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«Zukünftige IT-Organisationen 
werden sich fundamental 
von heutigen unterscheiden.»
Dr. Christian Mauz, Partner 
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IT-Organisationen
im Zeitalter der Digitalisierung

Die Digitalisierung wirkt sich fundamen- 

tal auf Unternehmen aus. Was bedeutet 

das für die heutigen IT-Organisationen? 

Anhand von sieben Thesen versuchen 

wir, Ihnen Denkanstösse zu geben. 

Die Thesen verdichten Trends und 

Entwicklungen, wie wir sie in unseren 

Beratungsmandaten aktuell wahrneh-

men. Organisationen müssen die für sie 

geeignete Ausprägung ermitteln.

Dr. Ingmar Hammerström, Dr. Adrian Marti, 

Dr. Dimitri Tombros

Wir möchten kurz die wesentlichen Auswir-
kungen der Digitalisierung auf die Unterneh-
men umreissen, um daraus die Anforderungen 
an zukünftige IT-Organisationen abzuleiten.

Informationstechnologie ist zentraler und unver- 
zichtbarer Teil unternehmerischer Wertschöp-
fung. Innovation erfolgt zunehmend durch Öko- 
systeme und Netzwerke. Partner sind integraler 
Bestandteil fast jeder Wertschöpfungskette.

Der Anwender bzw. Endkunde steht im Mittel- 
punkt, der Fokus liegt auf dem Kundenerlebnis 
und dem (sich ändernden) Kundenverhalten. 
Die Märkte sind so kompetitiv wie nie zuvor. 
Unternehmen müssen deshalb alles tun, um 
Kunden zu gewinnen und an sich zu binden.

These 1: Die Digitalisierung wirkt sich 
drastisch auf das Geschäftsmodell, das 
Unternehmen und das Kundenverhält-
nis aus. IT ist zentrale Voraussetzung 
für Wertschöpfung und Innovation, 
die Endkunden stehen im Zentrum.

Daten sind der Rohstoff der Zukunft. Unter-
nehmen im Zeichen der Digitalisierung zeich- 
nen sich durch eine optimale Datennutzung 
aus. Erst jetzt haben wir leistungsfähige Mög- 
lichkeiten, um mit der Informationstechnolo-
gie die Datenfülle zu erfassen, zu verarbeiten 
und zu nutzen (mehr dazu im FOKUS «Daten, 
Daten, Daten – Nutzen Sie das volle Potenzial»).

Die Zeitskalen für fundamentale Änderungen 
des Marktes, der Produkte, von Prozessen 
und Geschäftsmodellen haben sich enorm 
verkürzt. Daher muss ein Unternehmen in der 
Lage sein, sehr schnell neue Gegebenheiten 
zu antizipieren und damit umzugehen.

Die während Jahren stattfindende Zentralisie-
rung der IT führte einerseits zu Vorteilen der 
Synergienutzung, andererseits aber zu 
langen Kommunikationswegen und komple-
xen Prozessen. In Zukunft werden business-
nahe IT-Themen und Innovationen wieder 
stärker dezentral in interdisziplinären Teams 
zusammen mit den Fachabteilungen erarbei-
tet, welche die notwendigen IT- und Busi-
ness-Skills vereinen. Die Rolle der zentralen 
IT-Abteilung verändert sich ebenfalls: Neben 
firmenübergreifenden Applikationen und 
dem elektronischen Arbeitsplatz wird sie vor 

These 2: Die Organisation der Unter- 
nehmens-IT ändert sich grundlegend: 
Die Zusammenarbeit von Business 
und IT geschieht in interdisziplinären 
Teams. Die Fähigkeit zur Innovation 
gewinnt gegenüber Entwicklung und 
Betrieb an Bedeutung.

Grundlagen

https://www.awk.ch/docs/AWK-FOKUS/1610_Daten_Daten_Daten_Nutzen_Sie_das_volle_Potenzial.pdf
https://www.awk.ch/docs/AWK-FOKUS/1610_Daten_Daten_Daten_Nutzen_Sie_das_volle_Potenzial.pdf
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allem leistungsfähige und standardisierte 
IT-Infrastruktur-Plattformen für die Business- 
IT-Einheiten bereitstellen. Sie entwickelt sich 
zu einem Service-Integrator, der sowohl 
lokale als auch externe Cloud-Services für 
das Unternehmen integriert.

