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Wirtschaftliche Rahmenbedingungen 2022: Märkte weiterhin unter  
grossem Druck 
Die Schweizer Firmen sehen sich auch im Jahr 2022 mit einer andauernden herausfordernden Situation konfrontiert. Einer-
seits schwächt sich die Corona-Pandemie ab, andererseits treffen die Entscheider und die Mitarbeiter auf geopolitische Unsi-
cherheiten, steigende Energiepreise, Rohstoffverwerfungen in den Lieferketten und einen fortdauernden Fachkräftemangel. 
Alle diese Komponenten beeinflussen die Geschäftstätigkeiten jedes Unternehmens, ganzer Branchen und das wirtschaftliche 
Leistungsvermögen der Schweiz im Ganzen. 

In der aktuellen Situation wird es Branchen geben, die von der Lage profitieren, und andere Branchen, die überdurchschnitt-
lich betroffen sind. In einem solchen Umfeld ist es umso wichtiger, dass alle Entscheider und Mitarbeiter verstehen, dass die 
Informatik die Grundlage der geschäftlichen Tätigkeit ist und ihre Anpassung an die jeweilige geschäftliche Situation höchste 
Priorität geniessen muss. Die Digitalisierung verändert im globalen Massstab und mit hohem Tempo die Wertschöpfung der 
Firmen aller Branchen fundamental und treibt die unternehmerische Innovationsfähigkeit, Produktivität und langfristige Wettbe-
werbsfähigkeit voran. 

Jeder IT-Entscheider und Business-Verantwortliche steht vor der Aufgabe, seinen Verantwortungsbereich an die weiterhin 
sehr dynamische wirtschaftliche Lage und die volatile Gesamtsituation anzupassen. Die Qualität und die Widerstandsfähigkeit 
der Informatik müssen kontinuierlich verbessert werden, um betriebliche Herausforderungen agil zu meistern. Aus Sicht von 
IDC sollte jeder CIO und Informatik-Leiter die technologischen Entwicklungen intensiv verfolgen. Das ist im Tagesgeschäft 
häufig nicht vollumfänglich möglich. 

Der vorliegende Executive Brief zeigt auf, welche Projekte aktuell und in den kommenden Jahren auf der Agenda der IT-Ent-
scheider stehen und welche Herausforderungen im geschäftlichen Alltag und bei der Weiterentwicklung der Informatik zu 
bewältigen sind. Er fasst die wichtigsten Einschätzungen der befragten Fach- und Führungskräfte zusammen und gibt Empfeh-
lungen, wie Unternehmen ihre Digitalisierung vorantreiben und die Modernisierung ihrer IT erfolgreich gestalten.

Die Empfehlungen basieren auf einer Befragung von insgesamt 295 Schweizer Firmen aus allen Branchen, die von der Com-
puterworld und von IDC zwischen November 2021 und Februar 2022 durchgeführt worden ist. Ziel war es zu ermitteln, wie die 
Schweizer Firmen und Organisationen die Digitalisierung ihrer Unternehmen und die Modernisierung ihrer IT vor dem Hinter-
grund der genannten Herausforderungen vorantreiben und somit die erfolgreiche Weiterentwicklung ihrer Firmen sichern und 
unterstützen können. 

Die Langfristperspektive nicht aus den Augen verlieren 
Die aktuelle Swiss-IT-Befragung stand unter der Prämisse „Die digitale Transformation auf das nächste Level heben“. Daraus 
ergibt sich die Frage, wie das nächste Level aussehen soll. Eine Antwort darauf liefert das IDC Digital Infrastructure Frame-
work. Es zeigt eine Mittel- bis Langfristperspektive für die IT-Infrastruktur von Firmen auf. Die Implementierung eines solchen 
Frameworks garantiert, dass Entscheider alle Tools für die infrastrukturseitige Unterstützung der digitalen Transformation zur 
Verfügung haben.

Abbildung 1: IDC Digital Infrastructure Framework

Quelle: IDC, 2022
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Im Kern des Frameworks und damit des Ökosystems steht die Automatisierung der IT-Abläufe. Streben Sie einen höchstmög-
lichen Automatisierungsgrad an, der auf einer intelligenten und „selbstfahrenden“ IT-Infrastruktur basiert. Damit beschleuni-
gen Sie IT- und Business-Prozesse und erhöhen zugleich die Sicherheit und Widerstandsfähigkeit Ihrer Informatik. Erreicht 
werden kann dies, indem Sie verteilte und resiliente Systeme nutzen und eine policybasierte Governance implementieren. 
Dafür benötigen Sie cloudnative Technologie bzw. eine IT-Landschaft, die cloudnative Methoden nutzt. Cloudnative Methoden 
garantieren, dass Sie Ihre vorhandene Infrastruktur weiter nutzen können und bei Notwendigkeit Public Cloud Services, Ihre 
Private Cloud und Edge Computing integrieren können.

