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Digitale Transformation, digitale Geschäftsmodelle, digitale Wirtschaft – 
der Begriff «Digitalisierung» ist aktuell in aller Munde. Firmen wie Uber, 
Spotify oder Airbnb sind dabei die vielgenannten Paradebeispiele. Wie sieht 
es aber in der Schweiz aus? Welche Unternehmen profitieren bereits von 
den Möglichkeiten der Digitalisierung? Wie sind diese Unternehmen 
vorgegangen und wie kommen die z.T. für die Schweiz neuen Ansätze bei 
den Kunden an? Wir haben nachgefragt und für Sie die spannendsten 
Erkenntnisse zusammengefasst. 

Beispiele aus der  
         Schweizer Wirtschaft 
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*  Bei True Wealth handelt es sich nicht um einen Produktevertrieb im klassischen Sinne,  
sondern um einen Online-Dienstleister. 

Unterstützende 
Aktivitäten

Primäre  
Aktivitäten

Auftragseingang / 
Bestellung

LAAX+  
Flexibles Pricing  
wie bei Airlines

EAT.ch  
Essen online bestellen

True Wealth  
Online Vermögensverwaltung*

Trekksoft  
Buchung- & Zahlungs- 
software für unterwegs

Feldschlösschen  
Sensor im Biertank

Kernprozesse / 
Produktion Vertrieb

Einkauf, Technologie, Personalwesen, Infrastruktur
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Die Umfrageergebnisse zeigen, dass sich über 
die Hälfte der Unternehmen aktiv mit der 
digitalen Transformation auseinandersetzt. 
Rund 95 Prozent der befragten Firmen 

rechnen damit, dass das Thema in den 
nächsten zwei Jahren weiter an Bedeutung 
gewinnen wird. Lediglich 5 Prozent rechnen 
mit einer Abnahme der Bedeutung.

Die Umfrage macht deutlich, dass die digitale 
Transformation allgegenwärtig ist. Was 
bedeutet sie aber konkret für die Schweiz? 
Eine Automatisierung der Geschäftsprozesse? 
Die Gestaltung neuer Kundenerlebnisse  
oder gar eine komplette Veränderung von 
Business Modellen? Digitale Transformation 
klingt nach etwas Grossem – etwas, das 
Unternehmen vor erhebliche Herausforderun-
gen stellen könnte. Das die Digitalisierung 
aber auch pragmatisch angepackt werden 
kann, beweisen die nachfolgenden Beispiele.

Digitalisierung findet dort statt, wo Infor-
mationen digital verarbeitet oder verteilt 
werden. Im Hinblick auf die Wertschöpfungs-
kette lassen sich der Bestell- und Auftrags-
eingang, die Produktion und Dienstleistungen 
sowie die unterstützenden Prozesse oder  
der Vertrieb digitalisieren. Oft geht es aber 
nicht nur darum, Kosten zu senken oder  
die Prozesseffizienz zu steigern, sondern viel 
mehr um von neuen Chancen zu profitieren 
und neue Potenziale auszuschöpfen. 

Wir haben für Sie fünf Beispiele aus der 
Schweiz zusammengestellt, die zeigen,  
dass sich der Schritt ins digitale Zeitalter 
lohnt und Mutige mit Wettbewerbsvor- 
teilen honoriert werden. 

             Aktuelle Trends  
                            im Überblick 

Im Mai 2015 befragten wir rund 500 Swisscom Kunden  
zu aktuellen ICT-Trends und Themen rund um die digitale Transformation.

Die aktuell wichtigsten Trendthemen für die Schweizer Wirtschaft  
sowie deren zukünftige Bedeutung*

1. Mobility 92 % ↗   8  % ↘ 

2. Digital Transformation 95 % ↗   5 % ↘ 

3. New Ways of Working 91 % ↗   9  % ↘ 

4. Cloud 83 % ↗ 17 % ↘ 

5. Consumerization 81 % ↗ 19 % ↘ 

*   Die hier angegebenen Werte sind ein Auszug aus der Umfrage «Swisscom Dialogue Arena April bis Juni 2015» 
und basieren auf Rangkorrelationen. 

