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Die Veränderungskraft der Digitalisierung rüttelt an zahlreichen Unternehmen. Zwar sind 99 %  
der Schweizer Bevölkerung digital unterwegs, dem stehen jedoch 85 % der Unternehmen 
diametral entgegen, die noch «digitale Dinosaurier» sind. Sie sehen zwar die Notwendigkeit, 
sich digital zu transformieren. Jedoch scheitern viele Digitalisierungsprojekte an zu hoch 
gesteckten Zielen, die sich nicht erreichen lassen – Frustration ist die Folge. 
Aber es gibt Rezepte, damit die digitale Transformation gelingt: Den Prozess in Etappen auf-
teilen, dadurch ist nach jedem absolvierten Schritt ein Erfolgserlebnis garantiert; Schwarm-
intelligenz nutzen, d.h. nicht als Chef allein entscheiden, sondern als Team; konsequentes 
Prüfen und Bewerten, nicht jede Idee kann realisiert werden. Ganz wichtig: erreichte Ziele 
zelebrieren. So wird der Projektfortschritt sichtbar und die Involvierten fühlen sich wertgeschätzt. 
Auch bei der digitalen Transformation ist eines ganz klar: Es geht um Kultur, nicht um Tools.
Adrian Stuber ist Head of Culture & People bei der UMB AG, mit Sitz in Cham. UMB sind Ex-
perten für IT-Rundum-Strategien und digitale Transformation und wurden im September 2022 
als erstes Schweizer Unternehmen überhaupt zur besten Arbeitgeberin Europas gekürt.

Warum braucht es Digitalisierung? 
• 99 % aller Schweizer leben bereits Digital
• Leider aber hinken viele Unternehmen hinterher
• Absicht, Budgets und Wille sind da – es fehlt aber am täglichen Erfolgserlebnis 

für eine effektive Umsetzung
• Für Innovation braucht es den freien Willen aller Mitarbeitenden

Wie gelingt Digitalisierung im Unternehmen
• Etapierung ist der Schlüssel
• Nutzen der Schwarmintelligenz
• Konsequentes prüfen und bewerten – nicht jede Idee kann realisiert und  

umgesetzt werden
• Kultur ist zentral nicht die Tools

Wie wird die digitale Kompetenz lanciert und integriert?
• Durch nutzen der Schwarmintelligenz zum Erkennen der relevanten Themen
• Durch begleitende Beratung beim Evaluieren
• Durch aktive Kommunikation und zelebrieren (sichtbarmachen) der Erfolg


