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Durchblick im 
Daten dschungel

Buzzamite aG Digitale 
Transformation konkret: 
buzzamite führt KMU  
an digitale Geschäfts
modelle heran – schritt
weise, punktuell und 
dort,  wo es Sinn macht. 
Mit ihrem Bottomup
Ansatz bleiben das Mega
projekt «Digitalisierung» 
überschaubar und die 
Kosten im Rahmen.
TexT  R o m a n  B R aU c h l i

i nformationen sind bekanntlich der 
Rohstoff des digitalen Zeitalters. Was 
das heisst, weiss man, wenn man den 
Google Assistant auf dem Smartphone 

beispielsweise nach dem schnellsten Weg 
mit dem Auto nach Genf fragt. Selbstständig 
prüft das System die Verkehrsverhältnisse, 
zeigt die Routenplanung an und schätzt 
die ungefähre Reisedauer. «Data Science» 
nennt sich die digitale Technologie, die im 
Hintergrund die Fäden zieht. Diese ist für 
einen Grossteil dessen verantwortlich, was 
die digitale Transformation von Gross- und 
Kleinunternehmen aktuell vorantreibt.

Wer nun denkt, dass solche Anwen-
dungen nur den Grossen wie Google und 
Facebook vorbehalten sind, irrt. Denn das 
begehrte Rohmaterial steht zur freien Ver-
fügung, nur wissen die meisten nicht, wie 
mit dem kostbaren Gut umzugehen. «Unter-
nehmen produzieren täglich Unmengen an 
Daten, doch nur ein Bruchteil davon ist in 
strukturierter Form vorhanden», erklärt 
Thierry Musy, Senior Softwareentwick-
ler und Data Scientist bei buzzamite. Das 
Daten material ist also vorhanden, die Frage 
ist nur, wie man die relevanten Informatio-
nen daraus gewinnt, wie man die unstruk-
turierten Daten erschliessbar macht – und 
daraus neue Geschäftsmodelle generiert.

inteGration als VoraussetzunG
Welchen Mehrwert die intelligente Nut-
zung von Geschäfts- und Kundendaten 
bieten kann, zeigt ein Digitalisierungspro-
jekt, das buzzamite für einen Weinhändler 
umsetzte. Dieser hatte Schwierigkeiten die 
Übersicht über sein Geschäft zu behalten. 
Überschneidende Sortimente seiner zahl-
reichen Lieferanten, saisonale Angebote 
sowie schwankende Bestellaufträge führ-
ten immer wieder zu Lieferengpässen. «Bei 
einem Angebot von 15 000 Weinen ist es 
für einen Menschen nicht mehr möglich, 
optimal zu bestimmen, wann welcher Wein 
zu bestellen ist» erläutert Daniel Nyde-
gger, Gründer und Mitinhaber der buz-
zamite AG, das Ausgangsproblem. «Eine 
Maschine kann das berechnen.» Durch die 
Auswertung der Daten aus der Vergangen-

Wer im informationsdickicht 
durchblickt, erkennt neue 
Geschäftsmodelle, die sich 
durch die Digitalisierung 
 eröffnen.
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heit – Anzahl Bestellungen, bestellte Ware, 
saisonale Höhepunkte, Engpässen der Lie-
feranten etc. – erstellte buzzamite ein digi-
tales Zukunftsmodell des zu erwartenden 
Geschäftsgangs. Auf diese Weise konnten 
nicht nur Lieferengpässen vorausschauend 
vermieden, sondern den Kunden auch ein 
besserer Preis geboten werden, da aus dem 
Angebot der Lieferanten jeweils automa-
tisch das günstigste ausgewählt wurde.

Dieses Beispiel verweist auf die Vor-
aussetzungen, die für ein intelligentes 
Datenmanagement erfüllt sein müssen: 
Die einzelnen IT-Systeme müssen mitein-
ander kommunizieren können. Genau das 
ist in KMU häufig nicht gegeben, erklärt 
 Nydegger. In der Praxis treffe man häufig auf 
veraltete Systeme, nicht kompatible Lösun-
gen und aufwendige IT-Infrastrukturen, die 
Prozesse seien nicht durchgängig in der IT-
Architektur abgebildet oder unvollständig 
automatisiert, fehleranfällig und ineffizi-
ent. Insbesondere das Daten management 
sei häufig nicht auf dem neusten Stand. Es 
mangle an der Durchsuchbarkeit von Daten 
und Dokumenten, was die effiziente Nut-
zung dieses wertvollen Kapitals für strate-
gische Analysen verunmöglicht.

mehrwert durch daten-sharinG
Der geringe Digitalisierungsgrad ist dabei 
häufig durch die organisch gewachsene 
 IT-Architektur selbst bedingt. Diese besteht 
oft aus einzelnen Systemen – ERP, CRM, CMS 
–, die nacheinander angelegt und nicht mit-
einander synchronisiert wurden. Durch die 
mangelnde Integration der IT gehen wichtige 
Erkenntnisse verloren, die in der Analyse 
der Daten verborgen liegen. «Im Informati-
onssharing steckt der Added Value», bringt 
Data Scientist Musy das Potenzial des digti-
alen Wandels auf den Punkt.

