
«Rote Karte für die Zettelwirtschaft» 
Der ehemalige Fussballprofi Benjamin Fischer setzt auf digitales Office Management, wie er im Interview erklärt.  

Interview: Carmen Dahl 
 
Vom Bett direkt an den heimischen 
Schreibtisch: Was noch vor einem Jahr 
die Ausnahme war, wurde durch die 
Coronapandemie zur «neuen Norma-
lität». Doch die Umstellung auf Home-
office hat bei einigen Unternehmen 
grossen Nachholbedarf bei der Digita-
lisierung aufgedeckt. Themen wie ein  
digitalisiertes Büro, Dokumentenma-
nagementsysteme, Workflowmanage-
ment, digitale Signaturen, Cloud Ser-
vices, Datenschutz- und IT-Sicherheit 
rücken ins Zentrum und bringen 
grosse Herausforderungen mit sich. 
Der ehemalige Liechtensteiner Fuss-
ballprofi Benjamin Fischer beschäf-
tigt sich intensiv mit dieser Thematik 
und hat diese Leidenschaft inzwischen 
zum Beruf gemacht. Er unterstützt 
 Unternehmen bei der Digitalisierung 
ihrer Büroabläufe – und sagt der Zettel-
wirtschaft den Kampf an.  

Herr Fischer, viele kennen Sie noch 
als erfolgreichen Fussballprofi. Wie 
sind Sie denn vom Sport zum The-
ma Digitalisierung gekommen?  
Nach Beendigung meiner Sportkarrie-
re habe ich Betriebswirtschaft studiert. 
Schon während des Studiums habe ich 
mich intensiv mit Informationsma-
nagement und -systemen, Business 
Process Management sowie digitalen, 
IT-gestützten Archivierungslösungen 
beschäftigt. Seither habe ich auch be-
ruflich viele Transformationsprojekte 
vom papierbasierten zum digitalen 
Büro mitgestaltet. So konnte ich haut-
nah miterleben, wie gross der Mehr-
wert eines digitalen Office Manage-
ments sein kann, wenn es richtig um-
gesetzt wird. Die Ergebnisse eines 
möglichst «papierlosen Büros» in Be-
zug auf Zeitersparnis und Effizienzstei-
gerung faszinieren mich jedes Mal. 
Das reicht von der raschen Suche über 
die flexible Verfügbarkeit bis hin zur 
rechtskonformen Archivierung von 
Dokumenten und Belegen. 

Was bedeutet denn «digitales 
Office Management»? 
In einer Welt, in der Informationen für 
die elektronische Datenverarbeitung 
verfügbar sein müssen, spricht die 
ganze Office-Welt von «Digitalisie-
rung». Da denken viele, das Einscan-
nen der Papierbelege durch den Prak-
tikanten wäre schon die halbe Miete. 
Aber das stimmt leider nicht. Digitali-
sierung ist kein Endprodukt, Digitali-
sierung ist ein Weg. Auf diesem Weg 
geht es vor allem um die Prozesse 
eines Unternehmens und darum, wie 
diese Prozesse optimiert werden kön-
nen. Nur das schafft einen Mehrwert. 
Dokumente digitalisieren, die dann 
auf einem persönlichen File-Server lie-
gen und die niemand findet, nützt gar 
nichts. 

Sind denn die meisten Unterneh-
men – vor allem jetzt in Zeiten von 
Corona – nicht ohnehin schon 
digital? 
Teilweise schon. Fast jedes Unterneh-
men hat heute schon ein gewisses 
Mass an Digitalisierung erreicht. Of-
fice-Produkte, E-Mails oder Branchen-
software sind weit verbreitet. Das Pro-
blem ist aber, dass die Produkte viel-
fach nicht aufeinander abgestimmt 
sind. Solche «Insellösungen» führen 
aber in den meisten Fällen zu einem 
unbrauchbaren Resultat, da sie den 
Bedürfnissen einer Organisation zu 
wenig Rechnung tragen können. Sol-
che Ineffizienzen kosten Unter -
nehmen dann schlicht und einfach 
Geld. 

