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Innovation durch internationale Kooperation 

Alexandra Boger, HTWG Konstanz

Die Bodenseeregion als einer der wettbe-

werbsfähigsten und dynamischsten Wirt-

schaftsstandorte Europas zeichnet sich 

durch innovative Weltmarktführer und 

mittelständische Hidden Champions aus. 

Durch den digitalen Wandel wachsen die 

Anforderungen an die Unternehmen und 

stellen insbesondere kleine und mittlere 

Unternehmen (KMU), die nicht über die 

materiellen und personellen Ressourcen 

der Global Player verfügen, vor grosse He-

rausforderungen. Dabei verfügen die zehn 

Länder und Kantone aus Deutschland, dem 

Fürstentum Liechtenstein, Österreich und 

Das Internet der Dinge, Industrie 4.0, Data Science – neue Technologien und verändertes 

Denken führen zu einem grundlegenden Wandel von Wirtschaft und Gesellschaft. Das 

IBH-Lab KMUdigital unterstützt kleine und mittlere Unternehmen der Bodenseeregion 

durch die Ausarbeitung adäquater Digitalisierungsstrategien. 

Liebe Leserinnen und Leser

Das Weltwirtschaftsforum WEF nimmt in 

seinem neuen Report die digitale Welt un-

ter die Lupe und mahnt Handlungsbedarf 

für die weitere Entwicklung an. Regierun-

gen, Unternehmen und Individuen hätten 

die Pflicht, eine vertrauensvolle, nachhal-

tige und für alle zugängliche digitale Welt 

sicherzustellen. Es gebe einen digitalen 

Graben zwischen unterschiedlich entwi-

ckelten Ländern, die Cyber-Kriminalität 

verursache einen enormen wirtschaftlichen 

Schaden und die Privatsphäre müsse bes-

ser geschützt werden, um die Rechte der 

Menschen in der Gesellschaft zu sichern. 

Es bedürfe Anstrengungen und weiterer 

Innovationen, damit Gesellschaften von 

den Daten profitierten und zugleich ihre 

Privatsphäre geschützt werde. 

Die FHO gestaltet den digitalen Trans-

formationsprozess in der Ostschweiz mit 

Forschung und Dienstleistungsangeboten 

aktiv mit. Sie bietet ein umfangreiches 

Know-how, neue Lehrkonzepte für die Aus-

bildung digitaler Expertinnen und Experten 

und analysiert die Konsequenzen, die sich 

aus einer fortschreitenden Digitalisierung 

der Gesellschaft ergeben. Die vorliegen-

de Ausgabe informiert Sie über aktuelle 

Erkenntnisse und Aktivitäten rund um das 

Thema.

Dr. Albin Reichlin, Direktor

Daten & Technologien 4.0

Interakt ive Zusammenarbeit  von Unternehmen und Hochschulen (© I BH,  Hannes Thalmann)
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der Schweiz über hervorragende Grund- 

lagen, um die Chancen und Potenziale die-

ses Wandels zu nutzen und erfolgreich zu 

gestalten. 

IBH-Labs fördern Standortattraktivität

Auf Initiative der Internationalen Bodensee-

Hochschule IBH und der Internationalen 

Bodensee-Konferenz (IBK) wurden 2017 

IBH-Labs zu den Themen «Digitalisierung 

von KMU», «Active and Assisted Living» so-

wie «Seamless Learning»  ins Leben geru-

fen. Die grenzüberschreitenden Netzwerke 

aus Hochschulen und Praxispartnern orien-

tieren sich an regional relevanten Themen 

und den Entwicklungspotenzialen der Re-

gion. Sie sollen einen nachhaltigen Beitrag 

zur Standortattraktivität der Bodensee- 

region leisten. Die Förderung der Labs er-

folgt mit 6,2 Millionen Euro durch das Pro-

gramm Interreg V «Alpenrhein-Bodensee-

Hochrhein», dessen Mittel vom Europäischen 

Fonds für Regionale Entwicklung (EFRE) und 

vom Schweizer Bund zur Verfügung gestellt 

werden. Insgesamt verfügen die drei IBH-

Labs über ein Budget von rund 10 Millionen 

Euro für einen Zeitraum von vier Jahren. 

Unterstützung für digitale Transformation

Das IBH-Lab KMUdigital ist ein Forschungs- 

und Innovationsnetzwerk von zehn Hoch-

schulen und Forschungseinrichtungen so-

wie zahlreichen Praxispartnern. In sechs 

Themengebieten erarbeiten die Projekt-

partner mit und für KMU anwendungsorien-

tierte Digitalisierungsstrategien, die KMU 

Hochschulen und Forschungseinr ichtungen des I BH-Labs KMUdigital 

der Bodenseeregion bei der Bewältigung, 

Umsetzung und Implementierung der ra-

sant fortschreitenden industriellen Digitali-

sierung unterstützen. 

