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IT-Spezial
DAS SERVICEMAGAZIN FÜR UNTERNEHMER MIT GROSSEN ZIELEN

Risk-Management

Kein Risiko
eingehen
Die Angst vor Datenverlust ist nur eine grosse Sorge
der IT-Firmen. Wie man clever vorbeugt und Risiken
frühzeitig absichert. SEITE 8 –9
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Gasteditorial
Als Unternehmer in der schnelllebigen Informatikbranche muss man jeden Tag am Ball bleiben
und technologische Trends wie auch wirtschaftliche
Aspekte immer mitverfolgen und beurteilen.
Chancen müssen im richtigen Moment ergriffen
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werden – aber deren Risiken sollten vorher gut
überlegt und abgesichert werden.
Seiner Strategie als Unternehmer treu zu bleiben,
ohne den neuesten Trend zu verpassen, ist
die Gratwanderung, welche unser Umfeld von uns

Meine FIRMA
Andreas Bundi ist Miteigentümer
und Gründer der Firma Neolution AG,
die sich auf Software- und Internetlösungen im Banking- und Retail-Bereich
spezialisiert hat. Die Firma wurde
im Jahr 2000 in Zürich gegründet und
beschäftigt 7 Mitarbeitende.

fordert.
Weitaus mehr als nur ein Trend sind beispielsweise
Cloud Services, die schon seit längerer Zeit
erfolgreicher Bestandteil unserer Lösungen sind.
Die Dienste sind ausgereift und praxistauglich.
Skalierbarkeit, Redundanz und Kosten sind überzeugende Merkmale.
Trends stehen auf der einen Seite – Kontinuität
steht auf der anderen Seite. Ein gutes Arbeitsklima,
motivierte Mitarbeitende (Praktikanten oder
Lehrlinge inklusive) und verlässliche Partner, auch
auf Seiten der Versicherung, tragen auch in
schwierigen Zeiten zum Erfolg bei.
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Auf dem Titelbild: Yves Colongo und Ralph
Sahli haben sich mit einer Softwarelösung
selbstständig gemacht und ihre eigene Firma
sol4u gegründet.
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Mehr als heisse Luft
Neue IT-Entwicklungen wie Cloud Computing können traditionelle Lösungen und
Geschäftsmodelle bedrohen. Sie bieten aber auch faszinierende Chancen für Start-Ups
und für etablierte Anbieter, die über den Tellerrand hinausschauen.

K

aum ein Wirtschaftszweig entwickelt sich derart rasant wie die
Informatikbranche. Buchstäblich
täglich jagen sich Meldungen über neue
Technologien und Produkte. Oder, wie
selbst der Privatanwender weiss: Kauft
man heute den neuesten PC, ist er eigentlich schon veraltet. Mit grundlegenderen
Veränderungen geht es nicht ganz so
schnell, aber umso wichtiger ist es, Trends
rechtzeitig zu erkennen, richtig einzuschätzen und das eigene Angebot ständig
weiterzuentwickeln.
Wolkige Aussichten
Eines der aktuellen IT-Buzzwords ist Cloud
Computing. Spätestens seit Steve Jobs im
Sommer 2011 die iCloud ankündigte, ist
der Begriff auch ausserhalb der IT-Szene in
aller Munde. Die allgemeine Popularität
macht es aber nicht leichter, Cloud Computing exakt zu definieren und fürs eigene
Geschäft einzuordnen. Aufschlussreicher
sind Umfragen bei IT-Dienstleistern und
Kunden. So zeigt der aktuelle «Swiss Software Industry Index» vom November 2011,
dass bereits 62 Prozent der befragten
Schweizer Hersteller von Standardsoftware eine SaaS-Lösung (Software as a Service) und damit Cloud Computing anbieten. Aus der Umfrage geht allerdings nicht
hervor, ob nicht auch manche konventionelle Terminal-Server-Lösung einfach als
SaaS-Angebot positioniert wird. Auf der
anderen Seite zeigt eine Umfrage unter
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deutschen Mittelstands- und Grossunternehmen, dass SaaS für 66 Prozent von
Bedeutung ist. Auch die beiden anderen
Cloud-Disziplinen, Infrastructure as a Service (IaaS, 55 %) und Platform as a Service
(PaaS, 42 %), stossen auf Interesse. Die Bereitstellung ganzer Softwareanwendungen
als bedarfsgerecht und f lexibel verfügbare
Dienstleistung steht demnach aber klar im
Vordergrund.
Der Aufwand, um aus einer bestehenden
Software eine waschechte SaaS-Lösung zu
machen, ist enorm. Cloud Computing erfordert eine grundlegend neue Architektur
– nicht nur im Rechenzentrum, sondern
auch in der Software. Es ist meist einfacher, eine neue Lösung von Anfang an auf
SaaS auszurichten. Start-ups sind hier gegenüber etablierten Anbietern eher im
Vorteil.
Gleichzeitig sollte man sich als Softwareanbieter überlegen, selbst Cloud-ComputingKunde zu werden und die Infrastruktur
nicht (mehr) im eigenen Serverraum zu
betreiben, sondern von einem IaaS- oder
PaaS-Anbieter zu beziehen. Wichtig dabei:
Die meisten Kunden wollen ihre Daten im
eigenen Land behalten, also sollte auch der
IaaS-Provider seine Rechenzentren in der
Schweiz haben. Bedenken hinsichtlich
Verfügbarkeit und Datensicherheit einer
SaaS-Lösung lässt sich mit einer Gegenfrage begegnen: Sind Sie sicher, dass Ihr eigener Server nie ausfällt und Ihr Data Center
sicherheitstechnisch auf dem neuesten

Stand ist? Die Cloud-Lösung muss sich
auch verkaufen, und dazu gehört unter
anderem der richtige Preis. Als Orientierungshilfe kann das Pricing der grossen
SaaS-Lösungen wie etwa Salesforce oder
SAP BusinessByDesign dienen. Ein etwas
höherer Preis lässt sich mit dem nativen
Know-how, der Erfahrung mit Schweizer
Regelungen und Gepf logenheiten und der
lokalen Präsenz als CH-Anbieter rechtfertigen. (ubi)

4 Checkliste
So verschläft man keinen
neuen IT-Trend
Genügend Zeit für regelmässige Web-Recherche und Lektüre von Fachmedien reservieren.
Bei den Ausgaben für die Weiterbildung der
Mitarbeitenden nicht knausern.
Hin und wieder auch das Fundament des
bisherigen Erfolgs hinterfragen: Stimmt die
Plattform-Entscheidung noch?
Auf Standards setzen: Standard-basierte
Lösungen werden gegenüber prioritären
Technologien immer beliebter.
Neue Entwicklungen und Themen in der
IT verfolgen und diskutieren.
Preisgestaltung anpassen: Besteht die
Chance, mit dem halben Preis fünfmal mehr
Lizenzen zu verkaufen?
Neue Kundensegmente anzielen:
Macht eine Tablet-App als Ergänzung zum
bestehenden Angebot Sinn?
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Wissen bringt Erfolg
Der Fachkräftemangel in der ICT-Branche ist brisant. Entsprechend rosig
sind die Berufsaussichten für Informatiker aller Qualifikationsstufen.
Arbeitgeber sollten sich bei der Suche nach Fachleuten nicht nur auf
Hochschulinformatiker konzentrieren.