Um die Balance zwischen Synergienutzung 
(zentral) und Wertbeitrag/Innovationsfähig-
keit (dezentral) für das Unternehmen sicherzu-
stellen, wird eine übergreifende IT-Governance 
über die zentralen und die businessnahen IT- 
Einheiten benötigt. Das könnte z. B. von einem 
CIO-Office übernommen werden, das weitere 
IT-Steuerungsaufgaben wie z. B. IT-Strategie, 
IT-Architektur und Sourcing verantwortet.

nelle Wasserfallmodell vermehrt mit agilen 
Methoden ergänzt. Mit dem iterativen und 
agilen Projektansatz, beginnend mit einem 
Minimal Viable Product (MVP) und Iteratio-
nen zur Produktverbesserung, lassen sich 
rascher kostengünstigere Lösungen liefern, 
welche die wichtigsten Geschäftsanforde-
rungen erfüllen.

Insbesondere in den Business-IT-Einheiten 
werden agile Methoden eingesetzt. Für die 
Zusammenarbeit mit dem Business werden 
Frameworks wie SAFe (Scale Agile Framework) 
implementiert, um einzelne SCRUM-Teams 
zu sogenannten Release Trains zusammen- 
zufassen. Die Teams verfolgen zudem den 

Eine komplette Verschiebung der businessna-
hen IT in die Fachabteilungen stellt eine Extrem- 
form der Dezentralisierung dar. Weniger stark 
ausgeprägt ist die Bildung von IT-Competence- 
Centern. Diese kümmern sich innerhalb der 
zentralen IT ausschliesslich um das Applikati-
onsportfolio der jeweiligen Geschäftseinheit.

Um den steigenden Time-to-Market-Anforde-
rungen gerecht zu werden, wird das traditio- 

These 3: Agile Methoden sind auf dem 
Vormarsch und werden neben dem tra- 
ditionellen Wasserfallvorgehen zu einem 
festen Bestandteil der Organisation.

Grundlagen
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Abb. 1: Modell von AWK für digitalisierte Landschaften
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DevOps-Ansatz, damit Änderungen schnell in 
der produktiven Umgebung ausgerollt werden 
können. Der Zusammenzug von Entwicklern 
(Dev) und IT-Betrieb (Ops) baut die traditionel-
len Hürden zwischen den beiden Welten ab. 
Angestrebt wird eine hohe Automatisierung 
der Entwicklungs- und Deployment-Werk-
zeugkette, um eine Continuous Delivery oder 
gar ein Continuous Deployment zu erreichen. 
Voraussetzung dafür ist der «Infrastructure as 
Code»-Ansatz, d. h., das Management der 
IT-Infrastruktur erfolgt mit Methoden der 
SW-Entwicklung und nicht mehr manuell.

Die geschilderten Veränderungen setzen 
grundlegend andere Fähigkeiten voraus. 
Engineering und Betrieb verlieren im Bereich 
der IT-Infrastruktur an Bedeutung. Stattdessen 

These 4: Vom Spezialisten zum 
Generalisten, vom Entwickler zum 
Berater: Neue Skills sind nötig und 
neue Management-Konzepte für die 
Führung müssen entwickelt werden.

werden Cloud Engineers benötigt, die standar- 
disierte XaaS-Module (XaaS = Anything as a 
Service) integrieren bzw. bereitstellen können 
und entsprechend kompetent in der SW-Ent-
wicklung sind.

Die Mitarbeitenden der Business-IT-Einheiten 
müssen die notwendigen agilen Methoden-
kompetenzen aufweisen. Um die Kundenorien- 
tierung konsequent im Entwicklungsprozess zu 
verankern, werden überdies Kompetenzen in 
den Bereichen Design Thinking und UX Design 
immer wichtiger. Gefragt sind weniger fokus- 
sierte Fachspezialisten, sondern Mitarbeitende, 
die Gesamtlösungen durchzudenken vermö-
gen und Kenntnisse über externe Angebote 
bzw. Ökosysteme mitbringen, die sie in neue 
Lösungen einbringen können.

Auch auf Management-Ebene braucht es neue 
Fähigkeiten. Mit agilen Ansätzen verändert 
sich die Führung von Teams von klassischer 
Linienführung hin zur Führung von sogenann-
ten «selbstorganisierenden Teams». Das ge- 
samte Team erhält mehr Verantwortung. Das 

Management muss das richtige Verhältnis von 
Eigenverantwortung und Kontrolle finden. 
Ebenso wichtig ist die Balance von dezentraler 
Eigenständigkeit und zentraler Synergienut-
zung auf Ebene des oberen IT-Managements.

Der IT-Technologie-Stack umfasst Plattformen 
auf verschiedenen Ebenen der technischen 
Infrastruktur – Hardware, Betriebssystem, Stor- 
age, Middleware, Datenbanken bzw. IaaS 
(Infrastructure as a Service), PaaS (Platform as 
a Service) bis hin zu Anwendungsplattformen 
wie CRM, E-Commerce, d. h. SaaS (Software 
as a Service), die als Services bezogen und in 
die IT-Wertschöpfung integriert werden. Vor- 
aussetzung für einen flexiblen Einsatz sind 
eine hohe Modularisierung und Standardisie-
rung der einzelnen Bausteine. Neben intern 
entwickelten und betriebenen Bausteinen 
nimmt die Verwendung externer Bausteine zu. 
Unternehmen öffnen externen Entwicklern 
ihre Plattformen über offene Schnittstellen 
(APIs), damit sie diese mit neuen Funktionali-
täten, Modulen oder Apps erweitern. Rund 
um diese Plattformen entstehen ganze 
Software-Ökosysteme mit mehreren Akteuren.

