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“Personal relations will 
still be very important 
in the digital age.”
Text: Sibylle Veigl / Photo: Flórián Kalotay

Stefan Pfi ster, 
CEO of KPMG 
 Switzerland.
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“Personal relations will 
still be very important 
in the digital age.”
Text: Sibylle Veigl / Photo: Flórián Kalotay

Für Stefan Pfi ster, CEO von 
KPMG Schweiz, bietet die 
Digitalisierung grosse 
Chancen für die Wirtschaft. 
Sie birgt aber auch Risiken 
und weckt Ängste. 

Digitalisierung ist zum Schlagwort geworden:
Was bedeutet der Begriff für Sie persönlich?
Digitalisierung begleitet mich von morgens bis 
abends. Es scheint kaum möglich, sich diesem 
Phänomen zu entziehen – berufl ich wie auch pri
vat. Die Digitalisierung bewirkt eine stete Be
schleunigung des Lebens und bisweilen scheint es 
mir, als ginge dabei die Zeit zum Innehalten und 
Nachdenken etwas verloren. Man ist permanent 
erreichbar. Allerdings vereinfachen digitale An
wendungen das Leben auch und reduzieren den 
Stress, weil man einfach und jederzeit erreichbar 
ist. Das erleichtert beispielsweise meine Planung 
enorm. Persönlich sehe ich eine grosse Herausfor
derung bei der Erziehung der Kinder und der 
 F rage, was für sie im Umgang mit digitalen Medien 
sinnvoll ist. 

Als Leiter einer Prüfungs und Beratungsgesell
schaft sind Sie nahe an der Wirtschaft. Was
beschäftigt die Firmen, also Ihre Kunden, rund
um die Digitalisierung?
Die Dynamik im Wirtschaftsleben ist heute extrem 
hoch. Führungskräfte müssen sich laufend fragen, 
ob sie schnell genug reagieren und vorausschau
end agieren. Oder ob ihr Unternehmen innovativ 
genug ist und welche neuen Marktideen aufgegrif
fen werden müssen. Viele Arbeitsabläufe werden 
in Zukunft noch stärker automatisiert werden. Al
lerdings kann man heute noch nicht abschliessend 
sagen, welche Arbeitsplätze verschwinden und in 
welchen Bereichen neue Arbeitsplätze entstehen 
werden. All das verunsichert Führungskräfte und 
Mitarbeitende.

Wo sehen Sie die grössten Umwälzungen
auf uns zukommen?
Die Automatisierung und die Robotisierung stei
gern die Produktivität enorm. Geräte, die über 
WLANVerbindungen und das Internet miteinan
der verbunden sind, werden die Dynamik und die 
Mobilität der Wirtschaft enorm steigern. Die 
Schweiz muss aufgrund des hohen Preisniveaus 
bei diesen Entwicklungen zur internationalen 
Spitzengruppe gehören und diese selbst vorantrei
ben. Die Forschungs und Innovationskultur im 
Land ist dabei ein ganz grosser Vorteil. 

For Stefan Pfi ster, CEO of 
KPMG Switzerland, 
 digitalisation opens up 
many opportunities within 
the business world. But it 
brings risks and fears, too.

Digitalisation is one of the buzzwords of
today. What does it mean to you?
It’s my constant companion from dawn till dusk. 
And its impact is almost impossible to escape, in 
both our working and our private lives. It’s steadily 
raising the pace at which we lead our lives, too – to 
the point, it sometimes seems to me, that we hardly 
have time to stop and think any more. We’re always 
reachable now. At the same time, digital applica
tions are simplifying our lives and reducing stress – 
precisely because we can always be easily contacted. 
That helps me hugely in my planning, for instance. 
Where I do see a big challenge is in how we raise 
our children with it, and how they should best be 
 acquainted with digital media in all their various 
forms.

As the head of a management consultancy, you’re
very close to the business world. What would you say 
are the key issues with digitalisation for companies
– your clients – today?
Today’s business world moves at a phenomenal 
pace. And the executives within it have to constant
ly ask themselves if they’re acting with adequate 
foresight and reacting with adequate speed, whether 
their company is being innovative enough, and 
which new market ideas need to be taken up and 
pursued. Many of our present work processes will 
become even more automated in future. But we can’t 
tell yet what jobs will disappear and what areas new 
jobs will be created in. And all these trends and all 
these unknowns tend to unsettle managers and sub
ordinates alike.

Where do you see the biggest changes ahead?
Automation and robotisation are dramatically in
creasing our productivity. And having all the various 
devices involved interlinked via the Internet and 
wireless LANs will give a further massive boost to the 
dynamism and the mobility of today’s business 
world. With its high pricing levels, Switzerland sim
ply has to ensure that it’s among the international 
leaders in these developments, and should even 
seek to help drive them itself. And it has one huge 
advantage here: The country already has a thriving 
research and innovation culture.
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Mit der Digitalisierung sind auch Risiken 
verbunden, etwa von Cyberangriffen.
Wird der Mensch diesem Wandel immer 
mehr ausgeliefert?
Langfristig wird man Hackerangriffe 
 immer besser antizipieren können und 
lernen, damit umzugehen. Doch die pri
märe Gefahrenquelle ist ja der Mensch, 
also der Nutzer, und nicht die Techno
logie. Der Mensch 
muss sich immer vor 
dem Menschen und 
seinen potentiellen 
Gefahren schützen – 
nicht vor der Techno
logie. 

