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Ausblick 20xx des Zentralvorstands-Präsidenten

Technologiezeit

tisch herauszufinden, ob sich künftig überhaupt noch
so leben lässt wie heute. Zweitens, um über inkrementelle Strategien hinauszugehen und auf einer virtuellen
«grünen Wiese» das eigene Geschäft vor dem Hintergrund der Digitalisierung einmal komplett neu aufzubauen. Um die Veränderungsbereitschaft und -fähigkeit
der Unternehmung auf ein hohes Niveau aufzubauen,
braucht es Wissen über die aktuellen Trends an den
Märkten und besonders über die Prozesse. Fehlt dieses
Wissen, läuft man Gefahr, dass ein anderer Player, woher er auch kommen mag, schneller ist und einem das
eigene Geschäft streitig macht.

René Brugger
Präsident
des Zentralvorstands

Liebes Mitglied unseres swissT.net
Lieber Leser, liebe Leserin
Für die meisten von uns gibt es im Geschäftsalltag
wohl kaum etwas Schöneres, als über den Einsatz aktueller und zukünftiger Technologien zu diskutieren.
Denn das sind Diskussionen, die Gestaltungsfreiheit
und Visionen zulassen. Nach den Jahren eher mageren
Wachstums, des Margendrucks und frustrierender Diskussionen über Preise wegen der Frankenstärke ist
eine Bitgräber-Stimmung ausgebrochen, die befreiend
wirkt. Clouds, Cyber-physische Systeme, künstliche Intelligenz und Blockchains, um nur einige Themen zu
nennen, sind die neue Verlockung für die Kombination
mit unserer traditionellen Automation in Gebäude
und Industrie. Verlockung deshalb, weil noch nicht alle
Hindernisse beseitigt sind, um Industrie 4.0, Smart
Home und viele andere smarte Anwendungen vorwärts
zu bringen. Unsicherheiten mit der Cyber-Security, die
Qual der Wahl zwischen vielen Quasi-Standards, Finanzierungsfragen und Lernfelder im Umgang mit Daten
sind schwerer Ballast, der uns noch am Abheben hindert. Doch wo ein Wille ist, ist auch ein Weg: Viele Initiativen (wie z. B. Industrie 2025) und einige mutige Unternehmer haben diesen Willen und bereiten den Weg vor.
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«Technologiezeit» klingt nach Innovation. Aber weniger
bei den Technologien selber! Vielmehr geht es um
ganz neuartige Kombinationen existierender Technologien und die Nutzung wesentlich schnellerer Rechenzeiten. Die wahre Innovation besteht darin, diese Technologie-Kombinationen für mehr Gewinn zu nutzen,
um das bestehende Geschäft auszubauen oder völlig
neue Dienste und Produkte anzubieten. Gefordert
sind weniger die Technologen, sondern vielmehr die
Geschäftsstrategen. Dies in zweierlei Hinsicht: Erstens,
um ihr heutiges Geschäft gedanklich in eine hochdigitalisierte Zukunft zu transferieren, um dort hypothe-

Doch das wichtigste, was es für diese Entwicklung
braucht, ist Mut. Mut, das Bestehende in Gedanken
einmal loszulassen, Kontrolle abzugeben und sich auf
ungewöhnliche Visionen einzulassen, die man nicht
immer gerne an sich heranlässt.
Das ist auch eine gute Überleitung zu den Aktivitäten
des swissT.net-Zentralvorstands. «swissT.net 20xx»
heisst das Strategieprojekt, das wir seit Sommer 2017
in Arbeit haben. Grundlagen für das Strategieprojekt
waren die Nutzendiskussion in der Generalversammlung 2016, Umfragen bei den Sektionspräsidenten und
Ergebnisse aus Workshops mit den Sektionspräsidenten
und dem Zentralvorstand.
Der Kern des Strategieprojekts ist der Ausbau der
Strukturen, damit wir Themen, die den Sektionen
übergeordnet sind, dynamisch und je nach aktuellem
Bedarf einfacher behandeln können. Ähnlich den
Quersektionen wollen wir sogenannte «Themencluster»
einführen, in denen interessierte Mitglieder ungeachtet
ihrer Sektionszugehörigkeit teilnehmen können. Der
Hauptunterschied zu den Quersektionen ist, dass neu
auch Themen einbezogen werden können, die für eine
befristete Zeit aktuell sind und somit auch sehr schnell
behandelt werden müssen. Das Projekt sieht den Aufbau einfacher standardisierter Strukturen und Tools
vor, um dies zu ermöglichen. Die Sektionen als produktorientierte Expertenrunden bleiben das Fundament, werden nun aber entsprechend dem Bedarf der
Mitglieder mit Flexibilität ergänzt. Beispiele für solche
Themencluster könnten sein: Industrie 4.0, Marktsichten
wie z. B. Werkzeugmaschinen oder intelligente Beleuchtung und Themen wie zum Beispiel, die kurzfristige Veränderung des rechtlichen Umfelds durch Sanktionen.
Ein Testcluster ist bereits installiert – zum Thema «Wertbasierte Vertriebsorganisation». Dabei geht es um Geschäftsmodelle von Landesniederlassungen.