Für welche Unternehmen macht 
digitales Dokumentenmanage-
ment denn Sinn? 
Ein gut funktionierendes Dokumen-
tenmanagement ist vor allem für Un-
ternehmen sinnvoll, die traditionell 
viel mit «physischen Dokumenten» – 
also mit Papier – arbeiten. Hier Ord-
nung zu schaffen, bringt echten Mehr-
wert. Gerade jetzt, wo zunehmend aus 
dem Homeoffice gearbeitet werden 
muss, ermöglicht ein digitales Doku-
mentenmanagement, dass alle Mitar-
beiter von überall den entsprechenden 

Zugriff auf die nötigen Dokumente ha-
ben. Wichtig ist natürlich, Berechti-
gungskonzepte auszuarbeiten und die 
nötigen IT-Sicherheitsvorkehrungen 
zu treffen, um sich vor internen und ex-
ternen Angriffen zu schützen. 

Was sind denn die Vorteile der 
Digitalisierung? 
Dokumente digital zu verwalten und 
nicht auszudrucken, bringt viele Vor-
teile mit sich. Denn sie sind in digitaler 
Form schneller auffindbar, können 
einfacher geteilt und sicher gespei -

chert werden. Das heisst, die Produk-
tivität steigt. Gleichzeitig sinken die 
Kosten für Drucker, Toner, Papier so-
wie für Lager- und Archivplatz. Das 
wirkt sich auch positiv auf die Umwelt 
aus. Ebenfalls können Daten und Do-
kumente digital mit den richtigen Si-
cherheitskonzepten besser vor unbe-
rechtigten Zugriffen geschützt werden.  

Dann ist die Umstellung auf das 
digitale Büro ja wichtig und richtig. 
Grundsätzlich ja. Allerdings ist die Di-
gitalisierung kein Allheilmittel, wie 
viele Unternehmen glauben. Denn in 
der Euphorie wird oft vergessen, dass 
der Weg zum digitalen Büro mit eini-
gen Hürden verbunden ist, die über-
wunden werden müssen. Denn Digita-
lisierung ist kein Selbstzweck und 
nicht per se wertschöpfend. Der Mehr-
wert entsteht erst, wenn man Techno-
logie als Unterstützung für zugrunde-
liegende Prozesse und die zu erledi-
gende Arbeit einsetzt.  

Das heisst, effiziente Arbeitsabläu-
fe sind Voraussetzung für eine 
erfolgreiche Digitalisierung? 
Ja, genau. Wenn man schlechte Pro-
zesse digitalisiert, erhält man 
schlechte digitale Prozesse. Erfolgs-
entscheidend ist es, alle wesentlichen 
Prozesse im Unternehmen anzusehen. 
Oftmals wird bereits in der Projektpla-
nungsphase das grosse Ganze ausser 
Acht gelassen. Das führt dazu, dass die 
Digitalisierung schliesslich in einem 
Stückwerk an Systemen und Program-
men endet. Zudem unterscheiden sich 
digitale Prozesse wesentlich von phy-
sischen Prozessen. Für eine erfolgrei-
che Digitalisierung muss man diese 
Unterschiede beachten und bei der 
Planung berücksichtigen.  

Effiziente Abläufe sind ja auch im 
Profi-Fussball unerlässlich. Welche 
Erfahrungen aus Ihrer Sportkarrie-
re helfen Ihnen jetzt bei Digitalisie-
rungsprojekten?  
Ich habe in über 200 Meisterschafts-, 
Cup-, Länder- und Europacup-Spielen 
für den FC Vaduz und die liechtenstei-
nische Nationalmannschaft knapp 
100 Tore geschossen, ein besonders 
denkwürdiges gegen Portugal mit 
Cristiano Ronaldo. Bei diesem für 
mich unvergesslichen Tor konnte ich 
die Flugbahn förmlich spüren, ich 
musste den Ball nur noch ins Tor len-
ken. Als Stürmer ist es nämlich nicht 
entscheidend, die meisten Laufwege 
zu machen, sondern zur richtigen Zeit 
an der richtigen Stelle zu stehen. Auf 
die Digitalisierungsprojekte übertra-
gen heisst das, dass es nicht darauf an-
kommt, möglichst viele Systeme und 
Prozesse zu implementieren, sondern 
die richtigen. Um optimale Ergebnisse 
erzielen zu können, muss man die rich-
tigen Prozesse installieren. Denn so-
wohl im Leistungssport als auch in der 
Geschäftswelt stehen Ergebnisse im 
Zentrum. Ebenfalls von zentraler Be-
deutung ist der Teamgedanke. Genau-
so wie im Fussball niemand allein Tore 
schiesst, ist man auch im Berufsleben 
kein «Einzelkämpfer». Zum langfristi-
gen Erfolg braucht es ein starkes Team, 
zuverlässige Partner und vorausschau-
ende Kunden.  