ILLUSTRATION: LILIAN WAGNER

SAP und Java anstatt Webdesign
Am Anteil der IT-Beschäftigten an der Gesamtbevölkerung kann das Fachkräfteproblem nicht liegen. In Europa übertrifft nur
Schweden mit knapp fünf Prozent die
Schweiz (3,9 Prozent). Dennoch fehlen
schon heute vor allem Fachleute mit höherer Qualifikation wie Berater, Softwareentwickler, Softwarearchitekten sowie Netzwerk- und ERP-Spezialisten. Ein guter Tipp
für die eigene Weiterbildung: Besonders
gefragt sind Java-Programmierer, Java-orientierte Architekten und SAP-Spezialisten.
Webdesigner gibt es indes schon genug.
IT-Know-how entsteht nicht von selbst. Bereits in der Schulbildung sollte Informatik
deshalb ihrem Status als Leitwissenschaft
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B

is zum Jahr 2017 werden in der
Schweiz rund 32’000 ICT-Fachkräfte fehlen, wie zwei Studien bereits
Ende 2009 vorhergesagt haben. Laut Jörg
Aebischer, Geschäftsführer des Branchenverbands ICT-Berufsbildung, stimmt diese
Prognose nach wie vor. Den Fachkräftemangel sehen denn auch über drei Viertel
der IT-Firmen als grosses Problem an,
noch vor den knappen Budgets, die den
Unternehmern auch zu kauen geben.
In der Schweiz ist das Problem besonders
akut. Ein Grund dafür ist der generell ausgetrocknete Arbeitsmarkt – die Arbeits
losigkeit ist hierzulande vergleichsweise
niedrig. Als mögliche Abhilfe, die von
Schweizer Unternehmen auch kräftig genutzt wird, kommt das Engagement ausländischer IT-Spezialisten in Frage – sei es
als Angestellte, die man in die Schweiz
holt, oder in Form des Nearshoring oder
Offshoring von ganzen Projekten oder einzelnen Aktivitäten. Aber die Auslagerung
von IT-Aufgaben ins nahe oder fernere Ausland ersetzt weder das Know-how vor Ort,
noch stärkt sie den Innovations- und Technologiestandort Schweiz.

Der IT-Branche fehlt es an gut ausgebildeten Mitarbeitenden.
Betriebe sollten verstärkt den eigenen Nachwuchs ausbilden.

entsprechend berücksichtigt werden. Das
sieht auch der Dachverband ICTswitzerland so. Er fordert in einem Memorandum,
dass Informatik wie auch Mathematik
schon in der Primarschule als Pf lichtfach
gelehrt wird und dass Programmieren im
Lerninhalt vorkommt.
Informatiker gibt es zwar auch als Lehrberuf, nur scheinen dies viele IT-Firmen nicht
zu wissen: Während der Anteil Auszubildender im Durchschnitt aller Branchen bei
5,4 von 100 Beschäftigten liegt, sind in der
ICT-Branche nur 3,7 Prozent Lehrlinge auszumachen. Grundsätzlich kann aber jeder
Betrieb zum Lehr
betrieb werden. Die
Website von ICT-Berufsbildung Schweiz
(www.ict-berufsbildung.ch) bietet hierzu
alle notwendigen Informationen.

Auf dem Arbeitsmarkt sind vor allem Informatiker mit Hochschulabschluss gefragt; die Stellenanzeigen beweisen es.
Aber das Informatikstudium ist bei jungen
Menschen nicht sehr beliebt, was auch am
Nerd-Image des Berufs liegen mag.
Wer als ICT-Dienstleister also Spezialisten
sucht, fährt mittelfristig vielleicht genauso gut mit einem weniger qualifizierten
Berufsinformatiker, mit einem Wiedereinsteiger aus den guten alten MainframeZeiten oder sogar mit einem Quereinsteiger, der mit gezielten Kursbesuchen und
On-the-Job-Training weitergebildet wird.
Frauen sind hier übrigens ausdrücklich
mitgemeint – der Frauenanteil ist in der
Schweizer ICT-Branche bis jetzt erschreckend niedrig. (ubi)
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Bei der Internetagentur WeServe AG geht ohne Computer gar nichts mehr.

Serverraum wurde zur Sauna
Ausgerechnet an einem Freitagabend fiel im Serverraum das
Klimagerät aus. Durch einen
raschen Austausch der Harddisks
konnte die Internetagentur
WeServe aber kostspielige
Spätfolgen vermeiden.

6 | 01/2012 | MEINE FIRMA

D

ie Full-Service-Internetagentur
WeServe AG hat ihre Büros in
den Vidmarhallen, dem früheren
Standort des ehemaligen Kassenschrankherstellers Vidmar im Berner Vorort Liebefeld. Im modernisierten, 19’200 Quadratmeter grossen Industrieareal sind
heute über 30 Unternehmen eingemietet,
vom Messebauer bis zu zwei Spielstätten
des Berner Stadttheaters.
Die Lage erwies sich für WeServe dank der
bestehenden Glasfaser-Erschliessung und
genügend Parkplätzen als ideal. Im Vergleich zum früheren Firmensitz am stets
hochwassergefährdeten Aareufer in der
Berner City birgt Liebefeld auch weniger
Risiken für den Betrieb der Agentur. Aber
auch bei bester Lage lassen sich nicht alle
Risiken eliminieren, wie die Firmenchefs
schmerzlich erfahren mussten.
Als Philipp Klauser am 22. März 2010 wie
jeden Montagmorgen die Büros seiner
Agentur betrat, beschlich ihn sofort ein
mulmiges Gefühl. Aus dem Serverraum

drang ein ungewöhnliches Geräusch. Ein
hoher Pfeifton liess den technischen Geschäftsführer auf einen sehr rasch drehenden Lüfter schliessen. Und tatsächlich: Im
Serverraum war es unerträglich heiss, das

«Eine Verkettung
unglücklicher
Umstände.»
Philipp Klauser, Partner und technischer
Leiter WeServe