Das Gestaltungsprinzip des Frameworks zielt immer auf eine ubiquitäre Bereitstellung und Verfügbarkeit der IT-Ressour-
cen über verschiedene Standorte und mehrere Technologie-Generationen. Eine ergebnisorientierte Governance und eine 
verbrauchsorientierte Strategie (Consumption-based) sichern eine Kostenoptimierung und Nachhaltigkeit der IT-Nutzung. Das 
Framework beschreibt zugegebenermassen eine Idealkonstellation. Trotzdem rät IDC dazu, möglichst viele Elemente des 
Frameworks aufzugreifen und zu implementieren, unabhängig davon, ob Sie die IT einer mittelständischen Firma oder eines 
Grossunternehmens verantworten. Es vereinfacht die Umsetzung der digitalen Transformation erheblich.

Digitale Transformation weiter vorantreiben
Die digitale Transformation ist in den meisten Schweizer Firmen angekommen. Ein wesentlicher Faktor und Treiber dafür wa-
ren sicherlich die letzten beiden Jahre mit der Corona-Pandemie. Das Ausmass und die Geschwindigkeit von Digitalisierungs-
massnahmen und -initiativen war gross – besonders in den ersten Monaten der Pandemie. Nun verschiebt sich, wie bereits 
dargestellt, die Perspektive hin zu anderen Herausforderungen, die ebenso das Potenzial haben, die digitale Transformation 
weiter voranzutreiben.

65 Prozent der befragten Unternehmen sind bereits aktiv, jedoch in unterschiedlichem Umfang. So hat lediglich ein geringer Anteil 
bereits umfassend Digitalisierungsprojekte umgesetzt. Die Mehrheit (57 Prozent) hat zumindest begrenzt Massnahmen umgesetzt 
oder befindet sich in der Pilotierungsphase. Auch für die Zukunft sind die Aussichten vielversprechend, denn knapp ein weiteres 
Drittel steckt in der Evaluierungs- bzw. Planungsphase. Im Vergleich zu den Vorjahren lässt sich zumindest bei der begrenzten 
Umsetzung, der Pilotierung und der Planung eine minimale Steigerung ablesen. D. h., in einigen Schweizer Unternehmen hat 
eine Verschiebung von der ersten Evaluierung hin zur Umsetzung stattgefunden. Da das Tempo der Digitalisierung jedoch rasant 
ist, sollten sich Unternehmen nach den Einschätzungen von IDC keinesfalls auf bisherigen Erfolgen und digitalisierten Projekten 
ausruhen, sondern ihre Transformation kontinuierlich weiter vorantreiben, um langfristig am Markt bestehen zu können. Sie 
müssen die digitale Transformation als Prozess verstehen, der sich keineswegs von heute auf morgen umfassend umsetzen lässt. 
Prüfen Sie daher kontinuierlich, welche Prozesse und Bereiche sich digitalisieren lassen.

Für 65 Prozent der Entscheider hat die Corona-
Pandemie die Digitalisierung beschleunigt.

Abbildung 2: Die digitale Transformation beschleunigt sich
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Die Ziele der Digitalisierung und somit auch die Vorteile, die dadurch erreicht werden können, sind vielfältig. Primär 
verfolgen die befragten Schweizer Unternehmen jedoch die Steigerung der Produktivität (71 Prozent), die Verbesserung 
der Kundenzufriedenheit (52 Prozent) und die Senkung der Kosten (39 Prozent). Ergebnisse, die veranschaulichen, 
dass ein Grossteil der Befragten die Mitarbeiter und auch die Kunden in den Fokus stellt. Auch IDC betrachtet es als 
essenziell, den Mitarbeitern durch Digitalisierung unterbrechungsfreies, produktives Arbeiten zu ermöglichen sowie dem 
Kundenbedürfnis nach digitalen Prozessen und Workflows Rechnung zu tragen, um langfristig in einem immer digitaler 
werdenden Wettbewerbsumfeld bestehen zu können. Das Potenzial der Digitalisierung ist immens, bestimmen Sie Ihre 
Motivationsfaktoren und setzen Sie auf eine langfristige Digitalisierungsstrategie, um die Vorteile möglichst umfassend 
auszuschöpfen

Widerstandsfähigkeit ernst nehmen und permanent erhöhen
Wir leben in einer Welt, die sich permanent verändert. Aus diesem Grund muss sich jedes Unternehmen dauerhaft mit Wider-
standsfähigkeit (Resilienz) beschäftigen, Wir hatten bereits im vergangenen Jahr darauf hingewiesen, wie wichtig die Wider-
standsfähigkeit für jede Firma ist, um kritischen Situationen und umfassenden Krisen gegenüber gewappnet zu sein. Wo sehen 
sich die Entscheider heute, im Jahr 2022?