Welche Vorgehensweise empfehlen 
Sie für den langfristigen Erfolg von 
Digitalisierungsprojekten? 
Digitalisierungsprojekte müssen sorg-
fältig geplant werden. Erst muss klar 
sein, was das Unternehmen überhaupt 
erreichen will. Nur durch die 
Definition von klaren Zielen und die 
Erarbeitung ausgereifter Systeme er-

reicht man eine effektive Vereinfa-
chung der Prozesse, wie eine bessere 
Auffindbarkeit von Dokumenten, kür-
zere Reaktionszeiten – und somit die 
optimale Nutzung von Daten. 

Was kostet es denn, sein Office 
Management zu digitalisieren? 
Die Kosten der Digitalisierung hängen 
von verschiedenen Faktoren ab, wie 
zum Beispiel der Projektgrösse bzw. 
dem Projektumfang, und der Frage, 
welche Ziele man erreichen will. Es 
braucht einen gewissen Initialauf-
wand, um den Projektumfang sauber 
abzuklären, Lösungen zu erarbeiten, 
Prozesse zu definieren und Systeme zu 
implementieren. Dennoch ist eine 
sorgfältig ausgearbeitete Lösung im-
mer günstiger als gar nichts zu machen 
oder bei der Umstellung ungeplant 
vorzugehen. Da sind die Folgekosten 
nämlich enorm, weil man ständig 
nachbessern und Lücken stopfen 
muss, die man hätte vermeiden kön-
nen.  

Kann man Digitalisierung intern 
im Unternehmen durchführen oder 
braucht es externe Beratung? 
Digitalisierungsprojekte werden oft in-
tern gestartet. Meiner Erfahrung nach 
fehlen im Prozess dann jedoch oftmals 
die nötigen Ressourcen oder die Erfah-
rung. Das kann zu halb fertigen oder 
im schlimmsten Fall zu gescheiterten 
Projekten führen. Deshalb ist es mei-
ner Meinung nach in den meisten Fäl-
len empfehlenswert, das nötige Know-
how und die Ressourcen von externen 
Spezialisten zuzukaufen, damit ein so 
komplexes Projekt nicht scheitert. 

Welche Rolle spielen denn die 
Mitarbeitenden – also die Men-
schen? 
Die grösste Herausforderung der Digi-
talisierung ist immer die Einbindung 
in die Unternehmenskultur, nicht die 
technische Umsetzung. Die Mitarbei-
tenden spielen eine zentrale Rolle und 
müssen in den gesamten Prozess ein-
gebunden werden. Sie müssen die an-
gestrebten Ziele verstehen und mittra-
gen und den professionellen Umgang 
mit den neuen Technologien auch er-
lernen. Nur so kann man sie auf die 
Reise in die digitale Zukunft mitneh-
men und auf neue Arbeitsplatzmodelle 
vorbereiten. So profitieren sie auch  
von der Möglichkeit, ihre beruflichen 
Kompetenzen zu erweitern.  

Wie sehen Sie die Zukunft – ist ein 
Ende der Zettelwirtschaft abseh-
bar? 
Auch wenn viele Firmen technisch be-
reits in der Lage wären, papierlos zu ar-
beiten, hakt es meistens noch organi-
satorisch. Kein Unternehmen kann 
den Digitalisierungsschalter von 
einem Tag auf den anderen umlegen. 
Damit die Umstellung am Ende gelingt 
und sich die Investitionen auch 
lohnen, muss er Digitalisierung zur 
Chefsache machen, die gesamte Orga-
nisation auf die Umstellung vorberei-
ten und die Menschen mit ins Boot ho-
len. Denn – wie fast überall – führen 
auch auf der Reise zum «papierlosen 
Büro» viele kleine Schritte zum Ziel.  
 

Zur Person 
Der ehemalige Fussballprofi und er-
folgreiche Spieler beim FC Vaduz und 
in der liechtensteinischen National-
mannschaft unterstützt seit Abschluss 
seines BWL-Studiums im Jahre 2017 
Unternehmen bei der erfolgreichen 
Umsetzung von digitalen Office-Ma-
nagement-Projekten.

«Im Sport und im Business zählen Ergebnisse.» Bilder: Tatjana Schnalzger

«Digitalisierung ist kein Endprodukt, sondern ein Prozess.» 

13

Wirtschaft I  Freitag, 5. März 2021