Erfolg und Verbreitung solcher Plattformen 
hängen sowohl vom Geschäftsmodell des 
Betreibers als auch von der Leistungsfähigkeit 
der Plattform ab. Nötige Basisfunktionalitäten 

Grundlagen
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Abb. 2: Zukünftig verschwimmen die Grenzen zwischen Business und IT

These 5: Leistungsfähige, modulare, 
flexible, standardisierte, kostengünstige 
Plattformen bilden das Rückgrat der 
digitalen Transformation. Integrations-
fähigkeiten sind zentral für die Bildung 
und Vernetzung digitaler Ökosysteme.



6

Grundlagen

sind Workflow Engines, Service Broker, Unter- 
stützung für verschiedene Devices und Interak- 
tionskanäle (Omni-Channel), Big Data Analytics 
sowie Visualisierung. Das richtige Verhältnis 
von Freiräumen für Entwickler zu Kontrolle und 
Steuerung für Plattform-Anbieter ist ausschlag-
gebend, stehen die Ziele der Plattform-Akteure 
doch teilweise in Konflikt (z. B. Sicherheit und 
Integrität versus Innovation und Benutzerfreund- 
lichkeit einer App). Daher sind formelle und 
informelle Kontrollmechanismen zu implemen- 
tieren, ein Mix aus technischen Massnahmen 
(z. B. Zugangskontrolle oder Richtlinien für Inter- 
face Design) und Förderung von Soft-Faktoren 
(z. B. Kultur der Selbstkontrolle der Entwickler 
in Bezug auf die App-Funktionalitäten oder 
Etablierung gemeinsamer Werte und Ziele).

Digitale Geschäftsmodelle ersetzen materielle 
Güter ganz oder weitgehend durch Daten. 
Die bisherige Materialwirtschaft wird je nach 
Branche durch die «Datenwirtschaft» ergänzt 
oder ersetzt. Ein wirkungsvoll gestaltetes Da- 
tenmanagement wird zum kritischen Erfolgs- 
faktor. Fundament ist eine gut verankerte Data 
Governance. Eine ihrer primären Herausforde- 
rungen ist, Daten unternehmensweit als Assets 
zu verstehen und entsprechend zu managen – 
vergleichbar z. B. mit der Lagerhaltung in der 
diskreten Fertigung. Weiter muss Data Gover- 
nance das Datenportfolio aktiv bewirtschaf-
ten; sie schafft also Klarheit darüber, welche 
Datenbestände den grössten Beitrag zum 

These 6: Daten sind das Gold der 
Digitalisierung – Datenmanagement 
wird zur Schlüsselfähigkeit.

Unternehmenserfolg leisten (sei es seitens 
des Kundenerlebnisses oder der internen 
Prozessoptimierung).

Organisatorisch hat Data Governance zwei Di- 
mensionen: eine dezentrale und eine zentrale. 
In der dezentralen Dimension verantworten 
die Fachbereiche die Daten und legen die für 
den Geschäftserfolg relevanten Datenobjekte 
fest. Ein unternehmensweit einheitliches Rol- 
lenverständnis stellt sicher, dass die Qualität 
im Tagesgeschäft nach einheitlichen Kriterien 
gepflegt wird und die unternehmensweiten 
Regelwerke umgesetzt werden. Die zentrale 
Dimension moderiert die Ausarbeitung der 
unternehmensweiten Datenarchitektur, Regeln 
und Rollen und definiert die unternehmens-
weite End-to-End-Datenerstellung und -Be- 
wirtschaftung. Es kann zweckmässig sein, das 
Management unternehmensweit genutzter 
Stammdaten – als eine Art DNA der Unterneh-
mensdaten – dieser zentralen Rolle zuzuordnen.

Die Digitalisierung stellt hohe Anforderungen 
an die IT-Sicherheit und bedingt ein Hinter-
fragen bewährter Sicherheitskonzepte, einen 
anderen Stellenwert des IT Continuity Mana- 
gements und eine auf zertifizierten Standard-
komponenten basierende IT-Architektur. 
Der Artikel «Digital Trust» beleuchtet diese 
Punkte detaillierter.

These 7: Digital Trust ist zwingende Vor- 
aussetzung für die Gewährleistung 
des Kundenvertrauens. Die IT-Sicher-
heit muss mit der Digitalisierung funda- 
mental anders angegangen werden.