Die Antworten zeigen eine wenig überraschende Bandbreite. Lediglich drei Prozent der Firmen sehen sich wenig resilient,  
37 Prozent positionieren sich neutral. Diese beiden Gruppen haben also noch einige Schritte zu gehen, um krisenhafte Situati-
onen zu bewältigen. Das gilt in Teilen auch für die 48 Prozent der Firmen, die sich einen soliden Grad an Widerstandsfähigkeit 
bescheinigen. Noch besser aufgestellt sehen sich weitere 12 Prozent, die sich eine sehr hohe Resilienz bescheinigen. 

Das Thema Resilienz muss in jedem Unternehmen individuell betrachtet werden. Die Thematik ist äusserst komplex, keine Fra-
ge, denn sie betrifft alle Bereiche des Unternehmens. Die Digitalisierung vereinfacht viele Schritte. Das Nutzen der Cloud, von 
Colocation, externen Lösungen und verteilten Systemen schafft IT- und prozessseitig zusätzliche Sicherheit. Es wäre fahrläs-
sig, hoffen zu wollen, dass es schon irgendwie gutgehen wird. IDC empfiehlt, die in der Textbox aufgeführten Empfehlungen 
zu prüfen.

   IDC Empfehlungen  für eine hohe Widerstandsfähigkeit

 Schaffen Sie ein IT-Ökosystem: Da die IT in die Struktur des Unternehmens eingebettet ist, müssen CIOs ihre Rolle 
modifizieren. Die IT im digitalen Zeitalter ist ein Set digitaler Technologien, Dienste und Fähigkeiten, die über das 
Unternehmen und seine externen Ökosysteme gesteuert werden müssen.

 Entwickeln Sie eine widerstandsfähige Kultur und Führungsstruktur: Resilienz kann nicht ohne eine nachhaltige und 
engagierte Führung durch CIOs und Fachentscheider erreicht werden. Resiliente Personen und Kulturen zeichnen sich 
durch ein hohes Mass an Vertrauen aus, nutzen eine dezentrale Verwaltung und Autonomie, sind neugierig, lernfähig 
und problemlösungsorientiert und zeigen selbst bei Misserfolgen Beharrlichkeit.

 Stärken Sie die Autonomie von Teams und Mitarbeitern: Autonome Teams und Mitarbeiter sind eine entscheidende 
Komponente der Resilienz. Und beachten Sie: Durch gemeinsamen Erfolg entsteht Vertrauen.

Abbildung 3: Resilienz der Unternehmen

N = 270; Quelle: IDC, 2022
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 Positionieren Sie IT als eine zentrale Komponente: Widerstandsfähige Unternehmen betrachten die IT als einen 
wichtigen Teil ihrer DNA, der in das gesamte Unternehmen und seine Ökosysteme eingebettet ist. IT-Rollen, 
Verantwortlichkeiten und Ressourcen müssen breit verteilt sein, um die Agilität zu steigern sowie um Ausfälle zu 
lokalisieren und abzumildern.

 Schaffen Sie Resilienz-Teams: Der Aufbau von Resilienz erfordert vielfältige Fähigkeiten, die nicht überall im 
Unternehmen zu finden sind. Wenden Sie sich an Einrichtungen, die über diese Expertise verfügen. Sie unterstützen sie 
bei einer Szenario-Modellierung und bei der Schaffung von Synergieeffekten.

 Denken Sie zuerst an die Ausfallsicherheit: Da digitale Systeme und Infrastrukturen immer umfangreicher und 
komplexer werden, wird die Ausfallsicherheit zu einem vorrangigen Anliegen.

Herausforderungen kennen und lösen  
Die Firmen in der Schweiz planen in 2022 eine Vielzahl an IT-Projekten. Bezogen auf die Wichtigkeit für das laufende Jahr 
wird allerdings die IT-Sicherheit (77 Prozent) von den befragten IT-Entscheidern mit grossem Abstand am häufigsten genannt. 
Aber auch die Themen Business Software und Modern Workplace bzw. Remote Work gehören ebenso zu den Top 5 wie die 
Modernisierung der Infrastruktur und das Disaster Recovery bzw. die Business Continuity. IT-Sicherheit und Business Software 
wurden bereits in den Vorjahren immer wieder von den Schweizer Entscheidern als die Top-IT-Projekte genannt, was die 
Wichtigkeit unterstreicht. Neu hingegen ist der moderne Arbeitsplatz, hier haben sich viele Unternehmen bedingt durch die 
Corona-Pandemie deutlich angepasst und in entsprechende Lösungen und Massnahmen investiert. 

