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Wertschöpfungspartner in Sachen Digitalisierung
Die Schweizer Industrie ringt trotz ihres hohen Innovationsgrads mit der digitalen Transformation. Denn diese krempelt nicht nur althergebrachte Prozesse um, sondern verändert die Funktionsweise von Unternehmen  

entlang der gesamten Wertschöpfungskette. Warum Industriebetriebe hierbei Unterstützung suchen – und wo sie diese bekommen – erklären Thomas Bertschinger und Sébastien Martin von Helbling Business Advisors.

Aktuell werden Unternehmen aller Branchen  
von der digitalen Transformation ergriffen.  
Welche Chancen und Herausforderungen  
ergeben sich für Ihre Kunden?
Thomas Bertschinger: Für unsere Kunden, in der Regel 
mittlere und grössere Industrieunternehmen, liegen die 
Chancen vor allem in drei Bereichen: Zum einen ist die 
Absatzseite zu nennen. Digitalisierung erlaubt neu den 
Zugriff auf Kunden über verschiedene Vertriebskanäle 
und -stufen. Damit können Absatz-, Kunden- und Leis-
tungsbeziehungen frisch erfunden und gestaltet werden. 
In klassisch mehrstufigen Absatzkanälen können die Kar-
ten alternativ gemischt und Produkt- und Leistungsange-
bote mit innovativen Marketing- und Vertriebsstrategien 
neu bespielt werden. Sehr bedeutsam ist hier der souverä-
ne Einsatzmix von online in Verbindung mit stationären 
Vertriebslösungen mit der häufig verbundenen, völligen 
Umorientierung in der Preis- und Konditionengestaltung. 
Zweitens bietet die Digitalisierung der Produkte interes-
sante Chancen: Maschinen, Anlagen, Gebäudetechnik, 
Fahrzeuge, Haus- sowie Sportgeräte lassen sich mit digi-
talen Technologien aufrüsten und über mobile Lösungen 
steuern. Damit können sowohl Anwendernutzen in Ver-
bindung mit dem Kundenerlebnis aber auch der kommer-
zielle Nutzen der Hersteller massiv erhöht werden.

Und das dritte Feld für Chancen?
T. Bertschinger: Die Verbesserung der End-to-End-Ef-
fektivität und -Effizienz der wichtigsten Unterneh-
mensprozesse, in den Bereichen Innovation, Kundenge-
winnung sowie Supply Chain & Operations. In diesen 
Feldern können mit der Digitalisierung grosse Fort-
schritte hinsichtlich Zeit- und Kosteneinsparungen bei 
gleichzeitiger Erhöhung von Qualität, Flexibilität sowie 
durchgängiger Transparenz erzielt werden.

Was uns zu den Herausforderungen führt. 
T. Bertschinger: Richtig, unter diesen gilt es zentral, 
die Balance zwischen den Wunschvorstellungen der 
Anwender in den Unternehmen, den Versprechen der 
Technologie- und Lösungsanbieter und dem letztlich 
nutzenvoll Machbaren in vernünftiger Zeit zu finden. 
Dazu gehört auch, die Abstimmung und Übersetzung 
zwischen den zu digitalisierenden Geschäftsmodellen, 
Prozessen und der Technologie sicherzustellen. Allzu oft 
sprechen hier die Verantwortlichen der Unternehmen zu 
wenig die Technologie- und die Technologiespezialisten 
zu wenig die Unternehmersprache. Das führt in Digi-
talisierungsprojekten dann zu den bekannten schmerz-
lichen Missverständnissen, Leistungskompromissen, 
Zeitverzögerungen, Kostenüberschreitungen, Kunden-
verwerfungen mit Marktanteils- und Umsatzverlusten.

Wie helfen Sie Ihren Kunden dabei, von  
den Chancen zu profitieren und gleichzeitig  
die Herausforderungen zu meistern?
Sébastien Martin: Zunächst unterstützen wir unsere 
Kunden bei der Weiterentwickelung und der Gestaltung 
der digitalen Strategie, dem Geschäftsmodell sowie dem 
digitalen Target Operating Model. Im Weiteren beglei-
ten wir sie bei der Auswahl der richtigen Technologien 

sowie den verlässlichen Technologiepartnern. Die En-
gineers der Helbling Gruppe entwickeln mit ihren 
Partnern digitale Produkte, während wir von der Bera-
tung den Entwicklungsprozess mit Hilfe von «Product 
Lifecycle Lösungen» digitalisieren. Ganz wichtig ist 
weiterhin die End-to-End-Digitalisierung der opera-
tiven Prozesse. Die Technologieprojekte erfordern im-
mer organisatorische Anpassung sowie ein umsichtiges 
Transformationsmanagement.

