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«Veränderung
mussvonoben
kommen»

Innovation istChefsache

Die Digitalisierung verändert gerade die
Welt. Wie beurteilen Sie die aktuelle Lage?
Claudio Hintermann: Ich schaue die

Entwicklung in historischen Dimensio-
nen an und würde von drei Epochen
sprechen: Vom Pre-Printing-Zeitalter bis
zur Erfindung der Druckmaschine durch
Gutenberg und dann von der Epoche des
bedruckten Papiers sowie der Vervielfäl-
tigung. Ohne die Druckmaschinen hätte
Luther seine Thesen zur Reformation
nicht verbreiten können. Und das ge-
druckte Wort hat auch die Industrialisie-
rung erst möglich gemacht. In der Ver-
gangenheit haben wir viele Prozesse auf
Papier abgebildet. Jetzt steht die Gesell-
schaft vom Post-Printing-Zeitalter, in
dem das Abbilden von Medien auf Papier
verschwinden wird und sich jeder neu
finden muss. Denn alle Prozesse werden
anders ablaufen.

Was bedeutet das im Detail?
Hintermann: Das Hauptproblem be-

steht darin, die epochale Veränderung
zu erkennen, die in einer Geschwindig-
keit geschehen wird, wie man es noch
nie gesehen hat. Als Folge daraus erfor-
dert diese Entwicklung von allen ein
fundamental anderes Denken – nicht
mehr evolutionsmässig, sondern revolu-
tionsmässig. Ein CEO muss kurzfristig
Altes und Gewohntes vergessen, sodass
er seine Firma im neuen Zeitalter richtig
positionieren kann. Viele Leute verste-
hen nicht, dass wir am Ende einer Epo-
che stehen. Wenn eine Firma nur auf ih-
re Quartalszahlen schaut, dann opti-
miert sie bloss alte Prozesse.

Wie sollten Unternehmen mit dieser Zei-
tenwende umgehen?
Hintermann: In einer solchen Phase

müssen Entscheide auf oberster Ebene
gefällt werden. Wenn sie von unten kom-
men, werden sie von den Strukturen ge-
bremst. Aufbau- und Ablauforganisation
schützen sich selber und sorgen dafür,
dass alles wie gewohnt funktioniert. Et-
was Neues wird automatisch als Bedro-
hung angesehen, als falsch oder zu teuer
bezeichnet. Deshalb muss Veränderung
von oben kommen. Vielfach kann der
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Was kommt in den nächsten Jahren kon-
kret auf die Baubranche zu?
Kupferschmied: Computer anschaf-

fen, aber die Prozesse gleich lassen. Das
wurde in der Baubranche lange Zeit un-
ter Digitalisierung verstanden. Offerten
wurden ausgedruckt und verschickt, ein
Aussendienstvertreter besuchte die
Kunden und nahm Bestellungen auf.
Diese Prozesse werden verschwinden.
Unstrukturierte Daten bekommen eine
Struktur. Der Computer lernt immer
mehr und löst Prozesse selber aus. In der
Bauindustrie ist das Verständnis, dass
die Daten das Gold der Zukunft sind,
noch nicht überall angekommen. Bei ei-
nem Hausbau sind etwa 40 Handwerker
involviert. Wenn drei Jahre später ein
Wasserschaden auftritt, kommt ein
Handwerker vorbei und schaut, wo es
tropft. Er hat kein Dossier und keine
BIM-Angaben – es fehlt ihm die gesamte
Historie des Kunden und des Gebäudes.
In Zukunft wird der Handwerker über
viel mehr Informationen verfügen und
von sich aus anrufen, weil zum Beispiel
der Boiler entkalkt werden muss. Diese
Informationen stellen wir bei Abacus
Business Solutions über unsere
ganzheitliche Abacus-ERP-Lösung zur
Verfügung.
Hintermann: Unabhängig von der

Branche gibt es zwei grosse Tendenzen.
Daten und Prozesse werden integriert,
standardisiert und in Echtzeit verarbei-
tet. Eine Kreditanfrage bei einer Bank
wird sofort beantwortet. Nur wer den
Übergang in die Echtzeit-Epoche schafft,
hat eine Zukunft. Bei der Planung eines
Hauses will ich doch sofort auch die Ab-
rechnung sehen und wissen, was es kos-
tet. Digital heisst nicht, ein PDF zu er-
stellen und dieses per E-Mail zu verschi-
cken. Ein PDF ist zweidimensional, die
Daten sind jedoch mehrdimensional.
Kupferschmied:Viele Handwerker er-

ledigen noch heute die Büroarbeit eher
widerwillig und am Wochenende. Inves-
titionen in die IT sind unbeliebt, dabei
gehört ihr die Zukunft. Auf der Baustelle
ist das Optimierungspotenzial nicht so
gross, aber im Büro ist es enorm. Wir re-
den von 20 bis 30 Prozent Effizienzstei-
gerung, wenn mit einer durchgängigen
Software gearbeitet wird, die alle Abläu-
fe automatisiert und dezentrales Arbei-
ten ermöglicht.

«Es steht sehr viel auf
demSpiel, denn im
Moment entsteht eine
neueWelt.»