Abbildung 4: Die wichtigsten IT-Projekte 2022

34 % 35 % 38 % 46 % 77 %

Disaster Recovery,
Business Continuity

Infrastruktur-
Modernisierung

Workplace, 
New Work Business Software IT-Sicherheit 

N = 190, nur IT-Entscheider; Mehrfachnennungen möglich; Abbildung gekürzt; Quelle: IDC, 2022

Wichtigkeit

Die Ergebnisse veranschaulichen zum einen den hohen Stellenwert dieser Themen in der Schweiz, zeigen zum anderen je-
doch auch, dass etablierte und bekannte Themen gegenüber neuen Technologien – wie beispielsweise Blockchain, Augmen-
ted Reality/Virtual Reality oder auch das Internet der Dinge – einen deutlichen Vorrang haben. Denn diese IT-Projekte wurden 
von den befragten Schweizer IT-Entscheidern deutlich weniger häufig genannt. Dennoch ist IDC davon überzeugt, dass auch 
die in diesem Jahr als weniger wichtig eingestuften IT-Projekte in den kommenden Jahren kontinuierlich an Bedeutung gewin-
nen werden. Achten Sie daher auf Use Cases in Ihrem Umfeld und evaluieren Sie regelmässig mögliche Einsatzszenarien für 
Ihr Unternehmen. 

IT-Sicherheit ist nicht nur das wichtigste IT-Projekt in 2022, sondern für die Mehrheit der Schweizer Entscheider zugleich auch 
die grösste Herausforderung. Mehr als jedes zweite Unternehmen (55 Prozent) berichtet davon, dass die Gewährleistung der 
IT-Sicherheit und Compliance die herausforderndste Aufgabe für die IT-Abteilung darstellt. Die fortschreitende Digitalisierung 
sowie die immer stärkere Vernetzung und die wachsende Komplexität der IT-Landschaften führen dazu, dass eine umfassen-
de Sicherheit immer schwerer umzusetzen ist. Ebenso ist die Absicherung gegenüber externen Risiken für 43 Prozent der 
Schweizer Unternehmen eine grosse Hürde, denn die Qualität der Abwehrmassnahmen und die Reaktionsfähigkeit wurde in 
den letzten Monaten immer wieder auf eine harte Probe gestellt und hat Lücken offenbart. Hier müssen die Verantwortlichen 
aus der Sicht von IDC dringend ansetzen und die Notwendigkeit entsprechender Absicherungsmassnahmen für sich erken-
nen und vor allem ernst nehmen, denn nur so kann ein störungsfreier Betriebsablauf gewährleistet werden.
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Workloads effizient und nachhaltig betreiben  
IDC beobachtet einen wachsenden Shift der Workloads und Anwendungen von der klassischen IT in die Cloud. Damit ver-
stärkt sich ein Trend, der bereits im vergangenen Jahr an dieser Stelle von uns beobachtet worden ist. Rehosting und Replat-
forming von Anwendungen auf eine effizientere Infrastruktur oder IT-Umgebung sind für viele Entscheider ein erster Schritt in 
eine moderne und effizientere Infrastruktur. 

Wie die Abbildung zeigt, sind Colocation und Hosting die präferierten Methoden für das Verschieben der Workloads. Die 
Abbildung zeigt ein mögliches mittelfristiges Endszenario. Colocation wird darin der grösste Anteil zu Recht zugemessen. Es 
nimmt eine Schlüsselrolle beim Bridging von traditionellen IT-Umgebungen und Public Cloud Services ein. Kunden können 
zudem darauf vertrauen, dass Colocation-Angebote compliant sind und eine hohe physische Sicherheit bieten. Colocation er-
möglicht zudem den Zugriff auf Hyperscaler- und Public-Cloud-Angebote. Damit wird die Nutzung hybrider Infrastrukturen ver-
einfacht. In diesem Zusammenhang muss zudem auch der Trend zur Konsolidierung von IT-Standorten berücksichtigt werden. 
Mit Blick auf Unternehmensniederlassungen ist eher ein umgekehrter Trend zu berücksichtigen. Hier vereinfacht Colocation 
die Anbindung der Standorte. 