Bedeutung in Zukunft

Informationen zu den Trendthemen: 
Mobility / PDF;  Digital Transformation/ PDF;  New Ways of Working / PDF;  Cloud / PDF

https://www.swisscom.ch/de/biz/etp/support/mobilty-downloads.html?campID=NL_SDA_102000
https://www.swisscom.ch/de/biz/etp/support/digit-trans-downloads.html?campID=NL_SDA_102000
https://www.swisscom.ch/de/biz/etp/support/NwoW-downloads.html?campID=NL_SDA_102000
https://www.swisscom.ch/de/biz/etp/support/cloud-downloads.html?campID=NL_SDA_102000
https://www.swisscom.ch/content/dam/swisscom/de/biz/etp/downloads/SWC_Mobility_150601.pdf
https://www.swisscom.ch/content/dam/swisscom/de/biz/etp/downloads/SWC_DigitalTransform_150526.pdf
https://www.swisscom.ch/content/dam/swisscom/de/biz/etp/downloads/SWC_NWoW_150526.pdf
https://www.swisscom.ch/content/dam/swisscom/de/biz/etp/downloads/SWC_Cloud_150604.pdf
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Was ist LAAX+?
Unter dem Label LAAX+ bieten wir Skipässe 
verschiedener Kategorien mit tagesabhängi-
gem Preis an. Dieses Modell ist mit dem  
aus dem Airline-Business zu vergleichen: Der 
Preis des Flugtickets berechnet sich aus dem 
Flugdatum und der Ticket-Kategorie (z.B. 
Economy Saver, Business Class etc.). Bei uns 
können Wintersportler zwischen vier Katego-
rien wählen: «Eco» ist nur an ausgewählten 
Tagen gültig und nicht umbuchbar; «Eco+» 
unterliegt denselben Konditionen, beinhaltet 
aber zusätzlich Ski und Snowboardmiete, 
Rabatt auf Schuhe und das Depot; «Standard» 
gilt für jeden Tag und ist unbegrenzt ver-
fügbar; «Blueline» bietet zusätzlich zum 
Standardpaket Schnellzugang zu den Liften 
und Parkplatzreservation und wird nur  
an stark frequentierten Tagen angeboten.

Wie kamen Sie auf diese Idee?
Inspirationsquelle waren ganz klar die Airlines 
mit ihren variablen Ticket-Preisen. Zentrale 
Treiber waren jedoch Trends wie Online-
buchungen, die zunehmende Flexibilität bei 
den Arbeitszeiten und natürlich die neuen 
digitalen Technologien. Dem gegenüber stand 
eine «veraltete» Preispolitik mit starren 
Ticketmustern. Wir wollten modern sein, mit 
der (digitalen) Zeit gehen und den Winter-
sportlern ein unvergessliches Erlebnis bieten. 
Dieses beginnt nach ihrem Verständnis  
bereits beim Ticket-Kauf. Alles soll für den 
Kunden möglichst einfach sein. Das bedeutet 
z.B., dass der Gast nicht nur das Billet für  
die Bergbahnen kaufen, sondern zeitgleich 
auch das nötige Skimaterial oder Unterrichts-
stunden buchen kann.

Wie kommt das Modell bei Ihren  
Endkunden an?
Das Modell stösst auf gute Resonanz, aber  
wir befinden uns noch in der Anfangsphase.  
Viele Leute sind sich noch nicht gewohnt, 
Skibillette online zu buchen. Das Konzept von 
dynamischen Preisen ist bei den Flugtickets 
zwar allgemein akzeptiert, in unserer Branche 
hat es sich noch nicht in den Köpfen fest-
gesetzt.

           LAAX+ –  
Flexibles Pricing für Skipässe 

Die Skipässe online bestellen, ist im Wintersportgebiet LAAX  
schon seit einiger Zeit möglich. Neu ist jedoch das flexible Pricingmodell.  
Damit ist der «Weisse Arena Gruppe» ein Primeur in der Schweiz  
gelungen – und das ohne den Bestellprozess oder den Vertrieb zu 
verändern. 

