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«Es war interessant zu sehen, 
dass trotz des Überflusses an 
heutigen Kommunikations-
medien der Mensch immer 
noch den persönlichen Kon-
takt bevorzugt!»

qualified

FHO Fachhochschule Ostschweiz

www.fhsg.ch/praxisprojekte



~10% Additional Elements
variieren je nach Zielgruppe

~ 90% Core Elements
für alle Zielgruppen gleichermassen

Intranet
Alerts / Statusmeldungen

Personalisierte E-Mails
Persönlicher Support vor Ort

Telefon

Superuser
News -/

Awareness Letter

Dr. Bartholomäus Pohl, UBS AG

Dem Projektteam ist es 
gelungen, sich in kurzer 
Zeit in die komplexe IT-
Welt der UBS einzuarbei-
ten. Das Vorgehen war 
methodisch und die Ana-

lyse äusserst sorgfältig. Die vorgeschlage-
nen Massnahmen überraschen durch ihre 
Einfachheit in der Implementierung und 
zeigen schonungslos die Vorteile einer un-
abhängigen Betrachtungsweise.

Coach: 
Dr. Pius Küng

Die Gruppe hat die «Mis-
sion Impossible»-Heraus-
forderungen angenom-
men, indem sie wichtige 
Anforderungen eruiert 
und gezielte Massnahmen 

für die IT-Organisation der UBS erarbeitet 
hat. Dies auf der Basis von halbstrukturier-
ten Interviews etc. Die pragmatisch formu-
lierten Ansatzpunkte können schnell reali-
siert werden.

UBS AG
UBS ist eine der weltweit führenden Uni-
versalbanken und bietet Dienstleistungen 
für Privat-, Firmen- und institutionelle Kun-
den sowie für Retail-Kunden in der Schweiz 
und im Ausland an. Sie hat ihren Hauptsitz 
in Zürich und Basel und ist in über 50 Län-
dern und an allen wichtigen Finanzplätzen 
vertreten. Die Bank beschäftigt weltweit 
etwa 65‘000 Mitarbeitende und gliedert 
sich in fünf Divisionen. In der Division Cor-
porate Center sind u.a. IT Dienstleistungen 
für die ganze UBS weltweit zusammenge-
führt.

Ergebnisse
Überraschenderweise konnten Herausfor-
derungen identifiziert werden, die sich 
mehrheitlich mit einfachen und kosten-
günstigen Massnahmen umsetzen lassen. 
Das Kommunikationskonzept unterscheidet 
zwischen Core und Additional Elements. 
Damit kann pro Zielgruppe festgelegt wer-
den, über welchen Kommunikationskanal 
welcher Inhalt vermittelt werden soll. Die 
Massnahmen zielen darauf ab, die identifi-
zierten Schwächen des Ist-Zustands zu ver-
ringern. Die Projektgruppe – ein Studieren-
denteam der FHS St.Gallen – ist überzeugt, 
dass sich mit den definierten Massnahmen 

mit vergleichsweise kleinem Aufwand spür-
bare Verbesserungen in Bezug auf das 
Image der IT-Unit und die Zufriedenheit der 
User erreichen lassen. Aufgrund des gene-
rischen Charakters kann das Kommunika-
tionskonzept auch auf andere Grossunter-
nehmen mit interner IT-Unit angewendet 
werden.

Hohe Erwartungen an die IT
Viele Mitarbeitende erachten es als selbst-
verständlich, dass die Dienstleistungen ei-
nes IT-Betriebs in einem Grossunternehmen 
jederzeit zur Verfügung stehen. Der grosse 
Aufwand dahinter wird oft erst gar nicht 
wahrgenommen. Mehr noch, dieser hohen 
Erwartungshaltung der User steht eine 
eher niedrige Toleranzschwelle im Falle von 
Unterbrüchen gegenüber. Das Praxisprojekt 
zielte darauf ab, Anforderungen an eine 
«gute» IT-Unit sowie die Kommunikations-
bedürfnisse der User zu erfassen und eine 
generische Struktur eines Kommunikations-
konzepts für die IT-Unit eines Grossunter-
nehmens zu erarbeiten. 

Gezielte Befragungen
Um die bestehenden Abläufe und Vorga-
ben sowie die Bedürfnisse zu erheben, 
führte die Projektgruppe mit internen und 
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externen IT-Experten und Endusern zahlrei-
che Interviews sowie eine Umfrage durch. 
Basierend auf diesen Erkenntnissen hat die 
Projektgruppe ein Kommunikationskonzept 
erstellt und konkrete, leicht umsetzbare 
Massnahmen für die UBS formuliert.