Abbildung 5: Anteil der Workloads in der Cloud vs. lokales Rechenzentrum

N = 270
Quelle: IDC, 2022

Die Nachfrage nach Colocation Services steigt wegen einer Vielzahl von Gründen, die für den hohen Nutzwert von Colocation 
sprechen. Neben den genannten Themen wird auch der Aspekt der Nachhaltigkeit immer wichtiger. Nachhaltige Prozes-
se sind heute nicht nur wegen ihrer möglichen Auswirkungen auf die Umwelt und die Markenwahrnehmung ein integraler 
Bestandteil der Geschäftsstrategie. Nachhaltige Gebäude und erneuerbare Energiequellen können Unternehmen helfen, ihre 
Betriebskosten zu optimieren und das Risiko von Störungen aufgrund von Umwelteinflüssen oder geopolitischen Ereignis-
sen zu verringern. Colocation-Anbieter können diese Aspekte in ihrem Betrieb deutlich besser abbilden als die allermeisten 
Firmen. 
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Fazit
Das Jahr 2022 bringt für zahlreiche Schweizer Firmen eine 
herausfordernde Situation mit sich. Einerseits ebbt die Coro-
na-Pandemie immer wieder ab, andererseits treffen die Ent-
scheider und die Mitarbeiter auf geopolitische Unsicherhei-
ten, steigende Energiepreise und Rohstoffverwerfungen in 
den Lieferketten. Unter diesen Umständen ist es umso wich-
tiger, dass alle Entscheider und Mitarbeiter die Informatik als 
Grundlage der geschäftlichen Tätigkeiten verstehen. Die Di-
gitalisierung verändert mit hohem Tempo die Wertschöpfung 
der Unternehmen – in allen Branchen und Grössenklassen – 
und treibt die unternehmerische Innovationskraft, Produktivi-
tät, Wettbewerbsfähigkeit und Agilität. 

Und dennoch kommen viele Unternehmen nicht im erforder-
lichen Masse mit der digitalen Transformation voran und es 
fällt ihnen schwer, Projekte in den umfassenden Betrieb zu 
überführen. Daraus kann aus der Sicht von IDC mittelfristig 
ein ernsthaftes Risiko entstehen. Noch ist Zeit, diese Situa-
tion zu vermeiden und mittels Lösungen und Massnahmen 
die digitale Transformation zu beschleunigen. Diese Chance 
sollten die Unternehmen unbedingt nutzen. Die Themen der 
Digitalisierung sind vielfältig und jedes Unternehmen muss 
für sich selbst Anknüpfungspunkte identifizieren und seine 
IT-Vorhaben und IT-Strategien auf die Dynamik und Anforde-
rungen der Märkte, aber auch Mitarbeiter, Kunden und Partner 
ausrichten. Hohes Potenzial bietet sich aus Sicht von IDC in 
der Automatisierung der IT-Abläufe und damit der Erhöhung 
der Sicherheit und Widerstandsfähigkeit sowie der Cloud-Nut-
zung und der Modernisierung der Arbeitsplatzmodelle. Das 
Thema Nachhaltigkeit sollte dabei in allen Bereichen berück-
sichtigt werden. Unternehmen, die jetzt dazu bereit sind, ihre 
digitale Transformation auf das nächste Level zu heben, und 
in entsprechende Lösungen und Massnahmen investieren, 
werden langfristig und nachhaltig am Markt bestehen.
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IDC Empfehlungen

Treiben Sie die Digitalisierung als Top-Thema für die gesamte Organisation voran
Unternehmen laufen Gefahr, bei der Digitalisierung ins Hintertreffen zu geraten, wenn sie ihre 
digitale Transformation jetzt nicht starten bzw. weiter forcieren. Positionieren Sie die Aufga-
ben und die Rolle jedes einzelnen Unternehmensbereichs im Rahmen der Digitalisierung und 
erweitern Sie den Fokus Ihrer Digitalisierungsinitiativen auf neue Aufgaben, Projekte sowie 
Geschäftsmodelle, um den Geschäftserfolg Ihres Unternehmens auszubauen. Heben Sie das 
Potenzial Ihrer Daten für Ihre digitale Transformation und optimieren Sie Ihr Datenhandling.

Priorisieren Sie Ihre IT-Projekte
Die grosse Menge und Vielfalt an IT-Projekten erschwert es den Unternehmen, die richtigen 
auszuwählen und zu priorisieren. Stellen Sie stets den Nutzen und Mehrwert für Ihr Unterneh-
men, aber auch Ihre Mitarbeiter und Kunden in den Mittelpunkt. Lernen Sie aus Ihren Erfahrun-
gen und Fehlern und nutzen Sie Best Practices, um Projekte erfolgreich umsetzen zu können. 