Digitalisierte
Geschäfts- 
modelle
Das Global Center for Digital Trans- 
formation definiert drei Kategorien 
von digitalisierten Geschäftsmodellen:

•  Kosten-/Nutzen-basierte Modelle 
gründen auf Preistransparenz, 
konsumbasierter Preisbildung, 
Käuferaggregation und Bonuspro-
grammen. Typische Beispiele sind 
Spotify, Trivago oder Uber.

•  Bei erlebnisbasierten Geschäfts-
modellen, wie sie Netflix, Amazon 
Kindle oder Bitcoin verwenden, 
liegt die Value Proposition beim 
direkten Angebot personalisierter 
und gebündelter digitaler Produk-
te. Bei diesen Modellen werden 
End-to-End-Wertschöpfungsketten 
realisiert und Zwischenhändler 
abgeschafft.

•  Plattformbasierte Wertschöpfung 
kennzeichnet sich durch die 
Generierung von Netzwerk-Effek-
ten und die Orchestrierung von 
Datenquellen, wobei der Wertbei-
trag für den Kunden exponentiell 
mit der Anzahl Nutzer wächst. 
Bekannte Beispiele hierfür sind 
eBay und Airbnb. 
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Industrialisierung und Digitalisierung hielten 
auch auf krimineller Seite Einzug. Wie seit 
jeher sind Kriminelle oft Early Adopters neuer 
Technologien, um im Wettrüsten zwischen 
Angriff und Abwehr den entscheidenden 
Schritt voraus zu sein. Erheblich angestiegen 
sind in den letzten Jahren internetbasierte 
Betrügereien und die Wirtschaftskriminalität. 
Bemerkenswert ist insbesondere, dass der 
Grad organisierter Kriminalität in diesem 
Bereich deutlich zunahm.

Cyber-Attacken entwickeln sich zu einem 
profitablen Geschäftsmodell. Hochmodern 
ausgerüstete kriminelle Banden mit moder-
nen Organisationsmodellen und Tools lösen 
einzeln agierende Cyberkriminelle ab. Die 
Professionalisierung der Cyber-Kriminalität 
schafft neue Dienstleistungen wie z. B. Access 
as a Service auf attraktive Angriffsziele inklu- 
sive Versteigerung des Zugangs zu bereits 
gehackten Zielen an den höchsten Bieter.

Durch die fortschreitende Verbreitung von 
Informationstechnologie und die zunehmen-
de Systemvernetzung wächst die Bedrohungs- 

lage. Galt es lange Zeit, sich «nur» gegen 
Schadprogramme, insbesondere Viren, zu 
schützen, gibt es heute diverse sicherheitsre-
levante Herausforderungen.

Spätestens seit der Digitalisierung gilt eine 
sichere und stabile IT als geschäftskritische 
Ressource. IT-Sicherheitsvorfälle führen 
demnach für die meisten Unternehmen nicht 
mehr nur zu einer Beeinträchtigung, sondern 
wirken sich potenziell geschäftsgefährdend 
aus. Vor dem Hintergrund der steigenden 
Bedeutung der Verarbeitung personenbezo-
gener Daten in der digitalen Wirtschaft werden 
Datensicherheit und Datenschutz immer 
wichtiger. Diesbezügliche Probleme können 
zu einem grossen Vertrauensverlust bei 
Kunden und Geschäftspartnern führen, was 
ebenfalls geschäftskritische Implikationen 
nach sich ziehen kann.

Eine zeitgemässe Informationssicherheit 
muss potenzielle Informationssicherheitsrisi-
ken einerseits aktiv angehen, um die Wahr-
scheinlichkeit ihres Auftretens möglichst klein 
zu halten. Andererseits muss im Schadensfall 

Digital Trust –
Vertrauen in den Umgang
mit Daten als Erfolgsfaktor

die Fortführung der Geschäftstätigkeit sicher-
gestellt sein. Folgende Maximen können 
befolgt werden:

•  Risikobasierte Entscheidungsfindung 
Informationssicherheitsverantwortliche 
müssen sich hin zur risikoorientierten Ent- 
scheidungsfindung bewegen. Die Umset-
zung dieser altbekannten Idee ist heute 
dringlicher denn je. «Risk-based thinking» 
setzt ein Verständnis geschäftskritischer 
Gefahren voraus und ist Basis für eine daraus 
abgeleitete Priorisierung von Kontrollen 
und Investitionen in IT-Risiken und -Sicher-
heit. Mit steigender technologischer 
Komplexität sind die vorhandenen Mittel 
auf das Management der Hauptbedrohun-
gen zu fokussieren. Risikobasiertes Denken 
ermöglicht es, Cybersicherheitsinvestitionen 
auf die Hauptrisiken auszurichten. Treiber 
für die Risikobeurteilung muss die Linie und 
darf nicht die Informatik sein.

