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Der Telekommunikationsmarkt hat sich in den letzten  
zwei Jahrzehnten massiv gewandelt. Was waren, Ihrer 
Meinung nach, die substanziellen Veränderungen?   
Vor 20 Jahren ist der Telekommunikationsmarkt liberalisiert 
worden. Das war das Beste, was uns passieren konnte,  
denn Wettbewerb führt zu Innovation und stärkerer Kunden- 
orientierung. Die ersten zehn Jahre waren sehr stark durch 
diese Liberalisierung und die Neuausrichtung der Swisscom 
am Markt geprägt. Die danach folgende Digitalisierung hat uns 
stark beeinflusst und in allen Geschäftsbereichen gefordert. 
Die neuen Möglichkeiten, die sich durch Digitalisierung nach 
wie vor in unserer Branche auftun, sind einerseits eine  
riesengrosse Chance für uns. Auf der anderen Seite ist der 
permanent disruptive Wandel auch eine Herausforderung.  
Wir machen heute 70% unseres Umsatzes mit Produkten,  
die wir vor zehn Jahren noch nicht hatten.

Sie beschreiben den digitalen Transformationsprozess,  
mit dem Sie in den letzten Jahren konfrontiert wurden.  
Ist dieser Prozess bereits abgeschlossen?
Nein, der Prozess geht permanent weiter. Die Digitalisierung 
wirft hohe Wellen. Wenn eine Welle vorbei ist, kommt die 
nächste. Aktuell erfasst uns die Welle der künstlichen Intelli-
genz (KI). KI birgt ein riesengrosses Potenzial für ein Unterneh-
men wie die Swisscom, setzt aber auch die entsprechenden 
Geschäftsmodelle voraus. Plötzlich stehen wir mit ganz ande-
ren Mitbewerbern in Konkurrenz als bis anhin. Mit dem tech-
nologischen Wandel haben sich Marktgrenzen und Wettbe-

werbssituation verändert. Unser grösster Wettbewerber aus 
dem Bereich TV, um ein Beispiel zu nennen, ist kein lokaler 
Player. Es ist weder UPC noch Sunrise, sondern es sind  
globale Unternehmen wie Netflix oder YouTube.

Wie hängt die digitale Transformation mit Agilität zusammen? 
Sehen Sie Verbindungspunkte?
Agilität ist zentral und ein Schlagwort der heutigen Zeit. Es 
bedeutet Reaktion in Echtzeit und steht für die Auflösung 
starrer Strukturen sowie die Neugestaltung und Erweiterung 
des eigenen Spielraums – stets mit dem Ziel eines besseren 
Kundennutzens und höherer Qualität. In einer Welt, in der man 
nicht mehr langfristig planen kann, sind andere Methoden 
gefragt. So hat sich beispielsweise die Produktplanung  
komplett verändert. Häufig wissen wir gar nicht, wie ein 
Produkt in zwei Jahren aussehen muss, welche Anforderun-
gen seitens der Kunden gestellt werden und was sich bis 
dahin in der Entwicklung und im Markt noch alles verändern 
wird. Die Halbwertszeit von Wissen in unserer Branche ist ein 
Jahr. Das zeigt ein wenig die Problematik. 

Ein Merkmal von agilen Teams ist das Prinzip der Selbstorgani- 
sation. Es gibt zum einen die Verfechter, die überzeugt sind, 
dass es flache Hierarchien braucht, um ein Produkt schneller 
auf den Markt zu bringen und sowohl Produktivität als auch 
Effizienz zu steigern. Es gibt aber auch Kritiker, die sagen,  
das sei naiv und ein unrealistisches Experiment. Was ist Ihre 
Meinung?    

«Leadership und Mut zum  
Risiko sind die entscheidenden  
Schlüssel»
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Ich glaube, es braucht eine Symbiose von beidem. Es braucht 
dezentrale und sich selbstorganisierende Strukturen, aber am 
Schluss muss jemand entscheiden, ob man mit dem Unter-
nehmen nach Norden oder Süden steuert. Es braucht eine 
klare Strategie und eine Vision, die jeder im Kopf hat, aber die 
Umsetzung muss dezentral laufen.

Nun ist Swisscom ein grosser Konzern mit verschiedenen  
Unternehmen. Wie gelingt es, diese Kultur im gesamten 
Konzern zu verankern?
Wir haben u. a. vor zwei Jahren eine Transformations-Roadmap 
erstellt. Uns war bewusst: Wenn wir diese Strategie umsetzen 
wollen, müssen wir anders zusammenarbeiten als in der 
Vergangenheit. Für die Strategieentwicklung haben wir ein 
interdisziplinäres Team von ca. 50 Personen unterschiedlicher 
Hierarchiestufen mit einer hohen Diversität zusammengestellt 
und haben hinterfragt, was wir an unserer Kultur grundsätzlich 
ändern müssen. Daraus ist eine Transformations-Roadmap 
entstanden. Zusammengefasst besteht sie aus drei einfachen 
Punkten: agiler, einfacher und kundenorientierter werden.  
Und wir arbeiten nun permanent daran, dass wir uns in diese 
Richtung entwickeln.

