
—
Smarter Home

Erleben Sie schon heute das smarte Zuhause von morgen, mit optimalen Lösungen für
Wohnkomfort, Sicherheit, Energieeffizienz und Design. ABB Ability™macht jedes Wohngebäude
zum Smart Home – einfach wie nie. Alle steuerbaren Elemente wie Jalousien, Licht, Heizung,
Klima oder Türkommunikation sind darauf ausgelegt, das tägliche Leben zu erleichtern.
Das gesamte Zuhause lässt sich bequem per Knopfdruck steuern, ob von unterwegs oder
Ihrem Lieblingssessel aus. Let’s write the future. Together. abb.com

17. November 2019 | sonntagszeitung.ch86 Geld & Digital

Anzeige

Céline Tapis

Wie wirkt sich die
Digitalisierung auf die
Anforderungen an die
Finanzverantwortlichen aus?
Ich sehe hier zwei unterschiedli-
che Bereiche. Einerseits zeigt sich
die Veränderung im praktischen
Arbeitsalltag. Der Finanzchef oder
die Finanzchefin wird künftig nicht
mehr mit Bleistift und Radiergum-
mi an Zahlen feilen. Bereits heute
werden viel weniger Dokumente
ausgedruckt. Das klingt banal,
doch indem sich Prozesse verän-
dern, verändert sich auch die täg-
liche Arbeit. Andererseits führt die
Digitalisierung zu neuen Ge-
schäftsmodellen. Airbnb ist ein gu-
tes Beispiel dafür. Es ist wichtig,
dass der CFO als Mitglied der Ge-
schäftsleitung Bescheid weiss, was
läuft. So kann er die digitale Trans-
formation mittragen, mitgestalten
– und davon profitieren.
Sind Schweizer Firmen auf die
digitale Zukunft vorbereitet?

Die Studie «Wie digital ist das
Schweizer Controlling?», die von
der Hochschule Luzern vor zwei
Jahren durchgeführt wurde, hat
aufgezeigt, dass die meisten Fir-
men besser auf die Digitalisierung
vorbereitet sind, als sie selber glau-
ben. Viele haben sich in den letz-
ten Jahren für Neuerungen ent-
schieden, etwa für die Installation
einer neuen Software. Da diese
Entscheidungen aus dem Ge-
schäftsverständnis heraus getätigt
wurden, werden sie oft gar nicht
als Teil der Digitalisierung verstan-
den, obwohl sie das sehr wohl sind.
Beim Thema Digitalisierung
stellt sich immer auch die
Frage, wie viel die Maschine
übernehmen wird und wozu es
denMenschen überhaupt noch
braucht. Wie sieht es in diesem
Bereich aus?
Es sind vor allem mathematische,
administrative und repetitive Auf-
gaben, die hervorragend von einer
Maschine übernommen werden
können. Gerade heute Morgen hat

«Ander Cybersecurity kommt
keinUnternehmenmehr vorbei»
Markus Gisler, Professor an der Hochschule Luzern, über die digitale Transformation im

Finanzbereich, Kompetenzen und das neue Berufsbild des «Digital CFO»

mir eine Mitarbeiterin erzählt, sie
freue sich auf die neue Software,
weil sie dann nicht mehr jede be-
zahlte Rechnung einzeln abhaken
müsse. Automatisierte Prozesse
können die Arbeit also sehr erleich-
tern. Was Maschinen nicht kön-
nen, auch nicht mit künstlicher In-
telligenz, ist die Interpretation von
Daten im aktuellen Kontext. Wenn
eine Maschine etwas berechnet und
eine Zahl ausspuckt, dann bedeu-
tet diese in einem Unternehmen,
das kurz vor der Insolvenz steht,
etwas ganz anderes als in einem
Unternehmen, das finanziell gut
dasteht. Um Daten zu interpretie-
ren und daraus Ideen und Strate-
gien zu entwickeln, dafür braucht
es Menschen. Damit verändert sich
allerdings das Berufsbild. Es
braucht weniger, dafür höherqua-
lifizierte Mitarbeitende.
Sie bieten im nächsten
Frühjahr zum erstenMal den
Fachkurs «Digital CFO» an.
Was ist zu erwarten?
Unsere Studienresultate haben ge-

zeigt, dass viele Controller mehr
über die Digitalisierung im Finanz-
bereich wissen möchten. Diesem
Wunsch kommen wir mit diesem
Fachkurs nach.
Anwen richtet er sich?
Er besteht aus unterschiedlichen
Modulen, die auch einzeln gebucht
werden können, und richtet sich
an CFO, Führungspersonen im
Finanzbereich und im Controlling.
Die Module werden als «Boot-
camp» bezeichnet, weil wir sie als
kurze und intensive Trainings-
lager verstehen. Wir wollen, dass
die Teilnehmenden die vielen
Möglichkeiten und Methoden der
Digitalisierung kennen lernen und
gleichzeitig erkennen, welche für
ihr Unternehmen sinnvoll sind –
und worauf sie verzichten können.
Man muss nicht jedem Trend nach-
jagen. Blockchain ist zwar hochak-
tuell, doch das System lohnt sich
längst nicht für alle. Anders sieht
es bei der Cybersecurity aus. Da
kommt kein Unternehmen mehr
darum herum.

«Diemeisten
Firmen sind
besser auf die
Digitalisierung
vorbereitet,
als sie selber
glauben»
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