«Die Wintersportler profitieren  
von tiefen Preisen und  
die  Skilift betreiber von einem 
 gesicherten Umsatz bereits   
vor Saison.» 
Melanie Keller, PR & Kommunikation,  
Weisse Arena Gruppe 
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Kann man schon von einem Erfolg sprechen?
Wir führen seit 2012 Skipässe mit flexiblen 
Preisen im Angebot. Sie erfreuen sich wach-
sender Beliebtheit, machen aber noch einen 
relativ kleinen Prozentsatz am Gesamt - 
umsatz mit Lifttickets aus. Die Tendenz ist 
jedoch ganz klar steigend. Das Modell  
wirkt sich in verschiedener Hinsicht positiv 
aus. Es hilft beispielsweise die Auslastung  
an tendenziell eher schwachen Wochentagen 
anzukurbeln oder an besucherstarken 
Wochenenden den Point of Sale zu entlasten, 
weil die Tickets nicht an der Kasse gelöst 
werden müssen. Wir bieten zudem die nicht- 
stornierbaren Skipässe bereits im Oktober  
zu niedrigen Preisen an. So profitieren  
die Wintersportler von tiefen Preisen und die 
Skiliftbetreiber von einem gesicherten 
Umsatz bereits vor Saison. Eine klassische 
Win-Win-Situation!

Gibt es andere Aspekte, die Sie  
als Erfolg werten?
Der nicht finanzielle, aber nicht weniger 
wertvolle Aspekt sind die personalisierten 
Daten, welche die Weisse Arena über ihre 
Kunden sammeln kann. Denn wenn Sie Ihren 
Kunden besser kennen, können Sie ihm  
ein besseres Erlebnis verschaffen und noch 
stärker auf seine Bedürfnisse eingehen.  
Für uns ist das Modell des flexiblen Pricings 
auch ein Experiment: Wir können Ver-
schiedenes ausprobieren, wir können neue 
Daten auswerten und wichtige Lehren  
daraus ziehen.

Übrigens: 
LAAX wurde bei den  
World Ski Awards 2014 
 erneut ausgezeichnet:  
als Switzerland’s Best  
Ski Resort. 
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Geändert hat sich in der Wertschöpfungs-
kette primär die Schnittstelle zum Kunden. 
Das heisst potenzielle Kunden können  
sich online über die Leistungen informieren 
beispielsweise mit dem Ausprobieren eines 
Test-Accounts. Ein weiterer Unterschied  
zur klassischen Vermögensverwaltung ist, 
dass klar definierte Regeln Zeitpunkt und 
Ausmass der Portfolioumschichtung bestim-
men und nicht der Banker des Vertrauens.

Was ist True Wealth?
Mit einem Profil auf True Wealth erhalten 
unsere Kunden einen auf ihre Risikotoleranz 
zugeschnittenen Portfoliovorschlag, den Sie 
jederzeit individualisieren können. Schnell 
einfach und transparent. True Wealth wählt 
nicht nur die kosteneffizientesten Anlage-
instrumente, sondern sorgt mit Diversifizie-
rung und einer tiefen Verwaltungsgebühr  
(0,5 Prozent alles inklusive) auch für ein 
optimales Risiko-Rendite-Verhältnis für die 
Anleger.

Wie kamen Sie auf diese Idee?
Das Internet hat in den letzten Jahren einige 
Branchen revolutioniert und auch die Ver-

mögensverwaltung aufgemischt. Jedoch noch 
nicht in der Schweiz. In den USA und Gross-
britannien haben Unternehmen wie Wealth-
front oder Betterment und Nutmeg bereits 
vor etwa drei Jahren die klassische Ver-
mögensverwaltung erfolgreich ins digitale 
Zeitalter geführt. In der Schweiz diagnos-
tizierten wir einem Reformstau. Mit True 
Wealth schaffen wir für unsere Kunden den 
Anschluss an die Moderne der Vermögens-
verwaltung.

Wie kommt das Modell bei Ihren   
Endkunden an?
True Wealth wächst stetig und das bisher 
ohne klassische Werbung. Heute zählen wir 
rund 360 Kunden und verwalten 15,5 Millio-
nen Schweizer Franken. Die ausgezeichneten 
Kundenstatements, die sich auch auf  
www.truewealth.ch finden lassen, bestätigen, 
dass wir auf dem richtigen Kurs sind.

Gibt es andere Aspekte, die Sie  
als Erfolg werten?
True Wealth besticht mit einer benutzer-
freundlichen Plattform, die intuitiv bedienbar 
ist. Beispielsweise genügen zwei Klicks,  
um Geld abzuheben.