REPORTAGE IT-SPEZIAL

Meine FIRMA
Die WeServe AG wurde bereits 1996
gegründet. Auf der Suche nach einem
Content-Management-System traf Firmengründer Philipp Stucki dann im Jahr 2001
auf Philipp Klauser, der ein solches System
entwickelte. Aus der Zusammenarbeit
entstanden das Content-Management-System Webtool und die heutige Full-ServiceInternetagentur WeServe AG, die mit zwölf
Mitarbeitern mehr als 450 Web-Lösungen
vor allem für KMU entwickelt und betreibt.
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Thermometer zeigte mehr als 40 Grad. Die
Server kamen mit dem Kühlen fast nicht
mehr nach. Offenbar war das Klimagerät
ausgefallen. Philipp Klauser: «Murphy’s
Law hat zugeschlagen. Es war eine Verkettung unglücklicher Umstände. Die Klimatisierung hatte offenbar schon seit Freitagabend nicht mehr funktioniert. Gleichzeitig
hat das Monitoring-System versagt. Wir
erhielten daher keine Meldung über den
Temperaturanstieg und bemerkten den
Ausfall erst nach dem Wochenende.»
Teure Folgeschäden drohten
Wie Philipp Klauser erklärt, sind solch
hohe Lufttemperaturen für alle Geräte im
Serverraum problematisch, insbesondere
aber für die Festplatten. Deren Lebenserwartung reduziert sich dramatisch, und es
besteht das Risiko, dass nach drei, vier Monaten sukzessive Festplatten ausfallen. Das
Speichersystem ist in der virtualisierten
Umgebung quasi das Rückgrat der System
umgebung, und ein Ausfall von zwei Festplatten hätte einen gravierenden Ausfall
von mehreren Serversystemen zur Folge.
Um dies zu verhindern, blieb nur eine Lösung: Alle wichtigen Harddisks mussten
präventiv ersetzt werden. Noch am selben
Tag bestellte Klauser beim Hardware-Hauslieferanten Tell IT sechzehn neue Laufwerke. Auch das Klimagerät liess WeServe natürlich reparieren. Der Installateur wurde
dringlich aufgeboten.
Der Ausfall der Klimaanlage war für Philipp Klauser ein Alarmzeichen: «Potenzial

für einen enormen Schaden war durchaus
gegeben. Für Panik gab es aber keinen
Grund – der Schaden an den Festplatten
war ja erst latent vorhanden, und der Ausfall einer einzelnen Festplatte wird von
den Speichersystemen korrigiert. Es blieb
daher zum Glück genug Zeit, die Laufwerke auszutauschen.»
Ein eigentlicher Datenverlust war dank regelmässigen Backups nicht zu befürchten,
und es waren auch keine Kunden direkt
betroffen. Trotzdem ging man das Problem
so schnell wie möglich an. Die neuen Harddisks trafen nach wenigen Tagen ein. Zwei
WeServe-Mitarbeiter installierten die neue
Hardware direkt nach der Lieferung und
migrierten die Daten.
Schaden unkompliziert beglichen
Philipp Stucki, als Co-Geschäftsführer für
die kaufmännische Seite des Unternehmens verantwortlich, informierte umgehend seinen Versicherungsbroker und liess
abklären, ob der Schaden durch die Sachversicherung gedeckt war. «Bereits am Tag
danach erhielten wir den Bescheid, der Fall
sei in Bearbeitung», lobt Stucki die schnelle Reaktion.
Der Austausch der betroffenen Laufwerke
war mit Investitionskosten von 6720 Franken verbunden. Dazu kamen die Reparatur
des Klimageräts von rund 2000 Franken
sowie die Installation der neuen Harddisks
und die Datenmigration. «Der Aufwand da-

«Der Fall ging ohne
grossen Papierkrieg
über die Bühne.»
Philipp Stucki, Partner und kaufmännischer
Leiter WeServe

für lag bei insgesamt 16 Stunden – das entspricht Kosten von 2240 Franken, die wir
ebenfalls bei der Versicherungsgesellschaft
geltend machten.»
Für WeServe selbst hielt sich der finanzielle Schaden in Grenzen. «Wir erhielten vom
Versicherer rasch einen positiven Bescheid.
Die Kosten von insgesamt 11’022 Franken
für die neue Hardware, die Reparatur und
die Installation wurden zum Grossteil übernommen und schnell bezahlt. Die AXA
Winterthur hat den Schadenfall für uns
absolut befriedigend erledigt», betont Stucki. Denn durch die erhöhte Temperatur
im Serverraum sind die Versicherungsexperten von einer effektiven Beschädigung
der Platten ausgegangen, die sich jedoch
erst später manifestiert hätte. Daher hat
die Versicherung die Kosten als Folgeschaden des defekten Klimagerätes gedeckt.
In der Zwischenzeit hat WeServe nicht nur
die neuen Harddisks installiert, sondern
auch das fehlerhafte Monitoring-System
angepasst. In Zukunft dürften Philipp Klauser solche unangenehmen Montagsüber
raschungen erspart bleiben. 
Urs Binder

Die modulare Versicherung:
Professional
Die Sach-, Haftpflicht- und Geschäftsreise
versicherung Professional bietet Ihnen
eine unternehmensnahe Form der indivi
duellen, vernetzten Versicherung: mit
viel Klarheit, Übersichtlichkeit, Flexibilität
und erfreulichen Kostenvorteilen.
Professional ist das Sicherheitskonzept
der AXA für KMU, das sich am Optimum
orientiert: ein flexibles und branchenspezifisches Baukastensystem für Sach-, Haftpflicht- und Geschäftsreiseversicherungen.
Ein Modul ist zum Beispiel die Technische
Versicherung. Diese Versicherung deckt
Schäden an technischen Geräten und Maschinen infolge Beschädigung, Zerstörung
oder Diebstahl. Verlangen Sie noch heute
eine Offerte oder eine persönliche Beratung: 24-Stunden-Telefon: 0800 809 809
www.AXA.ch/it-branche
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Risiken ohne Nebenwirkungen
Neben Sachschäden sind für jeden IT-Dienstleister auch Vermögensschäden
ein nicht zu vernachlässigendes Risiko. Durch bewusstes Risikomanagement
lassen sich die Risiken in IT-Projekten identifizieren und eingrenzen.