Sie sprechen es an: 
Es gibt weitere 
 Schattenseiten der 
Digitalisierung …
Digitalisierung be
wirkt eine gesell
schaftliche Umwälzung. Gewachsene, 
etablierte und vertraute Arbeits und Ge
schäftsmodelle verschwinden. Vieles, was 
bisher stabil war, wird instabil und ist 
nicht mehr selbstverständlich: geschütz
te Unternehmens und Kundendaten 
oder wirksame Kontrollen zum Beispiel. 
Ich sehe aber auch eine soziale Gefahr. 
Nicht jeder Mensch ist fähig oder gewillt, 
die neu entstehenden Anforderungen in 
der digitalen Arbeitswelt zu erfüllen. Das 
kann in der Gesellschaft künftig zu sozia
len Spannungen führen. 

Sehen Sie Grenzen dieser Entwicklung?
Ich glaube, dass das Tempo der Verände
rungen nicht unbegrenzt weiter steigen 
kann. Es wird eine Verlangsamung einset
zen. Persönliche Beziehungen werden 
auch im digitalen Zeitalter immer wichtig 
bleiben, auch wenn oder gerade weil viele 
Interaktionen anonymisiert werden. Das
selbe gilt für die emotionale Komponen
te. Ich koche zum Beispiel leidenschaft
lich gerne. Ein Kochroboter in der Küche 
käme für mich jedoch nie in Frage. Letzt
lich ist alles eine Frage der Nutzung – und 
der Erdung des Menschen. ·

Stefan Pfister
Der 49jährige Stefan Pfister 
ist seit 2014 CEO von KPMG 
Schweiz. Das Unternehmen 
gehört weltweit und in der 
Schweiz zu den führenden 
Anbietern in den Bereichen 
Wirtschaftsprüfung, Steuer 
und Unternehmensbera
tung. Pfister studierte 
Betriebswirtschaft an der 
Universität St. Gallen und 
hat einen Abschluss in Cor
porate Real Estate Manage
ment. Zu KPMG Schweiz 
stiess er im Jahr 2005 als 
Partner und Leiter Real 
Estate. Der Familienvater 
kocht leidenschaftlich gerne 
und verbringt jede Woche 
mehrere Stunden auf dem 
Velo. 
 Stefan Pfister, who is 49, 
has been CEO of KPMG Switz
erland since 2014. KPMG is 
one of the leading providers 
of auditing, tax advisory and 
management consultancy 
services in Switzerland and 
all over the world. Stefan 
Pfister earned a master’s de
gree in economics from the 
University of St. Gallen, and 
also holds a postgraduate 
 dip loma in corporate real es
tate management. He joined 
KPMG Switzerland as a 
 Partner and Head of Real Es
tate in 2005. A husband and a 
 father, he is a passionate 
cook, and also spends many 
hours each week working out 
on his bi cycle.

kpmg.ch

Digital Day
Am 21. November findet der 
erste nationale «Digitaltag» 
statt. Als zwei der Grün
dungsmitglieder werden 
SWISS und KPMG am 
 Flughafen Zürich und am 
HB Zürich präsent sein.
 digitalswitzerland is 
 staging Switzerland’s first 
 National Digital Day on 21st of 
 November 2017. As two of the 
founding members, KPMG 
and SWISS will be present at 
Zurich Airport and Zurich 
Main Station.

digitalswitzerland.com

Digitalisation carries its fair share of 
risks, too – of cyber attacks, to take just one 
example. So will these digital develop
ments leave people more at the mercy of 
dangers of this kind?
In the longer term we’ll get steadily better 
at anticipating hacker attacks, and at deal
ing with them, too. But the prime danger 
here is human. It’s not the technology  

that people need to 
protect themselves 
against: It’s other 
people, and the ruin
ation they can cause.

Since we’re on the 
subject: Digital
isation has other dark 
sides, too …
Digitalisation is a 
social revolution. 
Evolved, established 
and familiar work 

and business models are simply dying out. 
Many things that we used to take for grant
ed are now far from selfevident, like the 
privacy of business and customer data, or 
effective checks and controls. I see a social 
danger, too, though, because not everyone 
will be willing – or even able – to meet the 
new demands of the digit al working world. 
And that could create some real social 
 tensions further down the line in the  
years ahead.

Do you see any end to these developments? 
Well, I don’t think the pace of these chan ges 
can just keep on increasing. It’s bound to 
slow down at some point. I also believe that 
personal relations will still be very import
ant in the digital age, even though – or may
be precisely because – many interactions 
will be anonymised in the process. The 
same is true of the emotional dimension. 
I, for instance, love to cook. But I would 
never allow a robot chef into my kitchen.  
In the end, it’s all about how we choose  
to make use of these technological pos
sibilities. And how we keep ourselves 
grounded, too. ·

«Persönliche 
 Beziehungen 

bleiben auch im 
digitalen Zeit
alter wichtig.»
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