Sie können diesen Cluster auf LinkedIn kennenlernen.
Als Mitglied des swissT.net können Sie auch der geschlossenen LinkedIn-Gruppe beitreten: Eine Mail an
rene.brugger@swisst.net genügt für den Antrag. Die
Kommunikation über LinkedIn wurde zu Testzwecken
gewählt.
Auch gibt es Überlegungen, bestehende Quersektionen
als dauerhafte Themencluster zu etablieren, um dort
von der einfacheren und offeneren Cluster-Struktur zu
profitieren.
Je nach Ausrichtung der Cluster können neben Anbietern auch Anwender aufgenommen werden. Das eröffnet eine neue, spannende Dimension, die den
Transfer von Expertenwissen entlang der Wertschöpfungskette vereinfacht, den Blick in einen spezifischen
Markt erweitert und auch Open-Innovation-Projekte
von Unternehmen unterstützen kann.
Nun kommt die Frage auf, wer denn diese Themencluster managen soll. Freiwillige, auch wenn sie selber
einen Nutzen davontragen, sind meist schwer zu finden.
Im Zuge der Strategie denken wir darüber nach, die
heutigen Fachbereiche aufzulösen, weil deren Abgrenzung bei den heute übergreifenden Technologien
kaum mehr sinnvoll ist. Die heutigen Fachbereichsleiter
könnten damit wichtige Themencluster übernehmen.
Zum Zweiten sehen wir bereits heute, dass sich Freiwillige für die Organisation des Clusters wesentlich ein
facher finden lassen, wenn bei spannenden Themen
der Nutzen genügend hoch liegt. Wir erleben dies derzeit beim Testcluster «Wertbasierte Vertriebsorgani
sation».

schäfte über sehr lange geografische Strecken vertraulich und direkt abwickeln zu können, was das Geschäft
mit den Services stärkt und auch einen starken Einfluss
auf den Warenhandel haben wird.
«We always overestimate the change that will occur in the
next two years and underestimate the change that will
occur in the next ten. Don’t let yourself be lulled into in
action», sagte einst Bill Gates.
Da bin ich seiner Meinung und möchte Sie ermuntern,
sich aktiv mit den Trends in Ihrem Geschäft zu befassen – von heute an. Wir vom swissT.net unterstützen
Sie dabei. Denn gemeinsam schaffen wir, was alleine
nicht ginge.

Herzlichst

René Brugger
Präsident des swissT.net Zentralvorstands

«swissT.net 20xx» ist derzeit noch im Labortest. Ein
Sounding Board, zusammengestellt aus Stakeholdern
mit unterschiedlichsten Sichtweisen, wird im kommenden Herbst noch ein kritisches Feedback dazu abgeben.
So arbeiten wir uns Schritt für Schritt voran und holen
rundum Meinungen dazu ein. Auch Ihre Meinung, geschätzter Leser, geschätzte Leserin, ist herzlich willkommen.
Mein persönlicher Ausblick für die Entwicklung der
Unternehmen in unseren Branchen ist geprägt durch
die Digitalisierung und die massive Beschleunigung
der Globalisierung, die daraus entsteht. Daten kennen
keinen Zoll, benötigen kein Lager, keine Packerei, die
obendrein auch Muster versenden kann. Damit sind
datenbasierte Services kaum mehr auf typische Landesvertretungen angewiesen. In der Kombination mit der
Blockchain-Technologie liegt zudem das Potenzial, Ge-
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Rückblick 2017 des Geschäftsführers

Erfolgreich weiterführen –
und Neues initiieren
Ende Januar standen dann noch zwei wichtige Meetings
an: Am 23. die Vorstandssitzung des Fachbereichs 3
unter der Leitung von Balz Märki bei der Phoenix
Contact in Tagelswangen. Neben den Standardtraktanden wurden auch intensiv weitere Potenziale für
das swissT.net diskutiert und der Fachbereichs-Event
vom März geplant. Eine Woche später, genau am 31.1.
traf sich der Messebeirat der Automation & Electronics
und des Sonderformats «Stage 7» nochmals in der Geschäftsstelle. Die Messe stand zu diesem Zeitpunkt
gefühlt sehr kurz bevor, so dass noch letzte Entscheide
zu treffen waren.