S

tellen Sie sich vor, Sie betreuen als
Webdesigner den Internetauftritt
eines Kunden und haben gerade die
neueste Version des Content-Management-Systems (CMS) aufgespielt. Alles
läuft glatt, doch plötzlich herrscht auf der
Website graue Leere. Offenbar wurde
durch das Update die Datenbank korrumpiert, in der das CMS die Struktur und die
Inhalte der Website speichert.
Kein Grund zur Panik, denken Sie, da ist ja
noch das Backup. Schliesslich sichert man
die Datenbank regelmässig und lagert den
Backup-Datenträger in einem feuerfesten
Tresor. Aber der Recovery-Versuch misslingt: Ausgerechnet die DVD mit dem Back-

Speziell für KMU: Debitorenausfallversicherung
Die AXA Winterthur übernimmt den Schutz
des Versicherungsnehmers gegen Ausfall
von Debitorenforderungen. Der Kunde wählt
auf einer Onlineplattform aus, für welche
seiner Käufer er Versicherungsschutz beantragen möchte, unabhängig davon, ob es
sich um Privatpersonen oder Unternehmen
handelt. Mit der Debitorenausfallversicherung bietet die AXA ihren Kunden nicht nur
eine Absicherung des Risikos, auf unbezahlten Rechnungen sitzen zu bleiben, sondern
auch eine Bonitätsprüfung des Käufers vor
Abschluss des Vertrages sowie Inkasso
dienstleistungen aus einer Hand. Zahlt der
Käufer nicht, übernimmt die AXA Winterthur
das Inkasso. Der langwierige und unangenehme Weg einer allfälligen Betreibung
entfällt damit. Falls der Käufer während der
drei folgenden Monate immer noch nicht
zahlt, erhält der Kunde 80 Prozent der versicherten Zahlungsausstände ausbezahlt. Die
Prämie beläuft sich im Schnitt auf 3 Prozent
der Forderung. Mehr Informationen erhalten
Sie in einer persönlichen Beratung oder auf
www.AXA.ch/it-branche.
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up dieses einen Kunden ist fehlerhaft, was
bei der Sicherung nicht zu erkennen war.
Jetzt liegen die Nerven langsam blank –
Mehrarbeit ist noch der geringste Folgeschaden, viel schwerer wiegt der Image
verlust beim Kunden. Und noch unwillkommener ist dessen Forderung nach
Schadenersatz: Die Inhalte müssen erneut
mühsam von Hand erfasst werden, dafür
fällt ein Arbeitsaufwand von 220 Stunden
an, den Sie bezahlen sollen.
Vermögensschäden einrechnen
Zwar betrachten fast alle IT-Dienstleister
den Datenverlust als grösstes Risiko – zu
Recht, wie auch unser Beispiel zeigt. Datenverlust ist ein typischer Schadenfall im
Berufsalltag von IT-Dienstleistern. Doch
meist denkt man dabei zunächst an Sachschäden wie eine Harddisk mit Headcrash
oder einen Brand im Serverraum. Solche
naheliegenden Schäden an der eigenen
IT-Infrastruktur sind durch die Sachversicherung sowie eine spezielle Data-Versicherung jedoch hinreichend gedeckt (siehe
auch Reportage Seite 6 – 7).
Der Ersatzanspruch des Kunden steht auf
einem anderen Blatt. Dabei handelt es sich

juristisch gesehen um einen reinen Vermögensschaden, also einen finanziellen Nachteil bei Dritten, der nicht auf einen vorhergehenden Sach- oder Personenschaden
zurückgeht. Dafür ist die Berufshaftpf lichtversicherung zuständig. Der Schaden ist aber nur gedeckt, wenn die Versicherung auch für reine Vermögensschäden
gilt. Ausserdem erreicht der Schaden in
manchen Fällen schwindelerregende Höhen. Die Versicherungssumme sollte daher
von Anfang an genügend hoch angesetzt
werden. Eine gute Berufshaftpf lichtver
sicherung bietet zudem als weitere wichtige Funktion einen passiven Rechtsschutz,
der unberechtigte Schadenersatzforderungen abwehrt.
Wenn der Kunde nicht zahlt
Eine andere Art potenzieller finanzieller
Risiken sollte auch ein IT-Dienstleister
nicht ausser Acht lassen. Es handelt sich
dabei nicht vom juristischen Standpunkt
her um einen Vermögensschaden, wohl
aber aus der Sicht des eigenen Portemonnaies. Die Rede ist vom Debitorenausfall –
ein Kunde wird zahlungsunfähig und
bezahlt die Rechnung trotz erbrachter

Lesetipp: IT-Risikomanagement leben!
Wer sich näher über Risikomanagement in IT-Projekten
informieren will, ist mit diesem 371-seitigen Buch
gut bedient. Das Hauptgewicht liegt klar im Praxiseinsatz.
Neben allem nötigen Grundlagenwissen bietet das
Werk einen Anwendungsleitfaden und einen Risiko- und
Massnahmenkatalog mit ganz konkreten Tipps.
Die Autoren präsentieren mögliche Risiken klassifiziert
und übersichtlich in Tabellen gegliedert.
IT-Risikomanagement leben!
Fabian Ahrendts und Anita Marton,
Springer, 2008, ISBN 978-3-540-30024-3, Fr. 12.50
(ebenfalls erhältlich: E-Book als Amazon Kindle Edition).
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Die Top-Ten-Risiken der Schweizer IT-Dienstleister
Eine Umfrage bei 120 Schweizer IT-Dienstleistern hat ergeben,
dass «Datenverlust» mit durchschnittlich 53 Prozent Nennung
als bedeutendstes Risiko angesehen wird – und zwar in allen
Tätigkeitsbereichen, egal ob es sich um Webdesigner, Softwareentwickler, Systemintegratoren oder Provider handelte. Dahinter
folgen Regressforderungen von Kunden und Schäden durch Qualitätsmängel in den erbrachten Leistungen. Viren- und Hackerattacken
folgen erst auf Platz 9, ex aequo mit Fehlern im Projektablauf,
Netzwerkproblemen sowie unzureichender Infrastruktur beim Kunden.

53 %

Datenverlust, Beschädigung von Daten

43 %

Regressforderungen von Kunden

37 %

Schäden durch mangelnde Funktionalität

28 %

Konventionalstrafen bei Nichteinhaltung

25 %

Bedienungsfehler durch Mitarbeiter

24 %

Programmierfehler

22 %

Fehler in der Offerte

21 %

Rechtsfragen bezüglich Datenschutz
Fehler im Projektablauf

18 %

Verbindungs- und Netzwerkstörungen

18 %

Viren- und Hackerattacken

18 %

Schlechte Infrastruktur (Kundenseite)