Wie verändert sich Ihre eigene Dienstleistung 
angesichts der Digitalisierung?
T. Bertschinger: Unsere ganze Leistungserbringung steht 
heute zu einem grossen Teil auf digitalen Grundlagen. 
Hier sind die Kommunikation und Zusammenarbeit 
mit den Kunden, Recherchen, Analysen, die Erstellung 
und Präsentation der Berichte, das Management der 
Umsetzungsprojekte und vieles mehr zu nennen. Alle 
diese Aufgaben können heute dank der Digitalisierung 
zu einem Bruchteil der Kosten früherer Tage mit immer 
besseren Ergebnissen erbracht werden. Überdies hält die 
Digitalisierung Einzug in alle Unternehmensbereiche 
unserer Kunden und damit unsere Fachthemen, einerseits 
mit Gesamtlösungen, aber auch mit spezifischen Tools 
und Instrumenten für die Funktionsbereiche. Wir sind 
hier gefordert, aus der Vielfalt der Tools die Spreu vom 
Weizen zu trennen, die geeigneten Lösungen für unsere 
Kunden zu finden und diese dann zu implementieren. 
Dazu haben wir ein spezialisiertes Team für «Digital Pro-
cess Transformation» aufgebaut, das sich gezielt um diese 
Projekte kümmert. Der Schwerpunkt liegt dabei darauf, 
die End-to-End-Prozesse unserer Industriekunden ent-
lang von Innovation und Operations zu digitalisieren, um 
hierüber einen signifikanten Beitrag zur Erhöhung von 
deren Wettbewerbsfähigkeit zu erreichen.

Wie darf man sich einen «typischen»  
Mandatsablauf im Bereich  
Digitalisierung bei Helbling vorstellen?
S. Martin: In der Regel beginnt ein Mandat mit dem 
Assessment des digitalen Reifegrades der Unterneh-
mung. Basierend auf dem Reifegrad wird das «Digital 
Target Operating Model» (DTOM) ausgearbeitet. Die-
ses definiert die zukünftigen Geschäftsprozesse sowie 
eine mögliche Anpassung des Geschäftsmodells. Ein 
wichtiger Teil bildet hierbei, einen Business Case mit 
einer überzeugenden Nutzen- und Kostenrelation dar-
zustellen. Um das DTOM zu implementieren, wird eine 
spezifische Roadmap mit dedizierten Digitalisierungs-
massnahmen ausgearbeitet. Anschliessend werden die 
richtigen Technologien sowie die dazu notwendigen 
Technologiepartner ausgewählt. Parallel dazu errichten 
wir ein Transformationsmanagement, um die Führungs-
instrumente sowie die Struktur- und Ablauforganisation 
dem neuen Target Operating Model anzugleichen. Eine 
solche Transformation wird immer durch ein umsichti-
ges Change-Management begleitet. Mit Hilfe unserer 
Unterstützung können somit diese Transformationen 
sauber aufgegleist und robust, zeitgerecht mit den ange-
strebten, messbaren Kundennutzen umgesetzt werden.

Weitere Informationen unter  
www.helbling.ch

Thomas Bertschinger Sébastien Martin

Forschung im Dienst der Patientinnen und Patienten
Der Balgrist Campus forscht im Bereich der muskuloskelettalen Medizin – immer mit dem Ziel vor Augen,  

die Abklärung und Behandlung von Patienten mit Problemen am Bewegungsapparat zu verbessern.
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J edes fünfte Spitalbett in der Schweiz ist mit 
einem Patienten mit einer Einschränkung oder 
Krankheit des Bewegungsapparats belegt. Von 

diesen sogenannten «muskuloskelettalen Erkrankun-
gen» (bspw. Arthrose als Ursache von Rückenleiden 
oder in den Gelenken an Armen und Beinen; weich-
teilrheumatische Erkrankungen wie Arthritis; aber auch 
Osteoporose) sind rund die Hälfte aller Menschen min-
destens einmal in ihrem Leben betroffen. Das führt bei 
den Betroffenen nicht nur zu einer Beeinträchtigung der 
Lebensqualität, sondern verursacht die höchsten medi-
zinischen Kosten (Schätzungen der Rheumaliga 2017: 
über 23 Milliarden Franken).

Den Bewegungsapparat im Fokus
Der Ende 2015 eröffnete Balgrist Campus ist ganzheit-
lich auf die muskuloskelettale Gesundheit ausgerich-
tet. Hier arbeiten Forscher, Mediziner, Entwickler aus 
Akademie und Industrie zusammen in den Bereichen 
Muskelforschung, Biomechanik, Robotik, Tumorbiolo-
gie, Paraplegie, Rheumatologie sowie klinische Ortho-
pädie. Sie legen ihr Wissen zusammen, um gemeinsam 
modernste Therapieansätze zu entwickeln und weiterzu-
bringen. Einzigartig am Balgrist Campus ist nebst dem 
klaren Forschungsfokus die Nähe zur Universitätsklinik 
Balgrist und somit zu den Patientinnen und Patienten. 
Fragestellungen von ungelösten Problemen können so di-
rekt vom Patientenbett zu den Forschenden gelangen und 
die neuesten Erkenntnisse auch wieder schnellst möglich 
zum Nutzen der Patienten in die Praxis einfliessen. 