Roland Steinemann
Geschäftsführer
swissT.net

Die Aktivitäten des swissT.net sind so vielfältig wie
selten, und neben der Weiterentwicklung bestehender Konzepte werden immer wieder innovative
Formate ausprobiert, neue Ideen diskutiert und
vor allem auch Massnahmen eingeleitet, um den
Verband entscheidend vorwärtszubringen.

Im Februar konnte die Communications Conference,
ein Event der Quersektion 200, mit überarbeitetem
Konzept durchgeführt werden. Anstelle einer Tischausstellung nutzten die Sponsoren die Stehtische als
Netzwerk-Points, auf die Ausstellung von Produkten
und Dienstleistungen wurde bewusst verzichtet. Die
erstmalig in dieser Form durchgeführte Konferenz im
Trafo Baden wurde von den 140 Teilnehmenden mit
einer sehr guten Note beurteilt.

Schon im Januar starteten wir im Eventbereich mit
zwei Fachtagungen zu den Themen elektromagnetische
Verträglichkeit (EMV) und Funk, die wir inhaltlich jeweils
in enger Zusammenarbeit mit dem BAKOM realisieren.
Die neue gewählte Location im Swissôtel in unmittelbarer Nähe zum Bahnhof Oerlikon bewährte sich und
bot an beiden Tagen über 150 Besuchern und 20 Ausstellern eine tolle Infrastruktur.

Nach zahlreichen Fachreferaten rund um die Sicherheit industrieller Netzwerke gab zum Abschluss ein
Digital-Forensiker unter dem Titel «Digitalen Verbrechern auf der Spur» ungewohnte und neue Einblicke
ins Thema.
Bereits einige Tage vorher lancierten wir die Statistikum
fragen für unsere Sektionen mit gegen 200 Teilnehmenden, die für 374 Produkte detaillierte Umsätze liefern.
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Schlanke Prozesse auch in der Geschäftsstelle
Der Workshop der Geschäftsstelle des Verbands stand
im Zeichen von «Lean». Wo können Prozesse vereinfacht
werden, wo verschwenden wir Ressourcen? Zahlreiche
kleine Verbesserungen wurden identifiziert und werden
laufend umgesetzt. So erfolgt der Versand von Rechnungen (und das sind deutlich über 1000 pro Jahr) neu
grundsätzlich elektronisch. Aber auch in der internen
Kommunikation können wir Wege abkürzen. Es entstand die Idee, mit dem Abriss einer Wand die bisher
drei Büros in eines umzugestalten. Diese Idee konnte
aber erst kürzlich realisiert werden – und bewährt sich
seither bestens. Zudem dehnten wir den Einsatz des
Collaboration Tools Basecamp von der reinen Projektarbeit durch die Schaffung von zusätzlichen virtuellen
Räumen auch auf andere interne Prozesse aus.

Industrie 2025: zentrales Anliegen des swissT.net
Die vierte Jahrestagung der von den swissT.net Mitgliedern mitfinanzierten Initiative Industrie 2025 wurde
gemeinsam mit den Partnern Asut, Electrosuisse und
Swissmem im Campussaal in Windisch durchgeführt.
Besonders an der begleitenden Ausstellung wurde
offensichtlich, dass Industrie 4.0 für unsere Mitglieder
eine hohe Relevanz aufweist – kein anderer Verband
zählte annähernd so viele Mitglieder unter den Ausstellern. 300 Teilnehmer zeigen sich sowohl an den
Referaten wie auch an der Ausstellung interessiert.
Den Frühlingsputz in der Geschäftsstelle nutzen wir
dann vor allem, um unser umfangreiches Archiv zu entstauben und auch einige zwar liebgewonnene Dokumente zu entsorgen, die aber ausschliesslich sentimentalen Wert haben.