18 %

Fehlerhafte Beratung

Wichtig für IT-Dienstleister:
DATA-Versicherung

14 %

ILLUSTRATION/GRAFIK: MARINA MASPOLI
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Leistung und berechtigter Forderung
nicht. Das ist gerade bei kleinen IT-Dienstleistern der häufigste Grund für einen
Konkurs – aber auch dieses Risiko lässt sich
versichern. Die Debitorenausfallversicherung der AXA Winterthur deckt nicht nur
den Zahlungsausfall, sie übernimmt auch
die Bonitätsprüfung des Kunden sowie den
Inkasso- oder Betreibungsaufwand.
Risiken frühzeitig identifizieren
Kein Projekt, und erfahrungsgemäss erst
recht kein IT-Projekt, ist frei von Risiken.
Das Risikomanagement als Methode zur
Absicherung und Schadenminimierung
bleibt jedoch oft aussen vor. Der Projektleiter meint, der Aufwand sei zu hoch und der

sis eines solchen Risikoregisters lassen sich
nun Massnahmen treffen. Dabei geht es
keineswegs bloss um das Vermeiden von
Risiken durch Anpassung der Strategie
oder einzelner Aktivitäten – dies ist nur
eine Möglichkeit, die neben einem gewissen Nutzen auch die Gefahr birgt, dass
man Chancen verpasst. Risiken lassen sich
auch abschwächen, indem man versucht,
die Eintrittswahrscheinlichkeit zu reduzieren oder die Folgen zu minimieren. Eine
weitere Variante ist der Risikotransfer: Riskante Aktivitäten werden an spezialisierte
Drittunternehmen ausgelagert.
Sind Gegenmassnahmen nicht möglich
oder im Verhältnis zum potenziellen Schaden zu aufwändig, kann man ein Risiko
auch bewusst eingehen. Es empfiehlt sich,
dafür im Budget einen Risikozuschlag einzurechnen und einen Notfallplan in der
Tasche zu haben. 
Urs Binder

Nutzen fragwürdig. Das ist falsch gedacht.
Mit relativ wenig Aufwand, aber konsequentem Vorgehen lassen sich Risiken
frühzeitig identifizieren und bewerten.
Für kleinere Projekte genügt in jeder Projektphase ein Risikoworkshop von zwei,
drei Stunden in Form eines Brainstormings
mit dem gesamten Team: Risikomanagement ist nicht allein Sache des Projektleiters. Zunächst ermittelt jeder Projektteilnehmer für sich die Risiken, die er als
wichtig ansieht, und hält gleichzeitig die
Symptome fest, mit denen sich die Risiken
ankündigen könnten. Danach werden die
Ergebnisse konsolidiert. Das Ziel ist ein
Risikoregister, eine Art Top Ten der relevantesten Fallstricke des Projekts. Auf Ba-

Die DATA-Versicherung der AXA deckt Schäden an Geräten aus der Informatik, Büro-,
Kommunikations- und Sicherheitstechnik.
Die DATA-Versicherung bietet umfassenden
Versicherungsschutz für Anlagen und
Daten gegen folgende Risiken: Feuer,
Explosion und Elementarereignisse, Sabotage, vorsätzliche Beschädigung, Überspannung, unsachgemässe Bedienung,
Wasser, Feuchtigkeit, Einbruch, Diebstahl.
Bei der DATA-Versicherung werden Geräte
pauschal versichert. Ein detailliertes
Verzeichnis ist nicht notwendig. Mit der
Vorsorgedeckung sind Neuanschaffungen
bis zu 20 Prozent der Versicherungssumme eingeschlossen.
Verlangen Sie noch heute eine Offerte oder
eine persönliche Beratung:
24-Stunden-Telefon: 0800 809 809
www.AXA.ch/it-branche
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IT-SPEZIAL MANAGEMENT

1 Lassen Sie Ihre Fantasie walten
Stellen Sie sich den grössten anzunehmenden Unfall in
Ihrem Unternehmen vor: ein gravierender Bug in Ihrem Softwareprodukt, eine lähmende DDoS-Attacke auf Ihre HostingServer, ein wochenlanger Ausfall des Hauptentwicklers?
Eruieren Sie, wer betroffen wäre, wer im Ernstfall Ihre Verbündeten und wer die Gegenspieler sind (Kunden, Mitbewerber, Behörden, eigene Mitarbeiter, externe Spezialisten …)
und was die schlimmsten Folgen wären. Nun haben Sie
einen ersten Krisenplan – ein wichtiger Schritt für die optimale Vorbereitung.

2 Planen Sie für den
Ernstfall
Stellen Sie einen Notfallplan mit konkreten
Massnahmen zur Bewältigung des GAU
zusammen. Wer muss wie informiert werden?
Welche Experten können helfen? Was muss
wann und in welcher Reihenfolge unter
nommen werden? Formulieren Sie alles so,
dass auch beigezogene externe Kräfte
unmittelbar verstehen, worum es geht –
halten Sie für jeden denkbaren Ernstfall eine
umfassende Dokumentation bereit.

Krise – so what?
Vor einer Krise ist kein Unternehmen gefeit – aber durch
geschicktes Krisenmanagement trifft es einen nicht
unvorbereitet, und die Folgeschäden lassen sich im Zaum
halten. Fünf Tipps für effizientes Management im Worst Case.

3 Sorgen Sie für Kommunikation
4 Sagen Sie sofort die Wahrheit
Ehrlich währt am längsten, dies gilt auch im Krisenfall. Verschweigen
Sie möglichst nichts, räumen Sie Fehler offen ein – sowohl intern
als auch gegenüber den Kunden und allenfalls den Medien. Sollte aus
irgendeinem Grund doch eine zurückhaltende Informationspolitik
angezeigt sein, zum Beispiel solange noch gar nicht alle Fakten bekannt
sind, müssen Sie dies glaubwürdig begründen. Und: Auch die wahrste
Wahrheit wirkt schal, wenn sie zu spät kommt. Informieren Sie nicht erst
dann, wenn die Gerüchteküche schon auf höchster Stufe kocht.
Versprechen Sie nichts, aber garantieren Sie lückenlose Aufklärung.

Ein guter Teil der Krisenbewältigung besteht in rechtzeitiger,
umfassender Kommunikation. In der Krise gelingt dies
aber nur, wenn die nötigen Strukturen (wer informiert wen?)
und die Kanäle zur Kundeninformation (Newsletter, Telefonlisten, Social Media …) auch auf den Ernstfall ausgelegt
und vorbereitet sind. Auch die Mitarbeiter müssen wissen,
was im Krisenfall zu sagen ist und wie sie es sagen sollen.
Halten Sie auch eine Liste aller benötigten Kontakte bereit.

5 Üben Sie den GAU
Gut vorbereitet übersteht man Krisen am besten. Dazu gehört auch, alle denkbaren
Szenarien im Voraus durchzuspielen – mit allen beteiligten internen und externen
Stellen. Dies gilt sowohl für die Aktivitäten (Bereitstellung von Patches, Disaster Recovery, Outsourcing …), die direkt zur Behebung der Störung nötig sind, als auch für
die Krisenkommunikation. Führen Sie mit den betroffenen Teams Planspiele durch,
fragen Sie Kunden, was ein solcher Ernstfall für sie bedeuten würde und wie sie
sich die Betreuung durch Ihr Unternehmen vorstellen. Informieren Sie vorab über mögliche Krisenszenarien und zeigen Sie auf, was Sie präventiv dagegen unternehmen
(Bugtracking, redundante Systeme, gut dotierte Entwicklungs- und Supportteams …).
Das schafft Vertrauen, das Ihnen im Krisenfall entgegenkommt.
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INTERVIEW IT-SPEZIAL

«Aufträge sollten nur an
Betriebe gehen, die ausbilden»
Der Schweizer IT-Unternehmer und Internetpionier Luc Haldimann fordert von den
IT-Konzernen, dass sie mehr in den eigenen Nachwuchs investieren. Nur damit
könne dem Fachkräftemangel erfolgreich und sinnvoll entgegengewirkt werden.