Fokussieren Sie sich auf Automatisierung und Integration 
Automatisierung und Integration sollten immer ein zentrales Element der digitalen Transforma-
tion darstellen. Definieren Sie in diesem Kontext, welche Bereiche und Prozesse automatisiert 
und integriert werden können. Sorgen Sie für Transparenz und Awareness, um Ihr Vorhaben 
umfassend im Unternehmen vorantreiben zu können.

Berücksichtigen Sie stets das Thema Nachhaltigkeit 
Ein Erfolgsfaktor in der heutigen Zeit ist die ständige Berücksichtigung und Verankerung von 
Nachhaltigkeit in sämtlichen Massnahmen und Initiativen, welche die digitale Transformation 
betreffen. Entwickeln Sie eine Nachhaltigkeitskultur, denn so werden Sie innerhalb kürzester 
Zeit einen unternehmerischen Mehrwert sowohl in Ihrem Unternehmen als auch im digitalen 
Ökosystem erzielen.

Sorgen Sie für eine umfassende Resilienz
In einer sich ständig wandelnden Welt ist es für jedes Unternehmen von essenzieller Bedeu-
tung, sich dauerhaft mit dem Thema Widerstandskraft auseinanderzusetzen. Nutzen Sie die 
digitale Transformation als Basis, denn sie kann viele Schritte vereinfachen, und setzen Sie 
auf IT als zentrale Komponente, um Krisen und kritischen Situationen gegenüber umfassend 
gewappnet zu sein.

Methodik
 
Das vorliegende Dokument wurde auf Basis der Studie „Swiss IT 2022 – Die digitale 
Transformation auf das nächste Level heben“ erstellt. Hierfür haben IDC und das Fachmagazin 
Computerworld 295 in der Schweiz niedergelassene Unternehmen, Organisationen und 
Einrichtungen im Zeitraum von November 2021 bis Februar 2022 befragt. Die Studie wurde im 
April 2022 abgeschlossen.

Die nachfolgenden Informationen wurden von Interxion zur Verfügung gestellt. Für diese 
Angaben übernimmt IDC keine Gewähr.

1.

2.

3.

4.

5.

8



INTERXION

Fallstudie: Autoneum Holding AG

Informationen zum Kunden

Autoneum ist ein international tätiger Schweizer Automobilzulieferer mit Hauptsitz in 
Winterthur, Schweiz. Das Unternehmen ist einer der führenden Hersteller von Akustik- 
und Hitzeschutz für Fahrzeuge und beliefert die Mehrheit der weltweiten Automobil-
hersteller.

Die Berechnungen, die nötig sind, um in Simulationen das echte Hörerlebnis richtig 
vorherzusagen und positiv zu beeinflussen, sind komplex. Autoneum ist es dennoch 
gelungen, mit «Acoustic Garage» einen Online-Konfigurator zu entwickeln, bei dem je-
dermann Fahrzeugakustiker spielen kann: Man kann mit dem Online-Tool individuell 
berechnen, wie sich beispielsweise beim Fahrzeugteppich unterschiedliche Materia-
len auswirken. Für verschiedene Fahrzeugtypen und Motorarten können so Dutzende 
Parameter durchgespielt und individuelle Lärmschutzpakete getestet werden. Beein-
druckend: Die Ergebnisse stehen unmittelbar zur Verfügung.

Autoneum betreibt heute 53 Produktionsstätten, beschäftigt rund 12'000 Mitarbeiter 
weltweit und setzte 2021 CHF 1,7 Milliarden um. 

Anforderungen des Kunden

Dass der Anwender vor dem Bildschirm mit ein paar Klicks und Wischbewegungen 
massgeschneiderte Akustikpakete schaffen kann, dafür sorgt hinter dem Bildschirm 
eine klug durchdachte IT-Infrastruktur mit sehr viel mehr Rechenpower, als ein einzel-
ner PC aufbringen kann.
Die nötige Performance muss ein externes Rechenzentrum bringen, weshalb auch die 
Anforderungen an einen ganz auf Rechenzentrumsdienstleistungen spezialisierten An-
bieter hoch sind: Verarbeitung von Daten in Echtzeit, Reduktion von Netzwerkkosten 
und Komplexität, Ausfallsicherheit und Effizienz beim Betrieb, redundante Stromversor-
gung sowie der Nachweis von Standards wie ISO 27001.