           True Wealth –  
Vermögensverwaltung Online

Auf der Online-Plattform «True Wealth» können Investoren ihr Geld 
individuell nach Vermögensklasse anlegen. Das Grundprinzip der 
Vermögensverwaltung bleibt gleich – mit kleinen, aber wesentlichen 
Unterschieden: Statt sein Geld vom Banker des Vertrauens persönlich 
verwalten zu lassen, spielt sich das Ganze nun online ab. 

«Mit True Wealth schaffen  
wir für unsere Kunden  
den Anschluss an die Moderne  
der Vermögensverwaltung.»

Übrigens: 
True Wealth hat 2014 den 
 goldenen Swiss Web Award  
in der Kategorie Business 
gewonnen.

Quellen: 
Bilanz, Ausgabe 04/2015 / PDF: www.truewealth.ch; Der Finanzprodukt Blog, 3.12.2014: www.finanzprodukt.ch
Die Weltwoche, Ausgabe 43/2014: www.weltwoche.ch; Neue Zürcher Zeitung, 25.12.2014: www.nzz.ch
Webpräsenz True Wealth: www.truewealth.ch

http://www.truewealth.ch
http://www.truewealth.ch/assets/img/press/2015-02-20_Bilanz.pdf
www.finanzprodukt.ch/etf/interview-mit-dem-gruender-des-online-etf-vermoegensverwalter-truewealth/
http://www.weltwoche.ch/ausgaben/2014-43/jagdfreunde-die-weltwoche-ausgabe-432014.html
http://www.nzz.ch/finanzen/fonds/die-jungen-wilden-kommen-1.18449241
http://www.truewealth.ch
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Was ist EAT.ch? 
EAT.ch bietet seinen Kunden die grösste 
Auswahl an Speisen und Getränken, die nach 
Hause geliefert werden. Zur Auswahl steht 
das Angebot von mehr als 1000 Restaurants 
und Hauslieferdiensten. Wer Hunger hat,  
gibt seine Postleitzahl und die bevorzugte 
Küche ein und erhält auf Knopfdruck passende 
Menüvorschläge. Nach der Bestellung  
läuft alles hinter den Kulissen ab: Die Kuriere 
erhalten via einem einfachen Terminal * 
eingehende Bestellungen. Sobald das Essen 
fertig ist, kann es nach Hause oder ins  
Büro ausgeliefert werden. Bezahlt wird ent- 
weder wie gewohnt direkt an der Haustür 
oder bereits während der Onlinebestellung. 
Zusätzlich unterstützt EAT.ch Restaurants  
und Kuriere im Marketing sowie im Be-
schwerde-Management. Im Gegenzug zahlen 
diese für eine Mitgliedschaft bei EAT.ch  
eine Sign-Up-Gebühr, ein Depot sowie eine 
Kommission auf den Umsatz.

Wie kamen Sie auf die Idee?
Inspiriert haben uns Online-Bestellplattformen 
im Ausland. Eine Marktanalyse in der Schweiz 
ergab zudem, dass 99 Prozent der Bestellun-
gen über das Telefon abgewickelt werden. Ein 
ineffizientes und fehleranfälliges Vorgehen: 
Eine Bestellung dauert bis zu fünf Minuten 
und birgt ein grosses Fehlerpotenzial, etwa 
bei der Adressangabe oder bei der Bestellung. 
Zudem fehlen den Restaurants oft die 
Fähigkeiten, eine eigene Webpräsenz aufzu-
bauen. Daher, so die Überlegung, würde ein 
Service wie EAT.ch den Restaurants einen 
echten Mehrwert bieten können. Die Ergeb-
nisse der Marktanalyse und das Verhalten  

der Endkunden haben uns in diesem Ent-
scheid zusätzlich bestärkt. In der Schweiz wird 
bereits heute oft Essen nach Hause bestellt 
und neben Pizza werden auch andere Küchen-
typen immer populärer. Mit unserem Konzept 
können wir also auch die Bedürfnissen der 
Endkunden befriedigen.