Tools für die Digitalisierung

So wurde ein nutzenbasierter Digitalisie-

rungsnavigator entwickelt, mit dem KMU 

ihre Digitalisierungspotenziale selbst erhe-

ben, analysieren, priorisieren und daraus 

ihre individuelle Digitalisierungsstrategie 

ableiten können. Der Digital Transformati-

on Guide zeigt dabei konkret auf, wie Un-

ternehmen Innovationsteams mit digitaler 

Kompetenz aufbauen können, um unter-

nehmensintern zukunftsfähige Innovatio-

nen zu entwickeln. Zur Entwicklung neuer 

Produkte, Services und Geschäftsprozesse 

stellt die Generierung von Daten heute eine 

Schlüsseltechnologie dar. Data Science  

Instrumente, die von Grossunternehmen 

eingesetzt werden, sind jedoch auf KMU 

nicht übertragbar, da sie meist zu ressour-

cenintensiv, aufwändig oder zu riskant 

sind. Das Lab entwickelt daher speziell für 

KMU einfach anwendbare Data Science In-

strumente. Welche Massnahmen auf KMU 

zukommen, um ihre Produktion zukunfts-

sicher, effizient und produktiv zu gestalten, 

demonstriert die über drei Länder aufge-

baute international vernetzte Musterfabrik 

Industrie 4.0. 

Digitale Landwirtschaft

Die Digitalisierung der Landwirtschaft ist 

bereits weit vorangeschritten, jedoch sehr 

fragmentiert. Landwirtschaftlichen und ver-

arbeitenden Betrieben wird aufgezeigt, wie 

eine effektive Gestaltung und Durchführung 

der Digitalisierung entlang der gesamten 

ernährungswissenschaftlichen Prozessket-

te möglich ist. 

Strategien für KMU, Politik, Verbände

Grundsätzlich wirkt sich die Digitalisierung 

sowohl auf organisatorische Unterneh-

mensbereiche als auch auf die Unterneh-

mensumwelt aus. Neben der Entwicklung 

konkreter Digitalisierungsstrategien wur-

den politische, rechtliche und organisatio-

nale Rahmenbedingungen identifiziert, die 

KMU in ihrer Digitalisierung beeinträchti-

gen. Darauf aufbauend werden in einer Di-

gitalen Agenda Bodensee Handlungsemp-

fehlungen für KMU, Politik, Verwaltung und 

Interessensverbände erarbeitet.

Grenzüberschreitender Wissensaustausch

Durch das Lab wird der grenzüberschreiten-

de Austausch von Wissenschaft und KMU 

gefördert sowie der Wissens-, Innovations- 

und Technologietransfer zu relevanten The-

men der digitalen Transformation vorange-

trieben. KMU werden befähigt, eine aktive 

Rolle in den sich neu herausbildenden Eco-

systemen einzunehmen und sich im Wettbe-

werb mit Grossunternehmen zu behaupten.  

KMU der Bodenseeregion sind eingeladen, 

sich aktiv in das Lab einzubringen und aus 

der Zusammenarbeit mit der angewandten 

Wissenschaft zu profitieren. 

 www.kmu-digital.eu

Internationale Bodensee-Hochschule IBH 

Die IBH ist der grösste hochschulartenüber-

greifende Verbund Europas mit 30 Hoch-

schulen aus Deutschland, Liechtenstein, 

Österreich und der Schweiz. Die IBH unter-

stützt grenzüberschreitende Forschungs-

projekte zu gesellschaftlichen Herausforde-

rungen der Region. Sie koordiniert den 

Dialog zwischen Wissenschaft und Praxis, 

fördert den wissenschaftlichen Nachwuchs 

und ermöglicht Innovationen in der Lehre. 

Mit ihren Projekten leisten die IBH und ihre 

Mitgliedshochschulen einen international 

sichtbaren Beitrag für das regionale Innova-

tionssystem Bodensee.

 

 www.bodenseehochschule.org 
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Know-how und Angebote zur Digitalisierung

Die Fachhochschule Ostschweiz gestaltet den digitalen Transformationsprozess in der 

Ostschweiz mit Forschung und Dienstleistungsangeboten aktiv mit. Dank neuer Lehr- 

konzepte werden Studierende zu digitalen Expertinnen und Experten für Unternehmen.  

Darüber hinaus bietet die FHO umfangreiches Know-how zur Digitalisierung.

Andreas Ettemeyer, NTB Buchs

Die NTB in Buchs hat gemeinsam mit der 

Universität Liechtenstein ein Ausbildungs-

programm zum Thema Industrie 4.0 entwi-

ckelt, das sich an Praktikerinnen und Prak-

tiker richtet. Es beinhaltet Module wie 

«Industrie 4.0», «Internet of Things», «Data 

Analytics», «Cyber Security» und «relevan-

te Technologien». Studierende, die das 

Komplettprogramm absolvieren, schliessen 

mit einem Zertifikat in Industrie 4.0 Mana- 

gement ab. 

Prozesse in Lernfabrik simulieren

Auch im Rahmen der Ingenieurausbildung 

auf Bachelorstufe wurden Themen zur Di-

gitalisierung in die Ausbildung integriert. 