FOTO: ZVG

Was sind 2012 die grössten Herausforderungen für die Schweizer ICT-Branche?
Kostendruck und technischer Fortschritt
sind weiter die Motoren der Entwicklung.
Die Schweiz, als Hochpreisland, muss sich
durch Qualität und Innovation hervortun.
Das erfordert ein ständiges Beobachten des
Marktes und Anpassungsfähigkeit. Zum
Glück ist aber ICT heute ein grundlegendes
Element jeglichen Wirtschaftens. Das gibt
der Branche eine gewisse Krisensicherheit,
was angesichts der Eurokrise ein nicht zu
unterschätzender Faktor sein dürfte. Dazu
kommt der stete Kampf um den Nachwuchs.
Wie können ICT-Firmen dem Fachkräftemangel entgegenwirken?
Indem sie nicht nur jammern. Während
nämlich vor allem Grosskonzerne gern
mehr Leute von aussen ins Land holen wollen, tun sie doch häufig wenig, um geeigneten Nachwuchs im eigenen Haus heranzuziehen. Nur 8 von 22 internationalen
ICT-Playern bieten derzeit ICT-Berufslehren an. Nicht zuletzt einer der Gründe,
warum die Quote Lernender zur Gesamtmitarbeiterzahl branchenweit nur bei 3,7
Prozent liegt. Schweizweit über alle Branchen liegt dieser Wert bei 5,4 Prozent. Ein
Lichtblick sind dagegen die bei swiss made
software angeschlossenen Firmen. Zurzeit
sehen wir bei unseren Trägern einen Wert
von über 5 Prozent. Natürlich muss man
sich auch international umschauen können, das entlässt einen aber nicht aus der
Eigenverantwortung.

Wie beurteilen Sie die konjunkturellen
Aussichten für dieses Jahr?
Innerhalb der ICT-Branche sieht es zurzeit
noch sehr gut aus. 2011 waren die Auftragsbücher voll. Inwieweit sich die Eurokrise in diesem Jahr auswirken wird, ist
momentan schwer zu sagen. Positiv dürfte
der Effekt wohl nicht sein.
Welcher Bereich innerhalb der ICT hat das
grösste Wachstumspotenzial?
Momentan scheint der Hype um die Cloud
und um IT-Services, die aus dem Netz bezogen werden können, nicht ganz ungerechtfertigt zu sein. Das Internet und der mobile Trend bieten sehr viele Möglichkeiten,
althergebrachte Geschäftsmodelle neu zu
erfinden oder durch andere Ideen zu ersetzen. Damit ist die IT nach wie vor ein sehr
disruptiver Wirtschaftszweig, obwohl sie
mittlerweile die Pubertät hinter sich hat.
Was wünschen Sie sich – als Carte
blanche – vom Gesetzgeber für die
Schweizer ICT-Firmen?
Es wäre schön, wenn bei der Vergabe von
Aufträgen der öffentlichen Hand die
Chancen für lokale Unternehmen zumindest gleich gut wären wie für internationale Grosskonzerne. Die zur Anwendung
kommenden Ausschreibungsregeln sind
leider nicht so fair, wie sie sein sollten, und
bevorzugen einseitig die Grossen. Im Minimum sollte überlegt werden, ob die Auftragsvergabe ein Unternehmen voraussetzt, das auch lokal ausbildet.

Sandra Willmeroth

Zur Person
Luc Haldimann studierte Infor
matik an der ETH Zürich und baute
als einer der Gründungsväter
die Softwarefirma Obtree auf.
Danach übernahm er die weltweite
Produktverantwortung für Web
Content Management bei der kanadischen Firma Open Text. Seit
2005 bietet Haldimann mit seinen
Firmen unblu inc. und anycase
gmbh Software und Beratung neuster Technologien an und fördert
den Technologiestandort Schweiz
mit dem von ihm initiierten
Label «swiss made software».
Zudem ist er Vorstandsmitglied
des SwissICT-Verbands.
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Gutes Produkt, etwas Mut
und eine feste Überzeugung
Die frisch gegründete Firma sol4u AG ist mit ihrer eigenen Softwarelösung von Anfang an
auf Erfolgskurs vorgespurt. Dies einerseits dank einem bestehenden Kundenstamm
und andererseits aufgrund der professionellen Beratung beim Aufbau der eigenen Firma.

S

oftware wird man immer brauchen,
die Dienstleistungen darum herum
erst recht.» Yves Colongo weiss, wovon er spricht: Er war 25 Jahre lang beim
Bieler Softwareunternehmen TWI AG
tätig, zuletzt als Mitglied der Geschäftsleitung. «Gelernt habe ich Maschinenzeichner. Nach der Lehre wollte ich aber nicht
in den Maschinenbau – Computer und
Software interessierten mich mehr. Ich
ging also wieder zur Schule und absolvierte die Ingenieurschule Biel, Fachrichtung
technische Informatik. Als frischgebackener Informatikingenieur stiess ich dann
zu TWI», schildert der heute 48-Jährige
den Beginn seiner IT-Karriere.
Vor vier Jahren hat die TWI AG eine Software für das betriebliche Gesundheits
management in Zusammenarbeit mit der
workplus AG und dem Universitätsspital
Zürich entwickelt. «Ich selbst war fürs Produktmanagement zuständig, mein Kollege
Ralph Sahli für die Entwicklung», erzählt