Passend zum gewählten Thema des GeschäftsstellenWorkshops führten wir dann am 17. Februar in Zusammenarbeit mit Leancom den «Lean-Day» durch. Dabei
wurden wir in der Geschäftsstelle extern unterstützt,
um am Beispiel einer Musterfirma zu lernen, wie im
Sinne von Lean Verschwendung identifiziert und vermieden werden kann.
Zum jährlichen Workshop des Zentralvorstands konnte
René Brugger diesen vollzählig in der Kartause Ittingen
nahe Frauenfeld begrüssen. Wichtigste Themen: Wie
kann sich der Verband dynamischer an die Bedürfnisse
der Mitglieder anpassen und somit noch mehr Nutzen
schaffen? Daraus wurden erste Ansätze für das Konzept
«swissT.net20xx» entwickelt, die laufend konkretisiert
und mit den Mitgliedern in verschiedenen Gremien
abgestimmt wurden.

Einen richtigen Besucheransturm konnte dann der
Event des Fachbereichs «Automation» verzeichnen.
Stadler Rail in Bussnang zeigte uns in mehreren geführten Gruppen die Produktion neuer Schienenfahrzeuge. Abgeschlossen wurde der sektionsübergreifende Teil der Veranstaltung mit einem Mittagessen in
der nahegelegenen Kartause, bevor sich dann zahlreiche Sektionen in die jeweiligen Plenarsitzungen zurückzogen.

Dem Jahresmeeting der Messekommission stand auch
dieses Jahr Markus Weber vor. Die eingeschlagene
Strategie des Verbands wurde bestätigt, und es konnte
festgestellt werden, dass sich die Messelandschaft –
zumindest im Bereich der Industrieautomation – konsolidiert hat. Am 6. April folgte dann die Fachtagung der
Messtechnik, diesmal durchgeführt im Technopark in
Zürich. Eine gute Veranstaltung, auch wenn sich die
Aussteller mehr Resonanz erhofft hatten.

Auch im April traf sich das Messe-Gremium, um erste
Ideen zu Motto und Inhalt der Sonderschau während
der Sindex zu entwickeln. Ziel der Sonderschau ist es,
durch ergänzende Inhalte zusätzliche Besucher an die
Sindex 2018 zu locken.
Ende April fand dann der erste Wirtschaftsapéro
des Jahres statt. In der Umweltarena vertieften Referenten und Praktiker ihre Sicht auf die Arbeitswelt 4.0 unter dem Aspekt der Digitalisierung.
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Der Rundgang gehörte dann, angepasst an die Location,
dem effizienten Umgang mit Energie.

Passend zum Thema Industrie 4.0 durfte Roland
Steinemann im Mai als Vertreter der Plattform auch
einige Grussworte zur Eröffnung der Swiss Smart
Factor y nach Ipsach überbringen.
Die Generalversammlung des Verbands mit Jahrestagung bildet jeweils einen weiteren Höhepunkt im Verbandsjahr. So auch am 1. Juni in Horgen. Die Jahres
tagung nahm verschiedene Inputreferate und eine
Diskussion zu unterschiedlichen Aspekten der Geschäftsmodellinnovation auf.

Die Fachtagung von swissRobotics, bzw. unserer Sektion 42, fand dann am 26. April an der ETH Hönggerberg
statt. Das Institut für Technologie in der Architektur
verfügt über vier Industrieroboter, die hängend an einem Portal beweglich montiert sind, und bildete damit einen angemessenen Rahmen zur Durchführung
der Tagung. Diese stand unter dem Leitthema der kollaborativen Robotik. Zehn spannende Referate und
ein Rundgang durch das Labor wurden durch eine sehr
gut besuchte Ausstellung ergänzt.

Kleine Anekdote: Was passiert, wenn Werni Erismann
an der BEA-Eröffnung in Bern zufällig Bundesrat Johann
Schneider-Ammann begegnet? Die beiden Schütteln
sich die Hände.
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Ganz genau wissen wollte es die Sektion 32 «Engineering in der Automation» und lud kurzerhand Zentralvorstand und Geschäftsführer zum Sektionsanlass im
Mai ins Technorama in Winterthur ein. Von besonderem
Interesse für die Mitglieder der Sektion waren die Verbandsaktivitäten rund um Industrie 4.0 bzw. die Plattform Industrie 2025 und der Nachwuchsförderung.

Nur gerade eine Woche später hatte die «Stage 7» im
Rahmen der Messe Automation & Electronics ihre Premiere. Am Schluss war man sich einig: Ein tolles, erfrischendes Format hatte zahlreiche Besucher an die Vorträge gelockt; die beiden Events ergänzen sich sehr gut.