Neuerdings können die Studierenden im 

Rahmen des Systemtechnik-Studiengangs 

in einer hybriden Lernfabrik die Zusam-

menhänge zwischen realer Welt und Cy-

berwelt hautnah erfahren. In der Lernfab-

rik können Produktionsabläufe in der vir- 

tuellen Welt simuliert und optimiert sowie 

anschliessend in der Realität ausprobiert 

werden.

Intelligente Steckverbindungen und mehr

Daneben stehen an der NTB technische  

Fragestellungen im Vordergrund, bei denen 

konkrete Umsetzungsprobleme von Kunden 

aus der Industrie behandelt werden – etwa 

die Optimierung von Verpackungsmaschi-

nen durch Analyse der Maschinendaten mit 

selbstlernenden Algorithmen oder der Ver-

besserung von Messprozessen im Feld 

durch Begleitung mit einem digitalen Zwil-

ling. Die Spanne reicht von Hardwareent-

wicklungen wie massgeschneiderten Sen-

soren oder intelligenten Steckverbindungen 

bis zu digitalen Plattformen, auf denen der 

Angebots- und Bestellvorgang von komple-

xen Blechteilen automatisiert und optimiert 

wird. Dank des breiten systemtechnischen 

Entwicklungsansatzes werden hier innova-

tive und in der Praxis umsetzbare Lösungen 

entwickelt.

Gebündelte Kompetenzen im DigitalLab

An der HSR in Rapperswil werden die ge-

bündelten Digitalisierungs-Kompetenzen 

von insgesamt 28 Professorinnen und Pro-

fessoren für den Wissenstransfer in die In-

dustrie zur Verfügung gestellt. Im Digi-

talLab@HSR werden interdisziplinäre 

Projekte umgesetzt, die das Know-how aus 

Maschinentechnik, Informatik, Elektrotech-

nik, Energie- und Umwelttechnik sowie 

Wirtschafts- und Bauingenieurwesen je 

nach Bedarf verknüpft nutzen. Zusammen 

mit den Technologie-Partnern Cognizant, EY 

und Microsoft sowie der FHS St.Gallen und 

der Universität in St.Gallen agiert das Digi-

talLab als Kompetenzzentrum für ange-

wandte Digitalisierung. Davon profitieren 

vor allem kleine und mittlere Unternehmen 

(KMU) in der Ostschweiz. 

Know-how für KMU

KMU können mit dem DigitalLab@HSR auch 

ohne internes Know-how aus den Chancen 

der Digitalisierung einen Nutzen ziehen. 

Seit 2016 haben mehr als 50 Unternehmen 

von IoT-Lösungen, Prozessverbesserungen, 

neuen digitalen Geschäftsmodellen, Smart-

Factory-Projekten, Digital Change Manage-

ment oder datengestützten HR-Lösungen 

profitiert. Die Erfahrungen aus diesen Pro-

jekten werden an jährlichen Fachtagungen  

zur Digitalisierung an der HSR in Rappers-

wil präsentiert und fliessen auch in die Aus-

bildung von Ingenieurinnen und Ingenieu-

ren ein. Nach Studienabschluss verfügen 

die Absolventinnen und Absolventen über 

fundierte Kenntnisse im Bereich Digitalisie-

rung, die sie in ihren zukünftigen Unterneh-

men umsetzen können.

Potenziale der digitalen Vernetzung

Auch die FHS St.Gallen übernimmt im Ver-

änderungsprozess der digitalen Transfor-

mation eine aktive Rolle. Einerseits wird die 

innovative Gestaltung von Geschäftsmodel-

len, Geschäftsprozessen, Services und Pro-

dukten untersucht und begleitet. Im Zent-

rum stehen hierbei die Potenziale, die sich 

durch die digitale Vernetzung, Data Science 

Ansätze und andere Technologietrends wie 

beispielsweise Blockchain oder Augmented 

Reality ergeben. 

Auswirkungen auf die Gesellschaft

Andererseits werden die Konsequenzen 

analysiert, die sich aus der Digitalisierung 

für Wirtschaft, Gesellschaft und die einzel-

nen Individuen ergeben und konkrete  

Lösungsansätze erarbeitet. Mögliche Bei-

spiele dafür sind die digitalen Transforma- 

tionsprozesse in der Arbeitswelt (Digital 

Business und New Work), in der Politik  

(E-Participation) und im Gesundheitssektor 

(Digital Health) sowie deren Anwendung 

auf datenbasierte Entscheidungsprozesse 

(Policy Modelling).

Produktionsmaschinen sind immer enger  in  eine vernetzte  Datenarchitektur  e ingebunden (© HSR)
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Willi Meissner, HSR Rapperswil

Jeder Betrieb muss die digitalen Optionen 

auf die eigenen Anforderungen abstimmen 

– Innovationen müssen sich gleichzeitig in 

bestehende Prozesse, Geschäftsmodelle 

und die vorhandene Infrastruktur einfügen 

sowie die Effizienz im Unternehmen mar-

kant steigern oder gar komplett neue Ge-

schäftsmodelle ermöglichen. Der passende 

Technologie-Mix und die Integration der  

Digitalisierung in Geschäftsmodelle sind für 

die digitale Transformation entscheidend.