«Handwerk wird immer noch goldenen
Boden haben. Es wird aber moderner
und einfacher gebaut. Normierung und
Vorfertigung werden an Bedeutung
gewinnen, wobei fixfertige Bauteile in
China hergestellt werden. Und die
Visualisierung mit Augmented Reality
wird bei der Planung und im Verkauf
wichtiger. Offerten lassen sich viel
genauer erstellen, weil man den Zeit-
aufwand besser budgetieren kann.»
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Skala: 1 = Tiefstwert / 10 = Höchstwert
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Was spürt man von dieser Gesamtent-
wicklung schon?
Hintermann: Im Moment entstehen

weltweit Wissenszentren – in Zürich,
Dubai, New York, Singapur und Mai-
land. Alle suchen die besten Talente.
Um relevant zu bleiben, muss ein sol-
cher Wissens-Hub sein, wo Firmen ge-
gründet werden, welche die nächste
Epoche mitgestalten. Es steht sehr viel
auf dem Spiel, denn im Moment ent-
steht eine neue Welt. Banken und Versi-
cherungen, wie wir sie heute kennen,
wird es in zehn, zwanzig Jahren nicht
mehr geben. Und das Smartphone wird
als Endgerät noch wichtiger, als es heu-
te schon ist.

Was sind die langfristigen Folgen davon?
Hintermann: Die Megatrends zu ver-

stehen, ist entscheidend. Es stellt sich
auch die Frage, ob das Ende der Demo-
kratie naht. Gutenberg beendete die
Vormachstellung des Katholizismus.
Demokratie und Kommunismus sind
Resultate der industriellen Revolution.
Es ist gut möglich, dass sich in der neu-
en Epoche wieder einiges grundlegend
verändern wird. Ich glaube zum Bei-
spiel, dass es in der neuen Welt keine
Vollbeschäftigung mehr geben wird. Die
Maschinen werden die Arbeiter zuneh-
mend ersetzen, was dazu führt, dass im-
mer mehr Jobs wegfallen. Das wird Aus-
wirkungen auf das Sozialsystem und die
Gesellschaft haben. Und plötzlich ist
ein bedingungsloses Grundeinkommen
wieder ein politisches Thema.

Interview: Michael Baumann

Kauf eines Start-ups die Lösung sein,
weil die Abläufe im bestehenden Unter-
nehmen Änderungen gar nicht zulassen.

Gibt es negative Beispiele?
Marcel Kupferschmied: Schauen wir

die Geschichte der Firma Kodak an, wel-
che die digitale Fotografie erfunden hat.
Der Denkanstoss kam damals von den
Technikern. Das Management wollte
aber weiter Chemie und Papier verkau-
fen. Was ist passiert? Kodak wurde in-
nert kürzester Zeit vom Weltmarktführer
zu einer unbedeutenden Firma in die-
sem Bereich. Ein weiteres Beispiel ist die
Firma Nokia. Sie konnte den Paradig-
menwechsel zum Smartphone nicht ab-
decken und verpasste deshalb als füh-
rende Marke den Anschluss an die Kon-
kurrenz.
Hintermann: Es braucht in einem Un-

ternehmen ein spezielles Team, das von
oben geführt ist und neue Wege sucht.
Dabei muss zum Teil auch das eigene Bu-
siness hinterfragt werden. Und irgend-
wann muss man entscheiden, ob man
die Konkurrenz von innen zulassen oder
darauf warten will, bis ein anderes Un-
ternehmen kommt und alles besser
macht.

Wie gehen Sie intern mit solchen Situa-
tionen um?
Hintermann: Bei uns funktioniert es

gut, weil Entscheide zur Veränderung
auf höchster Ebene getroffen werden.
Wenn der CEO einen Entscheid fällt,
dann ist es schwierig, Widerstand zu
leisten. Wenn aber der Anstoss aus einer
Abteilung kommen würde, wären auch
bei uns die Widerstände gross. Zudem
haben wir den Vorteil, eine private Firma
zu sein. Ein börsenkotiertes Unterneh-
men mit Shareholder Value muss immer
auch das nächste Quartal und den Akti-
enkurs im Auge haben. So wird vielfach
kurzfristig der Erfolg gesucht, statt lang-
fristig investiert. Im Moment sind wir in
einer disruptiven Phase, die sich rasend
schnell entwickelt. Die industrielle Re-
volution ging wesentlich langsamer von-
statten. Wir sind mit einem Phänomen
konfrontiert, das wir psychologisch

kaum erfassen können und das jeden In-
dustriesektor betrifft. Dabei wird es Ge-
winner und Verlierer geben.

Kupferschmied: Bei uns ist Claudio
Hintermann als CEO einer der Treiber mit
innovativen Ideen, die er einem Team
zur Weiterentwicklung übergibt. Vielfach
ist er dann beeindruckt, dass daraus et-
was noch Besseres entstanden ist. So
werden Ideen zwischen verschiedenen
Teams ausgetauscht, bis ein neues Pro-
dukt entsteht. Ich bin davon überzeugt,
dass in den nächsten fünf bis zehn Jahren
unsere Gesellschaft durch die Digitalisie-
rung stärker verändert wird, als es in den
letzten 30 Jahren der Fall war. Wenn sich
ein Unternehmen nicht bewegen will
oder kann, wird es diese Phase nicht
überleben.

Was waren die Hauptentwicklungen in
den letzten 30 Jahren?
Hintermann: Die Prozesse haben sich

grundsätzlich nicht geändert, aber sie
wurden rationalisiert. Wir haben bei-
spielsweise die Buchführung von manu-
ell auf maschinell umgestellt. Hier wurde
jedoch nur der Papierprozess abgebildet.
In Zukunft gibt es wegen den veränderten
Prozessen nichts mehr auf Papier. So
muss die Software im Hintergrund ein
ganz anderes Problem lösen als bis jetzt –
und dies erst noch in Echtzeit, ortsunab-
hängig und sehr schnell. In der Baubran-
che ist es extremer. Da muss CAD mit der
Berechnungslogik verbunden werden.
Dadurch wird die Verschmelzung von bis-
her eigenständigen Produkten Realität.


