 2017 auf 88 Prozent.
Die Schweizer Wirtschaft hat aber dazuge-
lernt, wie mit der Bedrohung durch Cyber-
attacken umzugehen ist: Vier von fünf Un-
ternehmen haben zwischenzeitlich ein
grösseres Risikobewusstsein entwickelt
und bei fast der Hälfte der Unternehmen
haben sich die Vorhersagemöglichkeiten ei-
nes Cyberereignisses signifikant verbessert.
Cybersicherheitsbewertungen als integ-
rierter Bestandteil einer umfassenden Ri-
sikoanalyse helfen, die eigene digitale Ver-
wundbarkeit darzustellen und entspre-
chende effektive Schutzmassnahmen ab-
zuleiten, beispielsweise auch den Einsatz
von Präventions- oder Kontrollinstru-
menten. Vielerorts sind die internen Kon-
troll- und Überwachungsmechanismen
immer noch ungenügend oder unwirk-
sam. Und selbst wenn sie wirksam sind,
weichen ihnen Betrüger geschickt aus
oder setzen sie schlicht ausser Kraft – wie
in über einem Fünftel der 750 weltweit
untersuchten Betrugsfälle geschehen.
Menschliches Versagen und Social En-
gineering (Verhaltensbeeinflussung von
Personen mit dem Ziel, an vertrauliche
Daten und Informationen zu gelangen)
spielen hier eine entscheidende Rolle.
Schuld daran sind aber nicht nur sorglose
Endanwender, sondern vielmehr Konst-
ruktionsfehler in der Cyberprävention.
Allzu oft spielt die Benutzerfreundlichkeit
im Bereich der Cybersicherheit eine un-
tergeordnete Rolle, die durch forensische
Technologien kaum kompensiert werden
kann. Die Wirksamkeit von Massnahmen
muss hier dringend gestärkt werden. Dies
geht nicht, ohne das menschliche Verhal-
ten viel stärker im Präventionsdesign zu
berücksichtigen. Denn das schwächste
Glied in der Kette war, ist und bleibt im-
mer der Mensch.
*Anne van Heerden ist Leiter Advisory und
Mitglied der Geschäftsleitung von KPMG Schweiz.Digitale Forensik: Auf Spurensuche im Netz. Shutterstock

Hand in Hand: Mensch und Maschine werden auch in Zukunft zusammen arbeiten. Shutterstock