Sie haben es angesprochen: Kultur und Leadership sind die  
zentralen Herausforderungen und natürlich auch die Erfolgs-
faktoren einer Transformation. Transformation ist auch  
häufig mit Widerständen verbunden. Wie schaffen Sie es,  
die Menschen positiv für die Veränderung zu begeistern?  
Erst einmal muss die Frage geklärt sein, warum wir das Ganze 
überhaupt machen. Wir müssen zunächst die Mitarbeitenden 
überzeugen, dass es die Veränderung braucht. Bei uns im 
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Markt ist das bei ausbleibender Marge einfach erklärt.  
Mitarbeitende müssen mitgestalten können; wenn sie  
miteinbezogen werden und mitwirken können, dann tragen  
sie eine Entscheidung eher mit. Es braucht eine Vision,  
und es braucht sehr viel Kommunikation.

Was ist Ihre Rolle als CEO im Transformationsprozess?
Zuerst einmal muss man seine Rolle als CEO nicht so wichtig 
nehmen. Man ist ein Teil im ganzen Räderwerk und erfüllt 
seine Rolle. Dennoch braucht es jemanden, der die Vision des 
Unternehmens verantwortet und Entscheidungen trifft. Die 
Initialzündung muss vom CEO kommen, und dafür braucht es 
auch eine gewisse Portion Mut zum Risiko.

Welche Führungsqualitäten sind in diesem Kontext gefragt?
Wir verwenden eine sogenannte Leadership-Map, die zeigt, 
welche Fähigkeiten eine Führungskraft benötigt. Darin  
enthalten sind vier Themen: Zunächst einmal muss die Person  
– ganz gleich auf welcher Stufe – unternehmerisch denken  
und handeln. Zudem sollte die Führungskraft im Stande sein, 
ein Team zu entwickeln und zu fördern und eine gesunde 
Kultur zu schaffen. Auch sind ausgesprochen gute Netzwerker- 
Qualitäten unerlässlich, denn alleine kann man nicht viel 
bewegen. Und zu guter Letzt ist es wichtig, sich selbst perma-
nent weiterzuentwickeln. Denn wenn – wie bereits erwähnt – 
die Halbwertszeit des Wissens nur ein Jahr beträgt, kommt 
man mit dem eigenen Hochschulwissen nicht weit. Vielmehr 
ist es entscheidend, dass man sich mit unterschiedlichen 
Menschen austauscht, sein Verhalten reflektiert und seinen  
Horizont ständig erweitert.

Nun erleben Sie das Gesundheitswesen ja auch im Alltag,  
es ist omnipräsent. Was ist Ihre Sicht zum Thema Agilität und 
digitale Transformation im Gesundheitswesen?
Wie wir sehen, kommen disruptive Entwicklungen auf alle 
Branchen zu. Meine persönliche Meinung ist, dass wenn man 
das Gesundheitssystem als Unternehmen führen würde, 
müsste man einige Probleme schnell anpacken und Lösungen 
finden. Und dafür braucht es eine Meinungsbildung seitens der 
Stakeholder, die betroffen sind. Zurzeit habe ich den Eindruck, 
dass eine «Pflästerli»-Politik betrieben wird. Hier und da, wo es 
ein Problem gibt, wird ein Pflästerli daraufgeklebt, aber so kann 
man das gesamte System nicht richtig optimieren. Ausserdem 
ist für mich klar: Wir brauchen mehr Eigenverantwortung. 

Und die Rolle der Digitalisierung im Gesundheitswesen?
Sie ist, wie auch in der Telekommunikation, Treiber und Verände-
rer des Geschäftsmodells. Sie ist für das Gesundheitswesen 
eine riesengrosse Chance. Angesichts des demographischen 
Wandels steigen die Anforderungen im Gesundheitssektor und 
dessen Kosten. Daher bieten digitale Anwendungen meiner 
Meinung nach ein enormes Einspar- und Verbesserungspoten-
zial. Aus der Perspektive eines Unternehmers betrachtet sparen 
Sie nicht nur reichlich Geld und Zeit, sondern steigern auch die 
Arbeitsqualität. Aus der Sicht eines Patienten hat die Digitalisie-
rung einen bereichernden und erleichternden Charakter. Täglich 
werden zahlreiche medizinische Daten erhoben, jedoch zu 
wenig genutzt. Ich könnte mir vorstellen, dass diese Daten 
durch Digitalisierungs- und Automatisierungsprozesse deutlich 
besser aufbereitet und miteinander verknüpft werden – eine 
Chance und sicherlich ein guter Ansatz, um Behandlungen und 
Diagnosen zu vereinfachen und zu beschleunigen. 

«Die Digitalisierung  
ist für das  
Gesundheits- 
wesen eine 
Riesenchance.»

«Ich bin überzeugt,  
dass man die 
Mitarbeitenden  
stark involvieren 
muss, wenn man 
Veränderungen 
erfolgreich  
umsetzen will.»
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