•  Schutz der digitalen Kronjuwelen 
IT- und Sicherheitsverantwortliche müssen 
ihr Augenmerk vom Schutz der IT-Infra-

Mit der zunehmenden IT-Durchdringung sind Unternehmen der digitalen Welt 

immer stärker von der Verfügbarkeit ihrer IT-Systeme abhängig. Gleichzeitig führt 

der einfache Systemzugang über das Internet zu einer erhöhten Verwundbarkeit. 

Mit Blick in die Unternehmen haben wir jedoch das Gefühl, dass viele die Risiken 

der Informationssicherheit gegenwärtig unterschätzen und oftmals nicht ausrei-

chend beherrschen.

Das öffentliche Interesse für Datenschutz und Sicherheit wächst kontinuierlich. Was 

müssen Unternehmen bedenken, wenn sie sich disruptiven Technologien anpassen?

Dr. Adrian Marti

Praxisbeispiel



•  IT Continuity & Business Continuity 
Management sind wichtiger denn je 
Neben klassischen Sicherheitsanalysen (mit 
Fokus auf Datenschutz und -sicherheit) sowie 
Ausfall- und Abhängigkeitsanalysen (mit 
Fokus auf der Fortführung der Geschäftstä-
tigkeit) wird es künftig darum gehen, Men- 
schen, Organisationen und die Gesellschaft 
vor autonomen Systemen mit Fehlfunktionen 
aller Art zu schützen. Dazu müssen die Un- 
ternehmen im Rahmen einer Risikoanalyse 
sämtliche kritischen Geschäftsprozesse 
aufspüren und für diese ein entsprechendes 
Notfallmanagement aufsetzen.

•  Mensch statt Technik im Mittelpunkt der 
Sicherheit 
Untersuchungen zeigen, dass die meisten 
Gefährdungen der Informationssicherheit 
von innen, also den Mitarbeitenden selbst 
ausgehen. Erst wenn Informationssicherheit 
als unternehmensstrategische Aufgabe 
erkannt wird, entwickeln die Mitarbeiten-
den eine ausreichende Sensibilität für 
dieses Thema. 

Für den Schutz kritischer Geschäftsergeb-
nisse – bei Unternehmen die Kernprozesse 
und die damit erzielte Rentabilität, bei der 
öffentlichen Hand die Erfüllung öffentlicher 
Aufgaben – muss die Linie über eine Risiko- 
und Sicherheitsstrategie verfügen. 
 
Nicht-IT-Führungskräfte behaupten gerne, 
dass IT-Risiko und -Sicherheit technische 
Probleme sind, und delegieren deren 
Lösung an die IT. Informationssicherheit 
kann jedoch nur in enger Zusammenarbeit 
mit der Linie erreicht werden.

•  Detektion und Reaktion statt 100%-iger 
Schutz 
Die eigenen digitalen Assets zu schützen 
wird schwieriger: Angriffe werden raffinierter 
und die Zahl an Schnittstellen und Endpunk-
ten der eigenen IT-Infrastruktur steigt. Das 
Ziel muss sein, ein Eindringen möglichst rasch 
zu erkennen und darauf zu reagieren. Benö- 
tigt werden also Fähigkeiten zur Detektion 
eines Angriffs, aber auch Mittel zur Verhin-
derung von Ausbreitung und Datenabfluss.

8

struktur auf den Schutz geschäftskritischer 
Informationen lenken. In der Vergangenheit 
konzentrierten sich Investitionsentscheidun- 
gen auf den Schutz der IT-Infrastruktur. Von 
Mainframes auf Servern zu Desktops: War 
die Technologie sicher, war das Unterneh-
men sicher. Diesen Ansatz erachten wir als 
überholt. Mehr denn je ist heute ein «Security 
by Design»-Ansatz gefragt, so dass Hard- 
und Software bereits in der Konzeptions- 
und Entwicklungsphase möglichst unemp-
findlich gegen Angriffe gestaltet werden. 
Unserer Erfahrung nach ist das zwar auch 
bei agilen Entwicklungsmethoden heraus-
fordernd, aber erfolgreich umsetzbar. 

Praxisbeispiel

Information Security Strategy & Governance

Identify Protect Detect React 

Risk Management

Business Impact
Analysis

Audits / Benchmarks Post Incident AuditsFraud Detection
Information Security

Architecture

Information Security Management System ISMS

Operational Security
 Assessment

Security Operation
Center

Identity & Access
Management

Information Security 
Framework

Network Security

Awareness Training

Business Continuity 
Management

IT Service ContinuityData Loss Prevention

Disaster Recovery

Security Incident
& Event Management

Abb.  3: Kompetenzen zur Sicherung von Digital Trust
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SIX ist das Rückgrat des Schweizer 

Finanzplatzes und systemrelevant: 

Ohne die leistungsfähigen und innova-

tiven Plattformen des Unternehmens 

steht die Schweizer Wirtschaft still. 