Forschungsinfrastruktur  
von nationaler Bedeutung
Der Campus vereint nicht nur die erwähnten For-
schungsgruppen, Start-ups und Industrievertreter aus 
dem MedTech-Bereich, sondern betreibt Plattformen, 
welche von Forschenden bei der Durchführung von 
Studien im Bereich der muskuloskelettalen Medizin 
genutzt werden können. «Ein wichtiges Ziel dabei ist 
es, teure Forschungsinfrastruktur sowie akademisches 
Fachwissen für externe Forschungsgruppen und für die 
Industrie zugänglich zu machen», sagt Caroline Sciullo, 
Geschäftsführerin des Campus.

Der Bund (Staatssekretariat für Bildung, Forschung und 
Innovation SBFI) ernannte den Balgrist Campus 2016 
zur Forschungsinfrastruktur von nationaler Bedeutung 
und unterstützt drei hochspezialisierte Zentren, die im 
November 2018 eröffnet wurden.

Das Swiss Center for Musculoskeletal (Imaging SCMI) 
ist auf die diagnostische Bildgebung spezialisiert und bietet 
Zugang zu hochkarätigen radiologischen Bildgebungsge-
räten für Forscher, Entwickler und die Industrie aus dem 
In- und Ausland. Als Flagship und Alleinstellungsmerk-
mal erlaubt das 7-Tesla MRI Bildgebung mit der heute 
bestmöglichen räumlichen Auflösung, welche es z. B. er-
laubt, den Verlauf von Nerven im Körper zu verfolgen. Das 
SCMI ist auch in der Lage, CT-Untersuchungen mit einer 
ultratiefen Röntgendosis durchzuführen.

Das Swiss Center for clinical Movement Analysis 
(SCMA) betreibt und unterstützt Forschung im Bereich 
der klinischen Bewegungsanalyse. Das Ziel des SCMA ist 
die objektive und präzise Quantifizierung von Bewegungs-
abläufen mittels hochmoderner und komplexer Mess- 
instrumente. Es ermöglicht Bewegungsanalysen in realitäts-
nahen Szenarien, was die Translation der Resultate in den 
Patientenalltag vereinfacht. Eine präzise Bemessung der 
Funktionalität des Bewegungsapparats von Patienten hilft 
bei der Bestimmung der optimalen Behandlungsmethode. 

Das Swiss Center for Musculoskeletal Biobanking 
(SCMB) ist ein nationales Zentrum für die Sammlung, 
Lagerung und Analyse von Gewebe- und Flüssigkeitspro-
ben von Patienten mit muskuloskelettalen Krankheitsbil-
dern. Das übergreifende Ziel ist es, Krankheiten möglichst 
früh zu erkennen, zu verstehen und ultimativ möglichst 
auch zu verhindern. Dazu werden Patientinnen und Pa-
tienten mit deren Einverständnis Gewebeproben entnom-
men, die später in anonymisierter Form für verschiedene 
Untersuchungen zur Verfügung gestellt werden können.

Noch präzisere Behandlungsmethoden
Die Digitalisierung, der Einbezug der künstlichen In-
telligenz und die weitere Entwicklung der Technologien 
werden dafür sorgen, dass Behandlungen zukünftig noch 
genauer und flexibler auf die Bedürfnisse eines Patienten 
individuell angepasst und optimiert werden können. 

Durch auf künstlicher Intelligenz basierende Compu-
termethoden wird anhand der medizinischen Bilddaten 
ein digitales Abbild der Patienten-Anatomie erstellt. 
Dieser sogenannte digitale Zwilling ermöglicht es, die 
chirurgische Behandlung optimal auf den Patienten 
abzustimmen und das Operationsergebnis präzise vor-
herzusagen. Durch den Einsatz von Technologien wie 
Augmented Reality werden diese digitalen Informatio-
nen dem Chirurgen während der Operation als drei-di-
mensionale Hologramme zur Verfügung gestellt und 
direkt auf den Patienten projiziert. Was wie ein Blick 

in die Zukunft klingt, ist an der Universitätsklinik  
Balgrist schon Realität: im Dezember wird die weltweit 
erste Wirbelsäulenoperation dieser Art mit holographi-
scher chirurgischer Navigation durchgeführt.

Caroline Sciullo, Geschäftsführerin (COO)
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