Industrieprojekt über fünf Semester

Wenn im Rahmen einer solchen Transfor- 

mation die Bereiche Betriebswirtschaft, 

Maschinenbau und Informatik zusammen-

arbeiten müssen, stossen klassische Fach- 

spezialisten an interdisziplinäre Grenzen. 

Die Digitalisierung hat den Bedarf an Fach-

kräften sichtbar gemacht, die als Schnitt-

stelle fungieren und digitale Transforma- 

tionsprozesse orchestrieren können. Der 

Wirtschaftsingenieure setzen Digitalisierung um

Studiengang Wirtschaftsingenieurwesen an 

der HSR hat sich die Ausbildung solcher 

Schnittstellen-Spezialisten auf die Fahne 

geschrieben.

Digital geprägte Studienschwerpunkte

Die drei digital geprägten Studienschwer-

punkte Smart Products and Data Science, 

Value Chain Network and Additive Manu- 

facturing sowie Smart Factory and Robotics 

fördern eine Spezialisierung auf Zukunfts-

themen und -technologien. Die erworbenen 

Kenntnisse müssen die Studierenden vom 

ersten bis zum fünften Semester in einem 

Industrieprojekt direkt praxisnah anwen-

den. Im Zentrum steht dabei ein Roboter als 

«digitaler Dozent».

Ein Roboter als Dozent

In der haptischen Welt ist der digitale Do-

zent ein unscheinbarer Roboter, der Lego-

Teile in Boxen einsortiert. Die «didaktische 

Magie» passiert in der digitalen Welt hinter 

Studierende und Professor  diskut ieren Lösungsansätze –  der  «Roboter-Dozent» steht  dabei  im Zentrum. 

 (© HSR)

Die steigende Nachfrage der Industrie nach spezialisierten Fachkräften für die Umset-

zung der Digitalisierung wird zunehmend spürbar. Gefragt sind interdisziplinär denkende 

Fachkräfte an der Schnittstelle zwischen Betriebswirtschaft, Maschinenbau und Informa-

tik. Der Studiengang Wirtschaftsingenieurwesen an der HSR Hochschule für Technik  

Rapperswil konzentriert sich genau darauf: Die Ausbildung von Fachkräften für ange-

wandte Digitalisierung.

dem Roboter, in der verschiedene Systeme 

aus unterschiedlichen Stamm- und Bewe-

gungsdaten eine Datenarchitektur bilden. 

Sie muss präzise wie ein Uhrwerk funktio-

nieren, damit auch in der realen Welt alles 

rund läuft. Oft wird hier vom integrierten 

Datenfluss als Basis für die Industrie 4.0 

gesprochen.

Lernen am Modell

Die imaginäre Firma hinter dem Roboter ist 

ein klassischer Anlagenbauer, der seine 

Kunden mit individuellen Roboter-Lösun- 

gen beliefert. Der Roboter spielt die Rolle 

des Kernprodukts des Unternehmens: ein 

modular aufgebautes, anpassbares Indust-

rieroboter-System. Es kann je nach indivi- 

dueller Konfiguration weiche, harte, grosse, 

kleine, schwere, leichte, runde und eckige 

Teile verarbeiten. Greifen, sortieren, ver-

schrauben, verschweissen, verkleben, schlei- 

fen, schneiden, lackieren – alles, was der 

Kunde braucht.

Digitale Werkzeuge für optimale Lösungen

Das ist ein aktuelles Problem vieler Indust-

rieunternehmen. Wie kann ich mit modula-

ren Systemen aus dem teuren Individual-

Projektgeschäft herauskommen? Statt viele 

Roboter-Systeme mit hunderten verschie-

denen Teilen brauchen Industrie-Unterneh-

men heute modulare Systeme, die mög-

lichst alle Kunden-Anforderungen mit mög- 

lichst wenigen Modulen abdecken können. 

Anhand des Lego-Roboters lernen die Stu-

dierenden, wie sie ihren künftigen Arbeitge-

bern bei diesem Problem mit digitalen 

Werkzeugen und interdisziplinären Kompe-

tenzen helfen können.

Prozesse und Zusammenhänge kennen

Die angehenden Wirtschaftsingenieurinnen 

und -ingenieure lernen im Industrieprojekt, 

digitale Technologien anhand konkreter 

Aufgabenstellungen anzuwenden. Gleich-

zeitig werden sie durch ihren interdiszipli-

nären Blick und ihre Kenntnis der Prozesse 

und Zusammenhänge in die Lage versetzt, 

die digitale Transformation umzusetzen und 

eine permanente Weiterentwicklung sicher-

zustellen – eine Kompetenz, die in der In-

dustrie heute und morgen immer wichtiger 

wird.

 www.hsr.ch/wing
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Smart Farming wird zur Effizienzsteigerung aller landwirtschaftlichen Prozesse einge-

setzt. Ziel ist ein effizientes Verhältnis von In- und Output durch intelligentes und zielori-

entiertes Analysieren, Planen und Beobachten. Um dies zu erreichen werden essenzielle 

Daten gesammelt und für eine Prozessoptimierung miteinander verknüpft. Durch ausge-

klügelte Sensortechniken werden die Daten erhoben und analysiert. Das NTB-Institut 

EMS entwickelt mit Landwirtschaftsbetrieben der Region konkrete Lösungen. Beni Dürr, 

Conorti AG, und Manfred Baumgartner, Verdunova AG, erzählen von ihren Erfahrungen.