Hieraus erwachsen höchste Anforderun-

gen für die darunterliegende IT-Infra-

struktur. Die Finanzbranche befindet 

sich im Umbruch. Wie geht IT Operations 

bei SIX diese Herausforderungen an?

David Brupbacher, Head Global IT 

Operations und Managing Director 

bei SIX, gibt im Gespräch mit Christian 

Mauz und Ingmar Hammerström dazu 

einige Antworten.

Herr Brupbacher, welche Herausforde- 
rungen und Trends sehen Sie für SIX als 
Unternehmen durch die Digitalisierung?

David Brupbacher: Digitalisierung war und 
ist das Kerngeschäft von SIX. Jedes Jahrzehnt 
machten wir mit den Schweizer Banken zusam- 
men massgebende Digitalisierungsschritte: 
Angefangen beim Börsenfernsehen, das in 
den 1970er-Jahren zum globalen digitalen 
Kursinformationsservice transformiert wurde, 
bis zur vollständigen Digitalisierung des 
Interbank-Zahlungsverkehrs in enger Zusam- 
menarbeit mit der Schweizerischen National-
bank. Diese Liste liesse sich mit Bancomat, 
«Point of Sale»-Zahlungen, E-Rechnung und 
vielem mehr beliebig weiterführen. Immer im 
Interesse des Finanzplatzes Schweiz!

Da wir mit der 1996 eingeführten, weltweit 
ersten elektronischen Handelsplattform mit 

voll integrierter End-to-End-Abwicklung die 
eigentlichen Fachleute für den elektronischen 
Handel sind, werde ich oft gefragt, wieso wir 
nicht auch eBay, Ricardo usw. erfunden 
haben. Darauf gibt es keine klare Antwort. 
Doch neben einer anspruchsvollen Gover-
nance, welche die Strategie und unseren 
Risikoappetit prägt – SIX ist «user owned, 
user governed» –, spielt der Wert der 
Informatik im Unternehmen eine zentrale 
Rolle. Ausserdem ist die Zusammenarbeit 
zwischen Business und IT entscheidend. 
Innovative und/oder disruptive Marktange-
bote entstehen heute fast ausschliesslich 
durch eine starke Verzahnung von Business- 
und Informatikwissen sowie den unbeugsa-
men und visionären Gedanken von Vorden-
kern. IT darf in diesem Kontext nicht nur als 
Kostenpunkt wahrgenommen werden.

Als (IT-)Manager bin ich gefordert, den Wert- 
beitrag der Informatik im Unternehmen sicht- 
bar zu machen und Freiräume für disziplinen-
übergreifende Innovation zu schaffen. Ich will 
die Basis legen, damit Mitarbeitende von SIX 
auch in 20 Jahren auf ihre bahnbrechenden 
digitalen Services stolz sein können. Meine 
persönliche Motivation ist, möglichst viel dazu 
beizutragen, das Beste aus unseren rund 
1000 Informatikern und 3000 Business- 
Spezialisten herauszuholen.

Was bedeuten diese Herausforderungen 
für die IT?

Fachabteilungen und IT sollten mit gegensei-
tigem Verständnis viel enger zusammenar-
beiten. Die Digitalisierung erfordert in allen 

Bereichen des Unternehmens «T-shaped»1 
Mitarbeitende und keine reinen Spezialisten: 
Spezifisches Fachwissen eines Geschäftsbe-
reichs gepaart mit einem hohen Verständnis 
für Informatik und besonderen Kenntnissen 
wie z. B. Durchflussoptimierung (flow efficiency 
theories). Weiterbildung ausserhalb der Spezi- 
alisierung ist zwingend und muss insbeson-
dere in der IT eingefordert werden. Interdis-
ziplinäre Teams auf dieser Basis sind meiner 
Ansicht nach der Schlüssel zum Erfolg.

Damit derartige Teams Höchstleistungen 
erbringen, braucht es neue Formen der 
Zusammenarbeit. SIX hat bereits vor zehn 
Jahren agile Methoden wie SCRUM und 
Kanban eingeführt und erfolgreich für 
Grossprojekte eingesetzt. Diese bewährten 
Muster werden mittlerweile konsequent auf 
die ganze IT angewendet und sind zentraler 
Bestandteil der aktuellen DevOps-Initiative, 
welche die 700 Requirements Engineers, 
Solution Designers, Software Developers, Test 
Engineers und Application Operators betrifft. 
Das Business wird in den Veränderungspro-
zess stark eingebunden. Ziele dieser engen 
Zusammenarbeit sind das gemeinsame 
Priorisieren von Backlogs, schnelle Durchlauf-
zeiten, ein hoher Grad an Automatisierung, 
aussagekräftige KPIs und Demos, welche die 
Effizienzsteigerung und den eigentlichen 
Wertbeitrag sichtbar und erlebbar machen.