Darstellung der Lösung

Die rund 250 Server sind auf verschiedene Brandabschnitte im Colocation Rechenzen-
trum von Interxion Schweiz, direkt neben dem Flughafen Zürich, verteilt – mit optimaler 
Verfügbarkeit, ausfallsicherer Stromversorgung, passender Klimatisierung sowie direk-
ter Anbindung an die Microsoft Azure Cloud über ExpressRoute.

www.interxion.com/ch

„Ohne unser externes 
Rechenzentrum hätten wir 
nie die nötige Performan-
ce, um ein solches Tool 
(Acoustic Garage) sinnvoll 
anbieten zu können.“

GEORG KVAS, HEAD DIGITAL 
WORKPLACE & SECURITY 
SERVICES, AUTONEUM
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Projekt-Highlights

Im Colocation Rechenzentrum von Interxion profitiert Autoneum von der 
Anbindung an die verschiedenen Clouds, die eine Bereitstellung von 
Anwendungen wie der Acoustic Garage überhaupt erst ermöglichen. 
Damit der Nutzer zu Hause oder im Büro ohne Verzögerung mit Acoustic 
Garage arbeiten kann und sein Soundfile umgehend erhält, muss das Tool 
Daten in Echtzeit verarbeiten. Das geht nur, weil Autoneum seine Microsoft 
Azure Cloud in Amsterdam über die virtuelle private Cloud-Verbindung 
ExpressRoute mit seinen Datenbanken bei Interxion in Zürich verbunden hat. 

Autoneum favorisiert das Modell Carrier- und Cloud-Neutralität. Die 
Rechenzentren von Interxion sind an keinen bestimmten Anbieter 
gebunden und ermöglichen den Zugang und die Zusammenschaltung von 
verschiedenen Partnern, die wiederum Lösungen finden können, die den 
spezifischen Anforderungen von Autoneum entsprechen. Interxion bietet also 
eine grosse Vielfalt an möglichen Partnerschaften. 

Da Interxion europaweit in dreizehn Metroregionen mit mehr als 50 
Rechenzentren vertreten ist, ist Autoneum auch gewappnet für künftige 
Entwicklungen. Denkbar beispielsweise, dass Frankfurt für die IT-Strategie 
von Autoneum künftig eine noch wichtigere Rolle spielen wird. In Frankfurt 
hat Autoneum nämlich den Core seines globalen privaten Netzes ebenfalls in 
einem Rechenzentrum von Interxion.

„Dank der Zusammenar-
beit mit Interxion sind As-
sessments, ob selbst oder 
mit Partnern wie KPMG 
durchgeführt, kein Prob-
lem. Auch den Standard 
für Informationssicherheit 
der Automobilindustrie, 
TISAX, erfüllen wir pro-
blemlos. Als Kunde fühlt 
man sich gut aufgehoben, 
die persönliche Betreu-
ung und der Service sind 
überdurchschnittlich gut.“

GEORG KVAS, HEAD DIGITAL 
WORKPLACE & SECURITY 
SERVICES, AUTONEUM
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Interview
mit Yves Zischek, Managing Director, Interxion (Schweiz)

IDC: Wo stehen die Firmen in der Schweiz Ihrer Meinung 
nach bei der digitalen Transformation?

Yves Zischek: Wie fast überall auf der Welt hat sich die 
Digitalisierung im Zuge der Pandemie auch in der Schweiz 
beschleunigt, insbesondere in den grösseren Unternehmen. 
Viele Firmen haben die Evaluierungs- und Planungspha-
sen nun abgeschlossen und beschäftigen sich jetzt mit der 
eigentlichen Umsetzung. Digitale Transformation heisst auch 
stärkerer Einsatz von Cloud-Technologien. Es werden überall 
neue Rechenzentren gebaut – ein klares Zeichen dafür, dass 
die Nachfrage weiter steigt. Die Cloudifizierung und die wach-
senden Anforderungen an die lokale Datenhaltung lösten bei 
Interxion Schweiz zwischen 2019 und 2022 einen Anstieg 
von 4 auf ganze 41 Megawatt Leistungskapazität aus. Interes-
sant ist auch, dass, je grösser die Unternehmen sind, sie auch 
umso mehr Cloud Services nutzen. Dabei bevorzugen sie 
Clouds mit einem Standort in der Schweiz, sowohl physisch 
als auch was den Datenstandort angeht.

IDC: Die digitale Transformation schreitet in der Schweiz 
auch im Jahr 2022 immer stärker voran. Welche Themen sind 
aus der Perspektive Ihres Hauses in diesem Jahr besonders 
spannend und beachtenswert?