Smart Farming – Digitalisierung der Landwirtschaft

Herr Dürr, auf welche Smart-Farming-Tech-

nologien setzen Sie bereits?

Die laufende Prozessoptimierung und das 

grosse Know-how im Anbau ermöglicht es 

den Landwirten, wiederkehrende Arbeiten 

einzusparen, dadurch günstiger zu sein und 

bessere Erträge zu erwirtschaften. Wir sind 

mit Smart Farming erst am Anfang. Bislang 

beschränkte sich die neue Technologie auf 

den Einsatz von GPS auf dem Feld.

Sind in Zukunft weitere Technologiefort-

schritte geplant?

Wir sind nicht nur für den Anbau, sondern 

auch für die Verarbeitung von Gemüse und 

Früchten verantwortlich. Das heisst, wir 

haben eine sehr lange Wertschöpfungs-

kette. Ich verstehe die Digitalisierung als  

Instrument, um an jedem Punkt dieser 

Wertschöpfungskette Daten zu sammeln, 

die für die nachfolgenden Prozesse zur Op-

timierung benutzt werden können. Wichtig 

ist vor allem das Erfassen der Daten, der 

Transfer an die nachfolgenden Arbeits-

schritte, die Definition der Massnahmen 

für ein effizienteres Arbeiten und die Steue-

rung der Prozesse durch die Digitalisierung 

selbst. 

Wie wichtig ist oder war es für Sie, den 

Schritt ins Smart Farming zu wagen?

Smart Farming gibt uns die Möglichkeit, 

noch effizienter zu arbeiten. Da es in unse-

rem Business in der Regel immer um grosse 

Mengen geht, ist dank Skaleneffekt jede 

kleinste Verbesserung sehr sinnvoll. Ich 

stelle zudem fest, dass an Orten, an denen 

viele verschiedene Leute zusammenarbei-

ten, häufig Kommunikationsprobleme ent-

stehen. Digitalisierung ist auch Automati-

sierung, vor allem in der Kommunikation. 

Daten werden automatisch an die Stelle ge-

leitet, die diese benötigt. Und letztendlich 

muss das Ziel sein, dass diverse Schritte in 

der Wertschöpfungskette durch die Digitali-

sierung selbst gesteuert werden.

 Mehr Ef f iz ienz mit  Smar t  Farming:  

Manfred Baumgar tner  pf lanzt  mit  modernster  GPS-Technik zent imetergenau 

Was bedeutet Smart Farming für Ihren  

Arbeitsalltag?

Ich gehe davon aus, dass uns dank dieser 

Hilfen, welche die Digitalisierung uns brin-

gen kann, die tägliche Arbeit erleichtert 

wird. Die Informationen fliessen schneller 

und es gibt seltener unerwünschte Über-

raschungen. Werden Prozesse durch die 

Digitalisierung gesteuert, ist dies meist 

besser und konsequenter, als wenn es hän-

disch ausgeführt werden müsste. Die Di-

gitalisierung hilft uns zudem, Ressourcen 

einzusparen – sei es bei der Energie, beim 

Arbeitsaufwand, bei Pflanzenschutzmitteln, 

Dünger oder anderem. 

Herr Baumgartner, wie setzen Sie Smart 

Farming auf dem Hof Lindenmad ein?

Der Hof Lindenmad arbeitet eng mit Verdu-

nova zusammen und profitiert bereits von 

den neusten Technologien. Wir zeichnen 

uns dadurch aus, dass Kundenwünsche fle-

xibel und in möglichst kurzer Zeit abgewi-

ckelt werden. Seit einigen Jahren setzen wir 

auf unserem Hof auf modernste GPS-Tech-

nik bei der Saat. So werden die Setzlinge 

auf 2.5 Zentimeter genau gepflanzt. 

Wann haben Sie das erste Mal von Smart 

Farming gehört? 

Den ersten Kontakt mit solchen Systemen 

hatte ich vor rund 20 Jahren. Zu diesem 

Zeitpunkt konnten die ersten Traktoren mit-

tels GPS-Signal über die Felder fahren. Die 

Systeme waren jedoch noch anfällig und 

nicht für Schweizer Verhältnisse ausgelegt. 

Damals war klar, dass diese Technik irgend-

wann auch den Weg auf die Schweizer Fel-

der finden wird. Es war noch nicht abzuse-

hen, wie schnell und in welchem Umfang 

die Technik und Software entwickelt würde. 

