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Ich bin beeindruckt über die 
engagierte, selbständige 
und professionelle Vorge-
hensweise der Studierenden. 
Sie haben es geschafft, sich 
in einem weitläufigen Thema 

zu fokussieren und einen auf die Raiffeisen 
IT passenden und pragmatischen Trendma-
nagement-Prozess zu designen, der per so-
fort umgesetzt werden kann. Ich bin be-
geistert!

Coach 
FHS St.Gallen
Prof. Dr. Christian Thiel

Die Gruppe hat es verstan-
den, durch hohes Engage-
ment den Auftrag im Span-
nungsfeld zwischen Trends, 
IT und Unternehmenszielen 
hervorragend zu lösen und 

ein solides wissenschaftliches und mit der 
Unternehmenskultur abgestimmtes Funda-
ment für zukünftige strategische Entschei-
dungen des Kunden zu liefern.
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Raiffeisen Schweiz 
Raiffeisen Schweiz ist in organisatorischer Hin-
sicht eine Dachorganisation, in juristischer je-
doch eine Tochtergesellschaft der 316 genos-
senschaftlich organisierten Raiffeisenbanken. 
Neben der Hauptaufgabe der strategischen 
Führung der Gruppe nimmt Raiffeisen Schweiz 
Funktionen in den Bereichen Risikosteuerung, 
Liquiditäts- und Eigenmittelhaltung sowie Re-
finanzierung für alle Raiffeisenbanken wahr. 
Zudem tritt die Dachorganisation als Dienst-
leisterin für IT-Infrastruktur und Marketing auf.

Methodik
Im ersten Schritt, der Situationsanalyse, wur-
den eine Literaturrecherche sowie qualitative 
Interviews mit Mitarbeitenden durchgeführt. 
Darauf basierend, entwickelte die Projekt-
gruppe einen Trendmanagementprozess, wel-
cher bei der anschliessenden Validierung aus-
führlich getestet und optimiert wurde. Zuletzt 
erfolgte eine Abbildung des Prozesses in Mi-
crosoft SharePoint.
Die Auswertungen der Interviews führten zu 
einer Anpassung des geplanten Vorgehens 
beim Ideenmanagement. Anstelle einer Pro-
zesserstellung wurde eine Analyse der beste-

henden Strukturen mit anschliessender Opti-
mierung vorgenommen.

Ergebnisse
Basierend auf der Methodik und der Zielset-
zung des Trendmanagements, entstand ein 
dreistufiger Prozess. Aus zwei Gartner-Hype-
Cycles wird im ersten Filter ein Grossteil der 
Trends aussortiert. Übrig bleiben die rund 25 
für Raiffeisen bedeutendsten Trends. Diese 
werden in zwei weiteren Filtervorgängen be-
wertet und rangiert. Zum Schluss liegen die 
fünf bedeutendsten Trends vor. Ein zweites 
Produkt des Prozesses ist der Trendradar, der 
alle bewerteten Trends in einer eigens entwi-
ckelten Grafik darstellt. 
Der von der Projektgruppe definierte Prozess 
sollte in Microsoft Sharepoint umgesetzt wer-
den. Da Sharepoint bei Raiffeisen bereits ein-
gesetzt wird und das Unternehmen künftig 
vermehrt damit arbeiten will, eignet sich die-
ser Lösungsansatz sehr gut.
Für das Ideenmanagement empfiehlt die Pro-
jektgruppe die Verwendung des bereits vor-
handenen internen Tools.
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Prozessdesign zur Entwicklung eines Trend- und  
Ideenmanagements
Der CIO der Raiffeisen Schweiz will die Big IT-Trends im Management diskutieren 
und seine Meinung darstellen. Gleichzeitig will er Innovation fördern, um im De-
partement von Effizienzsteigerungen profitieren zu können und gegenüber den 
Stakeholdern Business-Nutzen zu generieren. Deshalb sollen die IT-Trends sowie 
die Innovationen systematisch erfasst werden.


