
ETAPPIERT AUF DER DIGITALISIERUNGSREISE
Seit rund vier Jahren sorgt die Anbindung der Kundendatenbank an die Webplattformen für eine 
gute Basis. Ziel der Verbesserungen ist, den Informations- und Datenaustausch mit und zu den 
Kunden zu vereinfachen und noch effizienter zu gestalten. Damit auch künftig die richtigen Ideen 
zum richtigen Zeitpunkt umgesetzt werden können, findet im Herbst ein Strategie-Workshop zur 
Weiterentwicklung der Webplattformen statt.

Der im Jahr 2018 realisierte Relaunch 
der Webplattformen sorgte unter ande-
rem mit der Anbindung an die Kunden-
datenbank für ein solides und flexibles 
Fundament. Lückenlos starteten gleich 
im Anschluss die Vorarbeiten für die 
zweite Etappe, das kontinuierliche Aus-
bauen des geschützten Kundenportals 
auf  gebäudehülle.swiss. Mit dem erfolg-
reichen Start der Online-Deklarationen 
wurde diese Etappe dann Anfang Jahr für 
den Kunden sicht- und fassbar. Das mo-
tiviert für weitere Projektideen und zeigt 
auf, dass die Digitalisierungsreise gerade 
eben begonnen hat. 
Alle künftigen Projekte dieser Etappe ver-
folgen dasselbe Ziel, nämlich den Infor-
mations- und Datenaustausch mit und 
zu den Mitgliedern zu vereinfachen und 
effizienter zu gestalten. Dabei ist eine 
hohe Benutzerfreundlichkeit das oberste 

Gebot, was automatisch einen Seitenef-
fekt auf das Erscheinungsbild der Web-
oberfläche hat. Die Einstiegsseite des 
geschützten Kundenportals, das soge-
nannte Cockpit, erscheint deshalb seit 
Mitte Januar im neuen Kleid und infor-
miert mit der Rubrik «Neuigkeiten» über 
neu aufgeschaltete Inhalte und enthält 
den neuen Menü punkt «Deklarationen». 
In Anlehnung an die strategische Stoss-
richtung der laufenden Legislaturperiode 
wird dieses Menü Schritt für Schritt aus-
gebaut. Künftige Projekte wie beispiels-
weise das «Papierlose Bestellen von 
Lizenzen» werden analog den Online-
Deklarationen in naher Zukunft umge-
setzt. Vor dem Start des nächsten Digi-
talisierungsprojektes ist jedoch ein Blick 
zurück spannend und zeigt auf, welche 
Schlüsselfaktoren ein erfolgreiches Pro-
jekt ausmachen. Tonio Zemp, Projektver-

antwortlicher der Webagentur Liip AG, 
fasst seine langjährige Erfahrung mit 
 Digitalisierungsprojekten nebenstehend 
zusammen.
Damit auch künftig die richtigen Ideen 
zum passenden Zeitpunkt umgesetzt 
werden können, findet im Herbst ein 
Strategie-Workshop zur Weiterentwick-
lung der Webplattformen statt. Die Teil-
themen der zweiten Etappe werden dann 
priorisiert und die dritte Etappe skizziert. 
Mit diesem Fahrplan bleibt Gebäudehülle 
Schweiz am Puls der Technik und reist 
mit Kundenfokus und Kompass in die Zu-
kunft – ganz nach dem Motto «Etappiert 
zum Ziel» in Anlehnung an den Königs-
weg e+.

Chantal Huser 
Projektleiterin 
«Webplattformen und Digitalisierung»

Lesen Sie auf der nächsten Seite das Interview mit Tonio Zemp und erfahren Sie, was Digitalisierungsprojekte erfolgreich macht.
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V E R B A N D  V E R B A N D  & S E K T I O N E N

Kriessern SG 
+41 58 1000 300

Hünenberg ZG 
+41 58 1000 360

Otelfingen ZH 
+41 58 1000 350

 Givisiez FR 
+41 58 1000 370

Pratteln BL 
+41 58 1000 380

Wir montieren jede Fassade. Jederzeit und überall.  
Schweizweit rund 600 MontageProfis für Innenausbau, Küchen, Türen, Fenster und Fassaden!

«ERFOLGREICHE, 
 DIGITALE PROJEKTE »

  » Was kommt oft zu kurz?
Im Zentrum steht immer das End-
produkt aus dem Blickwinkel des 
Kunden. Das ist wichtig und richtig. 
Trotzdem sollen die bevorstehenden 
Prozessveränderungen innerhalb der 
Organisation rechtzeitig mitbeleuch-
tet werden. Dieser Aufwand wird oft 
unterschätzt und verdeutlicht, dass 
sich beispielsweise das Job-Pro-
fil eines Sachbearbeiters zu einem 
unternehmerisch mitdenkenden Ex-
perten verlagert, der seine Aufgaben 
selbstständig organisiert, plant und 
überwacht.

  » Welche Schlüsselfaktoren fordern 
komplexe Projekte?
Für das Planen der Ressourcen ist es 
wichtig, dass für die Realisation sowie 
auch für die Phase nach der Lancie-
rung realistische Zeiträume gewählt 
werden. Können diese teilweise nicht 
präzise geschätzt werden, hilft das 
Einbauen von Pufferzeiten. Zudem 
verlangen solche Projekte mit hoher 
Komplexität nach einem sinnvol-
len Priorisieren und das stringente 
Umsetzen dieses definierten Fahr-
planes. Die Abhängigkeiten inner-
halb der einzelnen Teilthemen sind 
dabei festzuhalten – beispielsweise 
sind die Themen 1 und 3 vollständig 
von Thema 2 abhängig; somit hat das 
Thema 2 die höchste Priorität.

  » Was bricht eine hohe Komplexität 
herunter?
Eine transparente und möglichst fla-
che Organisationsstruktur hilft. Sie 

fördert eine klare interne und ex-
terne Kommunikation und redu-
ziert die Missverständnis-Quote. 
Ganz nebenbei wird das Vertrauen 
auf diese Art gefördert und Fairness 
gelebt. Auftretende Schwierigkeiten 
können effizient und zielgerichtet 
gelöst werden. Am Ende eines er-
folgreichen Projektes sind das aufge-
baute interne Fachwissen sowie die 
gefestigte Zusammenarbeit zu den 
externen Partnern ein erfreuliches 
Nebenprodukt.

Tonio Zemp 
Projektverant-
wortlicher der 

«Webplattformen 
Gebäudehüllen-

Spezialisten», 
 Liip AG