Mittlerweile hat sich der Begriff Smart Far-

ming etabliert. Man spricht von der Land-

wirtschaft 4.0. Die Entwicklung ging etwa 

gleich schnell wie bei Mobiltelefonen oder 

Computern.

Wie sehen Sie die Zukunft der Schweizer 

Landwirtschaft?

Mit Sicherheit wird sich der Schweizer  

Agrarmarkt langsam öffnen. Damit kommen 

die Produzentenpreise weiter unter Druck 

und die Landwirte werden noch nachhalti-

ger produzieren müssen. Ob die Konsumen-

ten davon profitieren, sei dahingestellt.
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Digitale Transformation im Kanton Graubünden

Der Kanton Graubünden meistert die Digitalisierung grundsätzlich gut, wie eine Untersu-

chung der HTW Chur zeigt. Eine Herausforderung bleibt jedoch der Fachkräftemangel.

Patricia Deflorin, Kathrin Dinner,  

Peter Moser, HTW Chur

Die digitale Transformation umfasst Ver-

änderungen in Prozessen, Produkten, 

Dienstleistungen und Geschäftsmodellen 

aufgrund des Einsatzes digitaler Techno-

logien. Die Vielschichtigkeit der entspre-

chenden Prozesse stellt Unternehmen vor 

grosse Herausforderungen. Im Auftrag des 

Kanton Graubündens hat die HTW Chur  

zwei Studien durchgeführt. Die erste Stu-

die beschreibt den Stand der Breitbandab-

Daten sichergestellt wird. Die geplanten 

Massnahmen zielen auf eine vermehrte 

Vernetzung sowie Datenanalyse ab (dritte 

Transformationsstufe). 

Erfolgsfaktoren = Mitarbeitende und Kultur

Als Erfolgsfaktoren der digitalen Transfor-

mationen gelten das Engagement und die 

Kompetenz der Mitarbeitenden, der kulturel-

le Wandel und die Kooperationsbereitschaft. 

Das mit Abstand meistgenannte Hemmnis 

ist der Fachkräftemangel. Dies kann sogar 

so weit gehen, dass die strategische Positio-

nierung als Technologieführer verunmöglicht 

wird. Ebenfalls häufig genannt werden die 

fehlende Kooperation beim Datenaustausch 

zwischen Unternehmen, noch unausgereifte 

deckung Graubündens im Vergleich zur 

Schweiz und dem umliegenden Ausland. In 

der zweiten Studie werden vier Branchen 

Graubündens – Tourismus, Handel und Lo-

gistik, Bauwirtschaft sowie Industrie – un-

tersucht, um zu erkennen, wie diese die 

digitale Transformation bewältigen und 

welche Entwicklungen zu erwarten sind. 

Stufen der digitalen Transformation

Um den Stand der digitalen Transformation 

ausgewählter Branchen des Kantons Grau-

bünden aufzuzeigen, wird das Modell von 

Porter und Heppelmann (2014) verwendet. 

Dieses umfasst mehrere Entwicklungsstu-

fen der digitalen Transformation (siehe Gra-

fik). Die Phasen des Modells sind abhängig 

vom Umfang des Einsatzes digitaler Tech-

nologien und von der Art der Nutzung der 

Daten, die erzeugt werden. 

Vernetzte Produkte und Dienstleistungen

Die Interviews mit den Unternehmensver-

tretern zeigen, dass sich die Mehrheit der 

befragten Unternehmen in der zweiten 

Transformationsstufe befinden. Die getä-

tigten Massnahmen beziehen sich meist 

auf die Vernetzung des Produktes bzw. der 

Dienstleistung, wodurch der Zugang zu 

Technologien, Regulierungen in verschie-

denen Bereichen sowie die Datensicherheit 

und der Datenschutz. 

Rolle des Staates

Anhand der Interviews kann kein Unter-

schied zum Stand der digitalen Transfor-

mation der Unternehmen Graubündens zur 

restlichen Schweiz festgestellt werden. 

Wichtig ist, die Chancen der digitalen Trans-

formation anzupacken, indem Massnahmen 

entlang der Transformationsstufen und zur 

Stärkung der Erfolgsfaktoren getätigt so-

wie gemeinsam die Hemmnisse reduziert 

werden. Welche Rolle spielt der Staat in der 

digitalen Transformation? Die Studie zeigt, 

wie der Kanton Graubünden die digitale 

Transformation fördern und dafür sorgen 

kann, dass möglichst viele davon profitie-

ren. Es werden vier strategische Aktionsfel-

der identifiziert und mit zu prüfenden Mass-

nahmen konkretisiert.