Der AXA Innovation Award:
Für neue Ideen
Rund 12’000 Menschen in der Schweiz
entscheiden sich jedes Jahr für eine
Firmengründung. Dieser Unternehmergeist
beflügelt die Volkswirtschaft, ist Garant
für Innovation und Fortschritt. Als engagierter Versicherer fördert die AXA interessante Geschäftsideen – innovative Angebote
auf den Markt zu bringen, ist ein Motor
der Wirtschaft. Sie sind am Start: Die AXA
sucht die revolutionärste Geschäftsidee
mit dem besten Businessplan und verleiht zum zweiten Mal den AXA Innovation
Award. Der Gewinner erhält eine Starthilfe
im Wert von 75’000 Franken.
Bis Juni 2012 den Businessplan ein
reichen: www.AXA.ch/innovation-award
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Yves Colongo. Aus dem Kunden
projekt
wurde die Standardlösung Syrona, die
heute bei fünf grossen Kunden im Einsatz
steht. Im Sommer 2011 fällte die Geschäftsleitung von TWI dann den Entscheid, Syrona in ein separates Unternehmen auszulagern. TWI will sich künftig auf ihr
Hauptgeschäft konzentrieren, die E-Learn
ing-Plattform Global Teach.
Für Colongo und Sahli stand sofort fest:
«Wenn man das Produkt einer neuen Firma
überträgt, muss das auf jeden Fall unsere
eigene Firma sein. Es ist ja auch unser Produkt – wir haben es praktisch zu zweit
konzipiert und gebaut.»
Unterstützung gesucht und gefunden
Die Idee wurde mit Unterstützung der Beratungsplattform startups.ch in die Tat
umgesetzt. «Die Mitarbeiter von startups.
ch haben uns umfassend beraten, angefangen mit der Wahl der Rechtsform bis zur
Erledigung aller Gründungsformalitäten.»
Beim Businessplan und bei der Fünf-JahresFinanzplanung waren zudem bestehende
Geschäftskontakte hilfreich, wie Colongo
anmerkt. «Trotzdem darf man den Aufwand bei einer Firmengründung nicht unterschätzen.»
Am 6. Dezember liessen die beiden Gründer ihr Unternehmen sol4u schliesslich als
Aktiengesellschaft ins Handelsregister eintragen. Für die Finanzierung setzten die
Gründer sowie ein weiterer, befreundeter
Teilhaber ausschliesslich auf ihr Privatvermögen – Bankkredite musste sol4u bisher
nicht in Anspruch nehmen.
Verglichen mit anderen Start-ups ist sol4u
überdurchschnittlich gut aufgestellt: Es
gibt bereits ein fertiges Produkt und einen
soliden Kundenstamm. Yves Colongo wagt
schon einen Blick in die Zukunft: «Im Moment sind wir zu zweit. Wir werden aber
über kurz oder lang weitere Leute dazu
holen müssen, denn wir sind vom Erfolg

überzeugt.» Auch die Kunden reagieren
laut Colongo positiv: «Bei TWI hatten wir
immer auch noch mit anderen Projekten
zu tun. Nun können wir uns voll und ganz
Syrona widmen.»
Gesunde Mitarbeitende, gesunde Firma
«Ich freue mich riesig, mit sol4u einen
Beitrag zum Gesundheitsmanagement zu
leisten.» Yves Colongo zeigt sich regelrecht begeistert vom Thema Gesundheitsmanagement. «Stressbedingten Krank
heiten kann man mit überschaubarem
Aufwand begegnen. Betriebliches Gesundheitsmanagement umfasst alle Massnahmen, die dazu nötig sind.» Dazu gehören
aber auch eine Unternehmensführung,
die voll und ganz dahintersteht, Präventionsmassnahmen für gesunde Verhältnisse
am Arbeitsplatz, das Anwesenheitsmanagement zur Früherkennung von Veränderungen sowie ein angemessenes CaseManagement, wenn es doch zum Ernstfall
kommt. Laut Yves Colongo unterstützt
ihre Software Syrona das Anwesenheitsund Case-Management und vereint als derzeit einziges Produkt am Markt beide
Funktionen.
Gesundheitsmanagement hilft sparen
Der sol4u-Mitgründer weist auch darauf
hin, dass kranke Mitarbeitende enorm viel
kosten. So nennt er einen Kunden mit rund
6000 Mitarbeitenden, der bei Kosten von
rund 850’000 Franken, verteilt auf drei
Jahre, für die Einführung, Beratung und
Schulung durch GesundheitsmanagementSpezialisten sowie – zum kleinsten Teil –
für die Software dank weniger Personalausfällen und geringeren Prämien jedes
Jahr 3,9 Millionen Franken einspart.
Das Thema Burnout ist für Yves Colongo
keine abstrakte Materie. «Vor zwei Jahren
war ich selbst betroffen. Ich war acht Monate lang sozusagen ‹ausser Betrieb› und

FIRMENGRÜNDER IT-SPEZIAL

Die einfachen
Lösungen
ernten Erfolg

FOTOS: TOMAS WÜTHRICH

Mit der Software Syrona haben sich Yves Colongo und Ralph Sahli selbstständig gemacht.
Syrona vereinfacht das betriebliche Gesundheitsmanagement – ein Zukunftsthema.

habe vieles erlebt, das ich nicht mehr
durchmachen möchte.» Die Erfahrung
erweist sich im Nachhinein aber auch als
hilfreich. «Ich weiss heute, warum ich
sage, dass es wichtig ist, solche Probleme
frühzeitig zu erkennen. Mit einem gelebten Gesundheitsmanagement können die
typischen Anzeichen einer ernsthaften Erkrankung frühzeitig erkannt werden.»
Ausgleich zum Berufsstress findet Yves

Colongo bei seiner Familie – er ist verheiratet und hat zwei Kinder im Schulalter.
Die Colongos wohnen im idyllischen
500-Seelen-Dorf Tschugg im Bieler Seeland. Ausserdem ist Colongo seit 25 Jahren
Fasnächtler: «Früher aktiver Guggenmusiker, heute Alte Garde. Wir haben in Biel
über 100 Jahre Fasnachtstradition. Im Moment heisst mein wichtigstes Hobby aber
ganz klar sol4u!»
Urs Binder

Nicht jedes Unternehmen
erlebt einen so günstigen Start
wie die Firma sol4u, aber
die IT-Branche steht relativ
gut da. Wie die aktuellsten
Zahlen von Dun & Bradstreet
zeigen, wurden 2011 in
der Schweiz sogar besonders
viele Firmen neu gegründet:
Den 39’665 neuen Firmen
in allen Branchen stehen 6536
Konkursverfahren gegenüber,
darunter 4379 Insolvenzen –
im Vergleich zum Vorjahr
ein Anstieg um drei Prozent.
Deutlich besser sieht es im ITMarkt aus: 2011 wurden 1766
neue IT-Firmen gegründet.
Diese laufen auch deutlich
weniger Gefahr als andere Unternehmen, eine Insolvenz zu
erleiden: Das Insolvenzrisiko
liegt im Vergleich zum Durchschnitt aller Branchen bei
47,6 Prozent, die absolute Zahl
der Insolvenzen in der
IT-Branche sank 2011 laut
«inside-it.ch» um 9,7 Prozent
auf 131. «Gefragt sind ein
fache, kostengünstige Lösungen, mit denen man Geld und
Zeit einsparen kann», schildert der Gründer des hier vor
gestellten Unternehmens sein
Erfolgsrezept für IT-Dienstleister. Mit anderen Worten:
Die Zeiten, in denen man mit
komplizierter, supportaufwendiger Individualsoftware
Unsummen scheffeln konnte,
sind vorbei. Die Kunden
wollen bedienungsfreundliche
und betriebseffiziente Lösungen mit einem klaren Nutzen,
der sich nachweisbar in einem
günstigen Return on Investment zeigt. (ubi)
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IT-SPEZIAL HAFTUNG

Wie man sich gut verträgt
Der Kunde möchte eine komplette IT-Lösung, man freut sich
über den Auftrag und beginnt sofort mit der Arbeit.
Doch halt – jedes Kundenprojekt verlangt nach einem Vertrag.
Und der sollte alle Eventualitäten abdecken.