1 Das «T» steht als Metapher für die Kombination aus spezi-
alisiertem Fachwissen (senkrechter Strich) und der Fähig-
keit, mit anderen Wissensbereichen, Fachabteilungen, 
Kundenmilieus u. Ä. anschluss- und dialogfähig zu sein 
(Querstrich). Oft wird der Querbalken auch als Offenheit 
gegenüber anderen relevanten Disziplinen verstanden.

Transformation von 
Global IT Operations 
bei SIX

Interview
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Ich bin überzeugt, dass wir mit diesen Verän- 
derungen die Spannungsfelder zwischen 
Kostendruck und Innovation sowie Time-to-
Market und Qualität sehr gut adressieren 
können. Der kulturelle Wandel für SIX ist 
jedoch gross und verlangt insbesondere von 
den Führungskräften viel Fingerspitzengefühl.

Was heisst das für die Mitarbeitenden?

Change – für jeden von uns. Unser Vorteil ist, 
dass bereits einige Teams «im Ziel» und viele 
«auf dem Weg» sind. Wir können uns an 
guten internen Beispielen orientieren und 
weiterentwickeln.

Dieser Kulturwandel muss aber durch Weiter- 
bildung und gezielte Ersatzrekrutierung 
unterstützt werden. Daneben ist die Informatik- 
berufslehre inhaltlich anzupassen. Niemand 
wird einfach so zum Site Reliability Engineer 
und ist per Definition ein Entwickler mit 
grossem Betriebs- und Systemverständnis.

Brauchen Firmen künftig noch eine 
IT-Infrastruktur-Abteilung?

Etwas provokativ, nein – beziehungsweise 
nur, wenn das Unternehmen durch spezielle 
Infrastruktur-Services einen Wettbewerbsvor-
teil hat. SIX beispielsweise ist dank spezieller 
IT-Infrastruktur die schnellste Börse der Welt, 
was mit einer cloudbasierten IT-Infrastruktur 
nicht möglich wäre.

Software für neue Services oder Lifecycle- 
Projekte orientieren sich wenn möglich an 

Microservice-Architekturen und sind 
«containerbasiert». Dadurch lassen sie sich 
kontinuierlich und unabhängig in der SIX 
Private Cloud in Betrieb setzen. Die Ressourcen 
solcher IaaS werden künftig direkt von den 
Services alloziert, erweitert oder wieder 
verfügbar gemacht. Das Tempo auf dem Weg 
in die Public Cloud – also weg von der eigenen 
Infrastruktur – wird bei SIX weniger von der 
Technologie als vielmehr von den Restriktio-
nen durch die Regulierung vorgegeben.

Ich bin überzeugt, dass SIX unabhängig vom 
Standort der IT-Infrastruktur stets hoch qualifi-
zierte IT-Infrastruktur-Mitarbeitende beschäf-
tigen wird. Diese nehmen bei Private and 
Public Commodity Services (IaaS, PaaS, SaaS) 
aber eine andere Rolle ein: Ich sehe sie u. a. 
als Berater in DevOps-Teams für das Solution 
Design und dessen Umsetzung. Sie beant-
worten Fragen wie «Wie wird ein Service von 
einer Cloud in die andere migriert?» oder 
«Wie werden hybride Cloud-Gebilde betrie- 
ben und überwacht?» Diese neuen Berufsbil-
der bergen grosses Potenzial für Schweizer 
IT-Ingenieure. Dank der starken Automatisie-
rung im Betrieb kann ich solche Schlüsselres-
sourcen gezielter für die Wertschöpfung im 
Unternehmen einsetzen, z. B. in interdiszipli-
nären Teams als Berater oder eben als Site 
Reliability Engineer.

Wie sieht die optimale Organisationsform 
aus?

Wir diskutieren das zurzeit bei SIX. Die IT- 
DevOps-Cluster sind eine Reaktion auf die 

aktuelle funktionale Organisation und ihre 
Schwächen. Dieser Wandel scheint sich zu 
bewähren. Die Diskussion dehnt sich nun auf 
die Business-Einheiten aus. Aus meiner Sicht 
sind übergeordnete, gemeinsame und sich 
am spezifischen Geschäft ausrichtende Ziele 
für Informatik- und Business-Teams wichtiger 
als die Organisationsform. Die Energie muss 
für den Markt und die Kunden eingesetzt 
werden. Das Management von internen 
Verträgen (SLA zwischen Business und IT) 
sowie die Diskussionen über Weiterentwick-
lungs- oder Wartungsbudget dürfen keine 
unüberwindbaren Hindernisse darstellen.