Gute Rahmenbedigungen schaffen

Prioritär ist, dass der Kanton Graubünden 

im digitalen wie auch im nicht-digitalen 

Bereich für attraktive Rahmenbedingungen 

für Unternehmungen sorgt, damit diese die 

digitale Transformation weiterentwickeln 

können. Darüber hinaus sollte Graubünden 

vermehrt und gezielt in Aus- und Weiterbil-

dung investieren. Entscheidend ist dabei, 

dass auf allen Bildungsstufen die Lehrin-

halte laufend an neue Anforderungen an-

gepasst werden. Zusätzlich ist der Kanton 

Graubünden gefordert, die digitale Trans-

formation bei all seinen Tätigkeiten zu nut-

zen und zu berücksichtigen. Dies umfasst 

die internen Prozesse, sämtliche Regulie-

rungs- und Bewilligungsprozesse als auch 

die Förderprogramme. Schliesslich ist eine 

zuverlässige, international konkurrenzfä-

hige und preiswerte Netzinfrastruktur eine 

unerlässliche Voraussetzung für die digitale 

Transformation. 

Im Standortwettbewerb mithalten

Entscheidend ist, dass es in Graubünden 

gelingt, Ökosysteme von Unternehmen, 

engagierten und kompetenten Arbeitskräf-

ten, Forschungs- und Entwicklungsinstitu-

tionen, anspruchsvollen Kunden und Zulie-

ferern zu entwickeln, damit der Kanton im 

nationalen und internationalen Standort-

wettbewerb erfolgreich bestehen kann. 

 

Grad der  digitalen Transformation ( in  Anlehnung an Por ter  und Heppelmann)

Grad der digitalen Transformation 
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Produkt-/Technologiefokus 
Plattform/Vernetzung/Datenfokus 

!! Sensoren 
zeichnen z. B. 
Zustandsdaten 
des Traktors 
auf 

!! Remote Zugang zu 
Daten des Traktors (z. B. 
Standort und Leistung) 

!! Aufbereitung in App oder 
Web-Applikationen 

!! Unterschiedliche Maschinen 
tauschen (z.B. über 
Plattformen) Daten aus und 
kommunizieren (Maschinen-
zu-Maschinen- 
Kommunikation) 

!! Produkte/Plattformen 
unterschiedlicher Branchen 
vernetzen sich und liefern Daten, 
um z. B. Aussaat und 
Bewässerung zu optimieren 

System der Systeme / Ökosystem Produktsystem Intelligentes, 
vernetztes Produkt 

Intelligentes 
Produkt 
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Vereinbarkeit von Beruf und Familie findet 

für Angestellte oftmals in einem Span-

nungsfeld zwischen den Interessen des Ar-

beitgebers und den Interessen der Angehö-

rigen statt. Auch die Gleichzeitigkeit von 

beruflichen und familiären Anforderungen 

stellt Angestellte vor Herausforderungen: 

Während einer wichtigen Arbeitsbespre-

chung braucht ein Kind dringend Betreuung 

oder während des familiären Abendessens 

tritt plötzlich ein beruflicher Notfall ein. 

Diese Situationen bringen Angestellte in 

Gewissens- und Rollenkonflikte. 

Individuelle Arbeitsmodelle erforderlich

Bei der Vereinbarkeit von Beruf und Familie 

spielen daher betriebliche Massnahmen 

eine wichtige Rolle. Je nach Lebenslage und 

Verpflichtungen benötigen Angestellte in-

dividuell gestaltete Arbeitsorganisations-

modelle. Das fordert Unternehmen heraus: 

Wollen sie als attraktive Arbeitgeber gel-

In einem interdisziplinären Forschungsprojekt hat die Fachhochschule St.Gallen einen 

Vereinbarkeitssimulator für Unternehmen entwickelt. Die OpenSource-Software erfasst 

die Lebenslagen und Wünsche von Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmern an ihre zu-

künftige Work-Life-Balance. Basierend auf den Simulationen können Arbeitgeber Mass-

nahmen einleiten und neue Arbeitsorganisationsmodelle gestalten.

Vereinbarungssimulator für die Work-Life-Balance 

Der Prozess zur  Vereinbarung von Beruf  und Famil ie

ten, müssen sie auch ihre Arbeitsorganisa-

tion den jeweiligen Anforderungen der Mit-

arbeitenden anpassen. Gefragt sind Kon- 

zepte für eine Lebenslagen- und generatio-

nenspezifische Work-Life-Balance, mit de-

ren Hilfe die unterschiedlichen Phasen des 

Berufslebens durch passgenaue Arbeits- 

organisationsmodelle gemeistert werden 

können – all dies leistet der Vereinbarkeits-

simulator. 

Neues Instrument unterstützt

In einem interdisziplinären Projekt der Insti-

tute für Soziale Arbeit sowie für Modellbil-

dung und Simulation der Fachhochschule 

St.Gallen wurde eine öffentlich zugängliche 

OpenSource-Web-Applikation entwickelt. 

Erstmals eingesetzt wurde das neue Instru-

ment im Rahmen eines Projekts «Unser Un-

ternehmen – ein attraktiver Arbeitgeber für 

Angestellte in ihren spezifischen Lebensla-

gen» in Kooperation mit Thomann Nutzfahr-

zeuge AG in Schmerikon und der Sonder-

schule Bad Sonder in Teufen. 