Wie kommt das Angebot beim Endkunden an?
Die Art, wie man Essen bestellt ist für die 
Schweiz völlig neu. Mit einem Klick bekommt 
der Endkunde beispielsweise Vorschläge zu 
sämtlichen italienischen Anbietern in der 
Nähe des Wohnorts. Somit erspart man sich 
langwierige Recherchen und erhält frische 
Ideen und Hinweise auf neue Anbieter.

Kann man schon von einem Erfolg sprechen?
Offensichtlich schätzen es die Kunden,  
wenn sie das Menüangebot online präsentiert 
bekommen: Der Warenkorb ist bei Online-
Bestellungen um 25 Prozent höher als  
bei Telefonbestellungen. Zudem steigt der 
Umsatz der Kuriere dank unseren Marketing-
aktivitäten. Und sie profitieren von Kosten-
reduktionen, weil mit EAT.ch die Bestellab-
wicklung effizienter ist als per Telefon.

         EAT.ch –  
neuer Absatzkanal für Restaurants

Mit der Bestellplattform EAT.ch bekommen Restaurants die Chance,  
ihre Leckereien an eine grössere Kundschaft zu verkaufen – nicht nur  
in ihrem Restaurant selber, sondern auch online. Für diejenigen,  
welche sich EAT.ch anschliessen, bedeutet das konkret lediglich, dass sie 
einen neuen zusätzlichen Kanal für den Auftragseingang erhalten.  
Der ganze Rest der Wertschöpfungskette – die Zubereitung des Essens  
und die Auslieferung – bleibt wie gehabt. 

«Der Warenkorb ist bei Online- 
Bestel lungen um 25 Prozent  
höher als bei Telefon bestellungen.»
Reto Graf, Vorsitzender der Geschäftsführung / 
Managing Director

*  eine Art Empfangsgerät
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Was ist Trekksoft? 
Wir haben mit Trekksoft eine Software 
entwickelt, die im Outdoor-Geschäft den 
ganzen Prozess von der Buchung bis zur 
Abwicklung digitalisiert und damit verein-
facht.

Wie kamen Sie auf die Idee?
Die Idee ist aus der Praxis heraus entstanden. 
Die Tour Operators Outdoor Interlaken  
und Bus2Alps brauchten eine Lösung, um ihre 
Kapazitäten zu verwalten und online zu 
verkaufen. Trekksoft ist das Ergebnis aus den 
Bemühungen der beiden Outdoor-Firmen  
um eine praktikable Lösung.

Wie kommt das Angebot beim  
Endkunden an?
Da sprechen die Zahlen für sich. Bereits nach 
einem Jahr setzten weltweit über 100 Tour 
Operators das System ein. Zudem konnte 
Trekksoft über 400 000 Passagiere und über 
fünf Millionen Franken Transaktionsvolumen 
verzeichnen. Trekksoft verbessert auch  
das Kundenerlebnis ganz direkt: Endkunden 
können vor Ort buchen und bezahlen, sei  
es auf dem Segelschiff oder vor dem Bungee-
Springen.

Gibt es andere Aspekte, die Sie  
als Erfolg werten?
Verschiedene Kunden haben unser System 
freiwillig in andere Sprachen übersetzt, 
darunter portugiesisch, holländisch, spanisch 
und italienisch. Das ist für uns ein klares 
Zeichen, dass die Anbieter von Outdoor- 
Aktivitäten die Software schätzen.

         Trekksoft –  
Software für unterwegs

Ob Bungee Jumping, River Rafting, Bike-Touren, Vulkan-Trekking  
oder Gleitschirmfliegen – die Angebotspalette von Abenteuer-  
und Sportreisen kennt kaum Grenzen. Die administrativen Kapazitäten der 
meist kleinen Veranstalter hingegen schon. Hier springt die Software 
Trekksoft ein. Sie gibt den Tour Operators die Möglichkeit, die ganze 
Administration von der Bestellung über die Buchung bis zur Abrechnung 
auch am Smartphone oder Tablet abzuwickeln.

