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Arbeitswelt 4.0 

Fehlendes Budget ist Haupthürde der Transformation 
 
Kontinuierliche Veränderung des Bestehenden fällt leichter als der disruptive Umbruch des 

bestehenden Geschäfts. Das macht sich auch in laufenden Budgetierungen deutlich. Der 

Wandel in die Arbeitswelt 4.0 ist unhaltsam und prägt u.a. Märkte und Gesellschaft. 

Unabhängig, ob Finanzinstitutionen, Automobil-, Medizinaltechnik-Hersteller oder in der 

Gesundheits-/Pflegebranche. Aufgrund neuer Technologien, Werte und organisatorischen 

Strukturen sind Geschäftsmodelle grundlegend zu überdenken. Es ist also keine Frage ob, 

sondern nur, wann die Chancen und Risiken in der betreffenden Branche spürbar werden. 

Eine Wachstumschance für diejenigen, die diesen Wandel als Gelegenheit nutzen möchten 

früh genug Alternativen für „traditionelle“ Wertschöpfungsansätze vorzubereiten. 

 

Während in Grossunternehmen der Wandel seit geraumer Zeit bei insbesondere 

Kundenbeziehungen und Prozesse läuft, 

weist der KMU einen Rückstand darin auf. 

Gemäss der Studie von digitalswitzerland in 

Zusammenarbeit mit Google und PwC, 

konzentriert sich der Schweizer KMU 

bezüglich Arbeitswelt 4.0 und Digitalisierung 

auf vertraute Themen wie Automatisierung 

von internen Prozessen, Websites oder E-

Commerce-Lösungen.  

 

Eine kontinuierliche Veränderung des 

Bekannten fällt KMUs leichter, als der 

disruptive Umbruch des laufenden Geschäfts in Richtung Agilität und Transformation und somit 

ins „Unbekannte“. Unhaltsame Entwicklungen wie die Bereitschaft für Geschwindigkeit, 

Anpassungsfähigkeit, Kundenzentriertheit und Kulturwandel sind unsicheres Terrain und bleiben 

möglichst unangetastet. Doch Ängste und Widerstand sind – auch auf Führungsstufe - 

natürliche Hürden, worauf sich ein Unternehmen durch Beizug von erfahrenen Experten 

vorbereiten kann.  

 

Bereits diese Vorbereitungen erfordern Ressourcen, die geplant und budgetiert werden müssen. 

Verschiedene Studien zeigen jedoch auf, dass bereits zu diesem frühen Zeitpunkt einer der 

Haupthürden für den zögerlichen Marktanschluss genannt werden. Nebst starren 

Organisationsstrukturen und Unsicherheit der Führung, sind es fehlende Budgets.  
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So warten KMU ab, wie sich beispielsweise Mitbewerber verhalten, oder wie sich der Wandel bei 

anderen KMUs auswirkt. Solange stellt sich auch nicht die Frage nach erforderlichen Ressourcen 

und Mittel, die in Massnahmen überführt und das Unternehmen auf die Arbeitswelt 4.0 und 

Agilität vorbereiten. Die Konsequenzen daraus, wie ungenügende Innovationsfähigkeit, schaffen 

mittelfristig existentielle Risiken (z.B. Unattraktivität für Arbeitnehmende) und 

Wettbewerbsnachteile. Auch werden bei Budgetplanungen finanzielle und weniger der zeitliche 

und personelle Bedarf ausreichend thematisiert. Die Bereitschaft, den Weg des Wandels gehen 

wollen, kann ausserdem bisher nicht erforderliche Kompetenzen bei der Führung und den 

Mitarbeitenden erfordern. Auch diese Befähigungsmassnahmen sind ein wichtiger Bestandteil 

der Budgetplanungen.  

 

Aller Anfang ist schwer. Eine gute Planung beginnt mit der rechtzeitigen Budgetierung, bzw. 

dem ausreichenden zeitlichen Vorlauf für Anpassungen. Gemeinsam mit unseren erfahrenen  

Experten, kann eine unbefangene Auseinandersetzung sowie Analyse der nächsten sicheren 

Schritte dazu dienen, einen einfachen und klaren Vorgehensplan für die erfolgreiche 

Transformation zu entwickeln. Der Fokus auf Kunden bleibt weiterhin bestehen und stellt die 

Grundlage für erfolgsweisende Entscheidungen dar. 

 

 

Size Consens AG bietet durch erfahrene Experten Lösungen zu   

• agile Strategien, die sicher durch die Transformation führen 

• Managementsystem-Optimierungen  

(Geschäftsprozessmanagement, Innovation, selbstorganisierte Teams, Digitalisierung u.v.m.). 

• firmenspezifische und praxisnahe Schulungen   

 

Nutzen Sie die Marktwandel als Chance, die Marktbereitschaft Ihres Unternehmens rechtzeitig 

zu planen und wettbewerbsfähig in der Arbeitswelt 4.0 zu bestehen. Für eine unverbindliche 

Beratung freuen wir uns über Ihre Kontaktaufnahme. 

 

info@size-consens.ch 
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