Bei individuellen Lebenslagen ansetzen

Der Vereinbarkeitssimulator erfasst die 

spezifischen Lebenslagen von Mitarbeiten-

den und ihre Wünsche an ihre zukünftige 

Work-Life-Balance. Ziel des Simulators ist 

es, einen Dialog zwischen der Unterneh-

mensführung und den Mitarbeitenden in-

klusive ihrer Angehörigen anzustossen. Die 

erfassten Vereinbarkeitsproblematiken und 

-wünsche sowie die Auswertungen des  

Simulators dienen als Grundlage von Ent-

scheidungs- und Umsetzungshilfen für Mit-

arbeitende und Unternehmen, um ent- 

sprechende Massnahmen einzuleiten. Im 

Gegensatz zur Best Practice von Work-Life-

Balance werden Mitarbeitende hier nicht 

als Human Ressource behandelt, sondern 

als Einzelpersonen mit ihren je spezifischen 

Lebenslagen. Neu ist auch, dass ein Ent-

scheidungsprozessmodell realisiert wird, 

so beispielsweise wie ein Vater mit seinem 

Arbeitgeber und seiner Familie zu einem Ar-

beitsorganisationsmodell gelangt, das von 

allen getragen wird. 

Was bringt ein Simulator?

Dieses Prozessmodell beinhaltet, dass Mit-

arbeitende vor einem Mitarbeitergespräch 

den Vereinbarkeitssimulator konsultieren. 

Dieser erfasst den Zustand der aktuellen 

Lebenslage (Einkommen, Zeithandeln, Ar-

beitsbelastungen, Soziale Ressourcen etc.) 

und den Soll-Zustand der Lebenslage (Ver-

änderungswünsche). Es wird eine Prognose 

erstellt, die alternative Lebenslagen mittels 

betrieblicher und sozialer Unterstützungs-

massnahmen veranschaulicht. Diese Prog-

nose dient dazu, mit Familie und Organisa- 

tion in einen Austausch zu gelangen und 

Entscheidungen zu legitimieren. Mit perio-

discher Anwendung kommt es zu einer 

Lernschleife. Beteiligte können erkennen, 

wie sich Lebenslagen verändern. Und die 

Organisation kann lernen, welche Massnah-

men funktionieren. Das heisst, die Organi-

sation lernt von den Bedürfnissen der Mit-

arbeitenden. Ein Leitfaden für die Praxis 

erklärt idealtypische Vereinbarkeitsmass-

nahmen und beschreibt die Anwendung des 

Vereinbarkeitssimulators. 

 www. fhsg.ch/vereinbarkeit
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FHS		St.Gallen Hochschule für Angewandte Wissenschaften   HSR  Hochschule für Technik Rapperswil   
HTW Hochschule für Technik und Wirtschaft Chur   NTB Interstaatliche Hochschule für Technik Buchs

Agenda – demnächst an der FHO 

Datum Anlass Ort

23.02.2019 Infotag: Bachelor/Master NTB

 Systemtechnik Werdenbergstrasse 4, Buchs

05.03.2019 Digitaltour Tourismus 4.0 – HTW 

 Veranstaltungsreihe Pulvermühlestrasse 57, Chur

06.03.2019 Infoanlass: Bachelor-/Master- FHS Fachhochschulzentrum

 studiengänge in St.Gallen Rosenbergstrasse 59, St.Gallen 

13.03.2019 Unternehmensspiegel Pfalzkeller  

 Ostschweiz Klosterhof, St.Gallen

14.03.2019 Swiss Symposium on Lab HSR  

 Automation Oberseestrasse 10, Rapperswil

16.03.2019 Infotag: Bachelorstudiengänge HSR  

 in Rapperswil Oberseestrasse 10, Rapperswil

19.03.2019 Fachtagung: Robotics & Vision:  HSR 

 Robotik in KMU  Oberseestrasse 10, Rapperswil

21.03.2019 Schweizer Bildungsforum  Pfalzkeller

  Klosterhof, St.Gallen

22.03.2019 Thurgauer Technoloieforum: Digitale Simatex AG

 Technologien – Sicherheit & Chancen Wängi

23.03.2019 Infotag: Bachelor-/Master- HTW 

 studiengänge in Chur Pulvermühlestrasse 57, Chur

28.03.2019 Ostschweizer Sozialraumtagung – FHS Fachhochschulzentrum

 Digitalisiert die Stadt!  St.Gallen

03.04.2019 Stellenbörsentag NTB 

  Werdenbergstrasse 4, Buchs

08.05.2019 Ostschweizer Innovationstagung FHS Fachhochschulzentrum

 – Playfulness St.Gallen

14.05.2019 Euregio-Ring Tagung FHS Fachhochschulzentrum

  St.Gallen

20.05.2019 Künstliche Intelligenz FHS Fachhochschulzentrum

 (Algorithmen & Co) St.Gallen

14.06.2019 St.Galler Forum für Finanz- FHS Fachhochschulzentrum

 management und Controlling St.Gallen

17.06.2019 Infoabend Weiterbildung – FHS Fachhochschulzentrum

 Tischgespräche St.Gallen

18.06.2019 Technologietag  NTB 

  Werdenbergstrasse 4, Buchs

     