Quellen: 
Bilanz, 29.4.2013: www.bilanz.ch/digital/start-die-wandervoegel-von-trekksoft (Zahlen)
Webpräsenz Trekksoft: www.trekksoft.com/de

http://www.bilanz.ch/digital/start-die-wandervoegel-von-trekksoft
http://www.trekksoft.com/de
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Was ist myBeer? 
Bei «myBeer» handelt es sich um eine App.  
Sie ist Teil einer Lösung, die den Logistikprozess 
im Biergeschäft revolutioniert. Der zweite  
Teil bilden die neuen Biertanks bei den Restau-
rateuren, die Feldschlösschen mit Sensoren 
ausgerüstet hat. Sie melden den Füllstand der 
Tanks und weitere Parameter wie Druck und 
Temperatur automatisch auf die dazuge-
hörende App, wo sie jederzeit eingesehen 
werden können.

Wie ist die Idee entstanden?
Feldschlösschen wollte den Wirten das Leben 
leichter machen und den Bestellungsprozess 
automatisieren, damit diese nicht mehr 
mühsam manuell die Bestände in den Tanks 
ablesen müssen. Weiter wollte Feldschlösschen 
die Auslieferung von Bier besser planen 
können, um die Gastronomie effizienter zu 
bedienen. Dazu brauchten wir Echtzeitdaten 
zu den Füllständen der Biertanks. 

Wie kommt die Lösung bei Ihren Kunden an?
Der Restaurateur spart Zeit und Geld:  
Die neuen Biertanks erkennen selbstständig, 
wenn das Bier knapp wird und lösen dann 
eine Bestellung aus. Sie setzen auch eine 
Meldung ab, wenn die Temperatur oder der 
Druck nicht stimmen. Der Restaurateur kann 
so das Geschehen im Biertank bequem  
vom Tablet oder Smartphone aus überwachen, 
proaktiv agieren oder die Nachbestellungen 
voll automatisiert der Feldschlösschen 
überlassen.

Gibt es andere Aspekte, die Sie  
als Erfolg werten?
Bei Feldschlösschen trägt dieses System zur 
Effizienzsteigerung und zur Kostenreduktion 
bei. Bei der Erfassung von Bestellungen  
treten weniger Fehler auf, wir können die 
Transporttouren effizienter planen und 
insgesamt optimieren. Feldschlösschen spart 
dadurch mehrere Tausend Transportkilometer 
jährlich und reduziert zudem den CO2- 
Ausstoss.

           Feldschlösschen –  
   Sensor im Biertank

Bei Feldschlösschen hat der Einsatz von zwei kleinen Sensoren in den Bier- 
tanks den Logistikprozess revolutioniert. Die Sensoren sorgen einerseits 
selbständig für eine optimale Temperatur in den Tanks, andererseits bei 
niedrigem Füllstand automatisch für Nachschub. Vorbei sind somit die 
Zeiten, als der Restaurantführer noch selber die Biertanks täglich kontrollieren 
und manuell Nachschub bestellen musste. Wahr wurde der Traum eines 
intelligenten Biertanks dank einer sogenannten Machine-to-Machine-Lösung.

«Der Restaurateur kann das 
 Geschehen im Biertank bequem 
vom Tablet oder Smartphone  
aus überwachen, frühzeitig agieren 
oder die Nachbestellungen  
voll  automatisieren lassen.» 

Übrigens: 
Die smarten Biertanks zahlen 
auch aufs Kundenerlebnis ein 
– das Bier steht an der Zapf-
stelle immer in ausreichender 
Quantität und in der richtigen 
Qualität zur Verfügung.
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Die Beispiele zeigen, wie sich Schweizer Unternehmen neue  
Technologien zu Nutze machen. All diese Unternehmen haben den Schritt 
Richtung digitale Transformation gewagt und können Erfolge vor- 
weisen. Sei es, indem sie neue Technologien in bestehende Prozesse 
implementiert oder neue Kundenerlebnisse geschaffen haben. Sie alle 
haben eines ge  meinsam: Sie sammeln Erfahrungen, erkennen  
die Chancen, die sich dank der Digitalisierung bieten frühzeitig und 
verschaffen sich somit einen Vorsprung. 

             Wer jetzt wagt,  
    gewinnt

Das können wir für Sie tun
Möchten auch Sie die Chancen für Ihr Business ausloten?  
Unsere Experten helfen Ihnen gerne dabei.

� Kontaktieren Sie unsere Experten

https://tools.swisscom.ch/optin/contact?campaign=id_06