Wichtige Auszeichnung für die
Stiftung tunSchweiz
Am 20. Juni durften wir dann einmal einen Event ganz
entspannt als Gäste erleben. In seiner Funktion als Mitglied des Stiftungsrates durfte Roland Steinemann gemeinsam mit Stiftungsratspräsident Franz Saladin im
KKL Luzern einen Building Award in der Kategorie
«Nachwuchsförderung im Bereich Technik» entgegennehmen.

Nachdem die Organisation der Jahrestagung 2018 von
Industrie 2025 ans swissT.net übergeben worden war,
stand im August ein erstes Kickoff-Meeting an. Dabei
wurden Motto und Struktur für den Anlass verabschiedet, so dass dann die Themenblöcke mit konkreten
Referatsvorschlägen befüllt werden konnten.

Mit der 10. Durchführung der Embedded Computing
Conference wurde eine Erfolgsgeschichte weitergeschrieben. 400 Teilnehmer und über 30 Ausstellende
sind für einen Sektionsanlass eine Erfolgsstory. Und
dieses Jubiläum wurde auch gebührend gefeiert. Am
Abend nach der Tagung waren alle aktiven Helfer, Mitglieder des OKs sowie aktuelle und ehemalige Aussteller
zur Feier eingeladen worden.

Zukunft durch den Leiter der KOF nahmen weitere Referenten die Teilnehmer mit auf eine Reise unter dem
Schlagwort «Customer Journey» und sensibilisierten sie
dafür, wie oft und oftmals überraschend ein (potenzieller) Kunde Kontakt mit unserem Unternehmen hat.
Nach den positiven Erfahrungen, die wir in der Geschäftsstelle selbst mit Lean-Ideen und der Passion zur
Vermeidung von Verschwendung gemacht hatten,
war es nur logisch, auch unseren Mitgliedern in Form
einer Schulung die Grundzüge von Lean im Büro anzubieten und gemeinsam mit unserem Partner Leancom
einen Nachmittag lang Referate und Workshops im
Wechsel durchzuführen.

Ende September führte der Fachbereich 1 «Elektronik
und Elektrotechnik» seinen jährlichen Event durch.
Nach einigen Jahren Pause traf man sich wieder im
Schloss Greifensee. Zahlreiche Sektionen nutzten die
Gelegenheit, um ihre Herbst-Plenarsitzung durchzuführen. Als gemeinsames Thema hatte Markus Weber
in seiner Funktion als Leiter dieses Fachbereichs Referenten zum Themenkreis «neue Geschäftsmodelle –
zwischen Hype und strategischer Innovation» aufgeboten.

Präsidentenforum im Zeichen der
Organisationsentwicklung
Im Oktober dann das jährliche Präsidentenforum. Dieses
Forum dient primär dem Austausch zwischen Zentralvorstand, Sektionspräsidenten und Geschäftsstelle,
entsprechend wichtig ist, dass alle Sektionen durch
ihren Präsidenten oder einen Stellvertreter aus dem
Sektionsvorstand vertreten sind. Am Forum in Safenwil
stand natürlich neben der Mobilität auch das Projekt der
Organisationsentwicklung des Verbands (swissT.net
20xx) im Zentrum.

Herzlichen Dank an alle, die mitarbeiten!
Vieles bleibt in diesem Jahresbericht unerwähnt, ich
denke dabei vor allem an all die Arbeit, die in den Sektionen und den Gremien verrichtet wird. Da werden
Statistiken überarbeitet, neue Themen aufgegriffen,
Vernehmlassungen diskutiert, Know-how über Normierungsvorschläge ausgetauscht und, und, und. Diese
halbwegs vollständig darzustellen sprengt den Rahmen
und ist auch gar nicht immer gewünscht. Ich verweise
aber gerne auf unsere Website, speziell auch auf das
gedruckte oder elektronische «inside». Gemeinsam ist
aber allen Verbandsaktivitäten eines: Nur wenn sich
Menschen wie Sie engagieren und über den eigenen
Tellerrand hinausdenken, bewegen wir als Verband
etwas für unsere Branchen. In diesem Sinne: herzlichen
Dank Ihnen, Ihrem Chef und unseren Partnern. Ich
freue mich auf die Fortsetzung.

Der zweite Wirtschaftsapéro im Jahr steht traditionell
im Zeichen der Wirtschaftsprognose für das Folgejahr.
Auch an diesem Anlass im November prognostizierte
Jan-Egbert Sturm das Folgejahr. Nach der Reise in die

Roland Steinemann
Geschäftsführer swissT.net
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