SIX ist eines der führenden Unternehmen. 
An wem orientieren Sie sich?

In meiner Funktion muss ich für alle Geschäfts-
bereiche zur richtigen Zeit die richtige Informa- 
tik zur Verfügung stellen und betreiben können. 
Obwohl alle unsere Geschäftsfelder zur 
Finanzinfrastruktur zählen, sind sie in Bezug 
auf die IT-Infrastruktur sehr unterschiedlich. 
Darum orientiere ich mich sehr breit.

Zu Beginn der Industrialisierung beispiels-
weise benötigten Fabriken einen Wasserzu-
lauf und ein Mühlrad für den Maschinenan-
trieb. Ein hoch qualifizierter Ingenieur war für 
den Betrieb nötig. Mit der Elektrifizierung 
wurde das Elektrizitätswerk direkt neben die 
Fabrik gebaut und ohne die Elektroingenieure 
konnte nicht zuverlässig produziert werden. 
Heute beziehen wir den Strom als Commodity 
aus der Steckdose, der Anbieter ist austausch- 
bar und es gibt Marktpreise.
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Ich glaube, dass sich diese Entwicklung in 
ähnlicher Form wiederholt. Das beste Beispiel 
dafür ist Airbnb. Das Unternehmen hat keine 
IT-Infrastruktur, sondern macht sich die 
Verfügbarkeit von Cloud-Services zunutze. 
IaaS und PaaS von einem globalen Anbieter 
zu beziehen bringt zwar Vorteile wie z. B. 
Hochskalierbarkeit, zwingt aber auch dazu, 
Standards in der Softwareentwicklung anzu- 
wenden und im Kerngeschäft die Lösung von 
Schlüsselfragen zu fokussieren. Für Airbnb 
bedeutet dies eine konsequente Verankerung 
der Data-Driven Organisation samt beeindru-
ckender Umsetzung der Data Infrastructure.

Solche Entwicklungen möchte ich, wo immer 
möglich, für SIX nutzen.

Was möchten Sie uns sonst noch mitgeben?

In der Branche reden wir viel darüber, dass 
sich die Mitarbeitenden verändern müssen. 
So fordern wir z. B. mit agilen Methoden hohe 
Transparenz bei ihrer Arbeit. Wir Führungs-
kräfte sind aber mit einer noch viel schwieri-
geren Aufgabe konfrontiert. Uns fehlen die 
Konzepte, diese neuen Strukturen zu führen. 
Kurse zu Management 3.0 helfen sicher weiter, 
doch wir brauchen ergänzende Instrumente, 
um die traditionellen Denkmuster und Prak- 
tiken auf die neuen Kulturen anzupassen. Diese 
sind dann Grundlage für neue, kollaborative 
und selbstorganisierte (also kollegiale) Arbeits-, 
Führungs- und Organisationsformen.

Mein persönliches Fazit ist, dass das Manage-
ment für das Zeitalter der Digitalisierung oft 

Dimitri Tombros

Dr. Inform., MSCS, lic. oec. publ.
Bereichsleiter Informationsmanagement

Wer ist SIX?
SIX betreibt die schweizerische 
Finanzplatzinfrastruktur und bietet mit 
knapp 4000 Mitarbeitenden weltweit 
umfassende Dienstleistungen in den 
Bereichen Wertschriftenhandel und 
-abwicklung sowie Finanzinforma- 
tionen und Zahlungsverkehr.

SIX verfügt über modernste Techno-
logien, die in über 20 Rechenzentren 
von 400 IT-Operations-Mitarbeiten-
den weiterentwickelt und betrieben 
werden. Das Unternehmen befindet 
sich im Besitz seiner Nutzer, rund 
130 Banken verschiedenster Aus- 
richtung und Grösse.

noch nicht parat ist. Digitalisierung findet 
nicht im Keller der IT, sondern in den hellen 
Köpfen der Mitarbeitenden statt. Dieses 
Potenzial gilt es, durch Leadership und 
geschickte Unternehmensführung nachhaltig 
in Wert umzuwandeln.

Herzlichen Dank für das spannende und 
aufschlussreiche Gespräch.



AWK GROUP AG
Leutschenbachstrasse 45, CH-8050 Zürich 
T +41 58 411 95 00, www.awk.ch

Zürich  •  Bern  •  Basel  •  Lausanne

AWK ist eines der grössten unabhän-
gigen Schweizer Beratungsunterneh-
men für Informationstechnologie. 

Wir sind schweizweit tätig mit  
Standorten in Zürich, Bern, Basel  
und Lausanne.

Unsere Dienstleistungen umfassen 
Consulting, Engineering und Projekt-
management.

Über die 
AWK GROUP AG