Zischek: Spannende Themen sind sicherlich Datensicherheit, 
Cybersecurity und souveräne Clouds. Unternehmen haben 
erkannt, wie wertvoll ihre Daten sind, und auch, wie angreif-
bar sie sein können. Sie fokussieren sich darauf, wie sie mit 
Daten ihre Kundenbeziehungen verbessern können. Um die 
Wertschöpfung zu optimieren und in Zukunft optimal aufge-
stellt zu sein, sind die richtigen Strategien gefragt. Konnekti-
vität, sicherer Austausch mit dem Ökosystem und weltweite 
Verfügbarkeit sind dabei ein Muss. Edge Computing ist ein 
weiteres Thema, das vor allem für einen Teil der Finanzindust-
rie und in der IT-Industrie spannend ist, die anderen Branchen 
verhalten sich hier eher abwartend. Die Datenverarbeitung 
wandert allgemein näher an die Nutzer.

IDC: Sie sprechen kontinuierlich mit Entscheidern. Was sind 
die wichtigsten technologischen und geschäftlichen Heraus-
forderungen für Schweizer Unternehmen, um auf der Höhe 
der Zeit zu bleiben?

Zischek: Der Trend in die Cloud treibt auch das Datenwachs-
tum rasant an. Mit immer mehr Standorten, Usern und Gerä-
ten, die im ständigen Austausch stehen, wächst die Data Gra-
vity. Je mehr Daten ein Unternehmen ansammelt, desto mehr 
Daten zieht es auch an. Und das führt zu weiteren Daten. 
Dies ist der gleiche Effekt, den die Schwerkraft auf Objekte 
um einen Planeten herum hat. Data Gravity schafft ab einer 

gewissen Grösse Barrieren, die den effizienten Austausch 
von Daten behindern. Das sind ganz neue Anforderungen an 
die IT-Infrastruktur. Für Unternehmen stellt sich die Frage, wie 
sich der Wechsel von einer anwendungszentrierten zu einer 
datenzentrierten Architektur gestalten lässt.

IDC: Welche Empfehlungen geben Sie Entscheidern und mit 
welchen Angeboten unterstützen Sie IT-Organisationen und 
Fachbereichs-IT in den Unternehmen im Detail?

Zischek: Es ist wichtig, dass Unternehmen einen neutralen 
Treffpunkt bauen, an dem sich Kunden, Partner und ihre 
Daten miteinander verbinden. Die IT-Infrastruktur muss heute 
leistungsfähig und zu jeder Zeit verfügbar sein. Vielen Un-
ternehmen fehlt allerdings das Fachpersonal, um die IT-Infra-
struktur rund um die Uhr zu betreuen. Ausserdem erhöht sich 
der Aufwand für Datenschutz, Sicherheit und Compliance mit 
der Menge an Daten und der Komplexität der Infrastruktur. 
Auch sind die Kosten für Betrieb, Wartung und Instandhaltung 
sehr hoch. Im Rechenzentrum werden diese Kosten auf alle 
Nutzer umgelegt, wodurch der eigene Anteil eines Unter-
nehmens deutlich geringer ausfällt. Ebenso verschieben sich 
dadurch Investitions- und Betriebskosten, da Unternehmen 
die bestehende Rechenzentrumsinfrastruktur mieten. Neben 
wirtschaftlichen Überlegungen motivieren auch ökologi-
sche Aspekte eine Verlagerung der eigenen Workloads in 
Colocation oder in die Cloud, da die grossen Rechenzentren 
deutlich effizienter betrieben werden können und auch die 
Abwärme ökologisch sinnvoll genutzt wird.

IDC: Werfen wir einen Blick voraus: Wie wird die Nutzung von 
IT-Ressourcen in den nächsten zwei bis drei Jahren idealer-
weise aussehen? Welche Themen sehen Sie hier?

Zischek: Schweizer Unternehmen planen, ihre Anwendungen 
in immer stärkerem Umfang in Clouds ausserhalb des eige-
nen Rechenzentrums zu verlagern. Firmeneigene Rechenzen-
tren werden sich deshalb zunehmend leeren. Der Trend geht 
klar in Richtung Multi-Cloud. Langfristig könnten sich viele 
Unternehmen hin zu einem „Haupt-Cloud“-Ansatz entwickeln: 
Alle Standardanforderungen werden über die Haupt-Cloud 
abgedeckt – das heisst Effizienzgewinne und wegen der ho-
hen Consumption auch teils hohe Discounts. Anforderungen, 
welche die Haupt-Cloud nicht oder nur schlecht abdecken 
kann, werden über andere CSP abgedeckt. Eine echte 
Multi-Cloud werden wir vor allem bei grösseren Unternehmen 
sehen, die entsprechend in Mitarbeitende und Infrastruktur 
investieren können, um die Vorteile einer Multi-Cloud-Umge-
bung zu nutzen. Unabhängig davon bin ich der Meinung: Egal 
ob Multi- oder Single-Cloud, die Zukunft wird hybrid.
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