A

ndere Branchen haben es etwas
einfacher, wenn es um den Abschluss von Verträgen mit ihren
Kunden geht. Der Handel kennt den Kaufvertrag, der Handwerker schliesst einen
Werkvertrag ab. Den IT-Dienstleistungsvertrag an sich gibt es dagegen nicht.
Risikoprofil und Haftung
Nehmen wir als Beispiel einen Systemintegrator, der als Generalunternehmer eine
Gesamtlösung offeriert. Hier kommen viele Vertragstypen zusammen: kaufvertragliche Elemente bei der Hardwarebeschaffung, werkvertragliche Aspekte für die
Individualsoftware sowie auftragsrechtliche Fragen bei Beratung, Implementation,
Schulung und Support.

Gesetzliche Haftung aus Vertrag

Full Support

SoftwarePflegevertrag

Standard- und IndividualSoftware

Leihweise Überlassung von
SW

Outsourcing

SW-Entwicklungsvertrag

Webhosting

Ausbildung
Schulung

Rechencenter –
Dienstleistung

IT-Dienstleistungs-Unternehmen

OR/ZGB-Spezialgesetze
Werkvertrag, Auftrag, Kauf-/Tauschvertrag, Miet- und
Pachtvertrag, Lizenzvertrag
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In der IT-Branche ist die Beziehung zwischen Anbieter und Kunde oft ziemlich
komplex. IT-Dienstleistungsverträge sind
meist so genannte Innominatverträge, die
nicht genau einem der im Gesetz definierten Vertragstypen entsprechen. Und das
ruft nach besonders sorgfältiger Vertragsgestaltung.
Solange alles gut läuft, interessiert das
Kleingedruckte nur wenig. Ernst wird es
erst, wenn ein Projekt stockt, die Lösung
nicht funktioniert und der Kunde durch
Verzögerungen oder Qualitätsmängel einen Nachteil erleidet. Bei der Einschätzung der Projektrisiken hilft eine Risikoanalyse, die die Schwachstellen aufzeigt
und zu beheben hilft.
Um negative Folgen in Grenzen zu halten,
ist es von Vorteil, sich über Haftungsfragen genau zu informieren. Dabei ist natürlich auch das Gesetz zu beachten. So ist
es zum Beispiel gar nicht möglich, per Vertrag jegliche Haftung auszuschliessen.
Rechte und Pflichten auf beiden Seiten
Oft wird man sich erst im Schadenfall
bewusst, welche Fallstricke lauern. Aber
auch den Nachweis zu erbringen, dass ein
Schaden klar auf einen Fehler des ITDienstleisters zurückgeht, ist nicht immer
einfach. In solchen Fällen ist es von Vorteil,
wenn man sich gütlich einigen kann. Nicht
immer gelingt dies. Um die Pf lichten klar
zu definieren, garantiert der IT-Dienstleister, beispielsweise per Service-Level-Agreement, bereits im Vertrag die Einhaltung
von Qualitätsmerkmalen wie Systemverfügbarkeit, Support im Störungsfall oder
maximalen Reparaturzeiten. Aber auch
der Kunde hat im Interesse des Projekts

Die wichtigsten Haftungsarten im Überblick
Verschuldungshaftung
(OR 41)
Ausservertraglich
Kausalhaftung wie
– Geschäftsherr (OR 55)
– Produktehaftpflicht (prHG 1)
Haftungsarten
Verschuldungshaftung
(OR 97)
Vertraglich
Kausalhaftung z.B. aus
– Kaufvertrag (OR 208 ll)
– Auftrag (OR 394)
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nicht nur Rechte, sondern auch Pf lichten,
wie das regelmässige Erstellen von Backups oder etwa die zeitgerechte Installation
von Software-Updates. Um alle Eventualitäten abzudecken, sollte der Vertrag deshalb ein eigentliches Pf lichtenheft enthalten, das für beide Seiten gilt.
Vertrauen durch Standards
Obwohl sie rechtlich keine unmittelbare
Geltung haben, können auch Standards
und Zertifizierungen im Sinn einer Selbstregulierung Vertrauen schaffen. Neben der
bekannten allgemeinen Qualitätssicherungsnorm ISO 9001 kommen für ITDienstleister auch weitere Standards wie
ISO 27002 (Informationssicherheit) und
ISO 25001 in Frage. ISO 25001 befasst sich
mit der Qualität von Software und Pf lichtenheft und wird unter anderem vom Label
swiss made software empfohlen. (ubi)
Die Branchenverbände SWICO und SwissICT
stellen unter www.modellvertraege.ch eine
Reihe von Musterverträgen bereit, die speziell
auf IT-Dienstleister abgestimmt sind.

Berufshaftpflicht: Speziell
für IT-Dienstleister
Kaum eine Technologie entwickelt sich
so dynamisch wie die Informatik. Zeitnahes Handeln ist dadurch auch für einen
verlässlichen Risikoschutz unabdingbar.
Die AXA unterstützt Sie dabei mit professionellen Versicherungslösungen für Ihr
Sicherheitsmanagement. Versichert sind
Haftpflichtansprüche aus Vermögens-,
Personen- und Sachschäden. Einige
Beispiele für Auslöser von Schadenersatzansprüchen, vor deren Folgen Sie die
Berufshaftpflichtversicherung schützt:
Programmierfehler, Ausfall einer Internet
plattform, Konfigurationsfehler bei Programmerweiterungen, falsche Datenerfassung, Löschung alter Daten bei Einführung
neuer Software oder der Installation von
Hardware.
Verlangen Sie noch heute eine Offerte
oder eine persönliche Beratung:
24-Stunden-Telefon: 0800 809 809
www.AXA.ch/it-branche
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«Jetzt gibt es die ideale
Risikomanagement-Lösung
für IT-Dienstleister.»

Umfassendes Leistungspaket für IT-Dienstleister/
Berufshaftpflichtversicherung
Branchenspezifische Lösung
Finanzieller Schutz vor kostspieligen
Schadenersatzforderungen
Eigener Schadendienst mit
spezialisierten Rechtsanwälten