Mehrwert entsteht beispielsweise, wenn 
neue Kundenbedürfnisse aus dem Such-
verhalten der Nutzer der Unternehmens-
webseite herausgelesen werden. Schnell 
einmal könnte klar werden, nach welchen 
ergänzenden Produkten neben dem bereits 
bestehenden Angebot sonst noch gesucht 
wird. Und eine Auswertung aller per E-Mail 
eingegangenen Kundenbeschwerden, die 
durch eine clevere Software auf Basis von 
Data Science automatisch auf ihren Inhalt 
analysiert würden, könnte ergeben, dass 
ein wichtiger Anleitungsschritt für die 
In stallation zu Hause bei den neu angebote-
nen Kaffeemaschinen in der mitgelieferten 
Anleitung fehlt.

Dass nun solche Automatisierungen 
und Datenverwertungen ein aufwendiger 
Umbau der gesamten IT erfordert, sei ein 
weit verbreiteter Irrtum, hält Nydegger fest: 

«Digitale Transformation ist vor allem auch 
die Analyse einzelner Problemstellungen. 
Und die Realität zeigt, dass viele Unterneh-
men nicht in der Lage sind, umfassende 
Change-Management-Massnahmen vor-
anzutreiben. Vielmehr bevorzugen KMU 
überschaubare Investitionsradien und ein 
agiles Projektmanagement.» Hier knüpft der 
«Bottom-up»-Ansatz an, den buzzamite bei 
seinen KMU-Projekten verfolgt.

diGitales Potenzial FreileGen
Dabei geht es zunächst um eine Analyse des 
digitalen Reifegrads des Unternehmens. 
Gezielt werden diejenigen Kernprozesse 
identifiziert, die für die Geschäftsentwick-
lung die grösste Bedeutung haben. In einem 
zweiten Schritt stellt sich dann die Frage, 
bei welchen Prozessen und Tätigkeiten eine 
durchdringendere Digitalisierung über-
haupt Sinn macht. Stets gehe es darum, sich 
auf konkrete, überschaubare Projekte zu 
konzentrieren, erklärt Thierry Musy. Dies 
biete den Vorteil, dass schnell ein überprüf-
bares Resultat vorliegt und entsprechende 
Anpassungsmassnahmen ergriffen wer-
den können. In diesem Verfahren werden 
die Prozesse kontinuierlich optimiert und 
schrittweise alle Bereiche in die Digitalisie-
rung einbezogen.

Daniel Nydegger sieht in diesem Vor-
gehen den Mentalitätswandel abgebildet, 
den die Anpassung ans digitale Zeitalter 
vom Management erfordert: «Die Digita-
lisierung betrifft nicht nur die IT, sondern 
das ganze Unternehmen. Das Management 
muss schnell auf neue Marktbedürfnisse 
reagieren können. Kurze Iterationszyklen 
der Prozesse, wo schnell ein Feedback ein-
geholt wird, helfen hier, mit dem Tempo der 
Digitalisierung Schritt zu halten.»

Dieser Management-Methode kommt 
der konsequenten Verwendung von Open-
Source-Produkten entgegen. Denn die dyna-
mische Anpassung an veränderte Bedürf-
nisse und neue Funktionalitäten ist ein 
Problem, wenn die einzelnen IT-Systeme 
Standardsoftware von unterschiedlichen 
Herstellern entsprechen. Und eine Synchro-
nisation der an unterschiedlichen Orten 
angelegten Datenstämme ist unter solchen 
Umständen sowieso kaum möglich. Open-
Source-Lösungen bieten nicht nur den Vor-
teil, dass sich Lizenzgebühren signifikant 
minimieren, sondern erlauben eben auch 
eine kontinuierliche Anpassung an die 
Unternehmensentwicklung. Und gerade 
diese Flexibilität ist eine entscheidende 
Ursache für jene Dynamik, welche die KMU 
4.0 auszeichnet. 

Über buzzamiTe 

Seit 1998 ist buzzamite spezialisiert in den 
 Bereichen individualentwicklungen, digitale 
Transformation und Data Science-lösungen. 
nebst zahlreichen Projekten für namhafte 
Kunden und Schweizer KmU im Bereich digitale 
Transformation hat buzzamite komplexe lösun-
gen in Projekten für  homegate.ch, jobwinner.ch,  
piazza.ch, jobup.ch, alpha und skillue.com 
realisiert. Die Stärken des interdisziplinären 
Teams aus erfahrenen Soft ware ingenieuren 
und Data Scientists liegen in der ganzheitlichen 
Umsetzung von digitalen Geschäftsmodellen 
und Prozessen. im Zuge der Digitalisierung 

 spezialisierte sich buzzamite im Bereich  
Beratung und Softwareentwicklung von KmU 
im Dach-Raum. Buzzamites Bottom-up-ansatz 
setzt da an, wo Kunden Bedarf haben. Digitale 
Transformation kann eine strategische Gesamt-
beurteilung sämtlicher digitaler Geschäfts-
modelle und Prozesse bis hin zu umfassenden 
change-management-massnahmen sein – muss 
sie aber nicht. Digitale Transformation ist vor 
allem die analyse einzelner Problemstellungen 
und deren lösungsfindung und damit ideen-
lieferant für Digitalisierungsszenarien.
www.buzzamite.ch
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Daniel nydegger, cEo & Principal Software Engineer und Thierry musy, Senior Data Scientist.


