30 Jahre IWI-HSG
Fit für 2025

Das Institut für
Wirtschaftsinformatik im 30. Jahr
seines Bestehens
Das Institut für Wirtschaftsinformatik (IWI) ist eines der grössten
Institute der Universität St. Gallen (HSG). Es ist international hervorragend ausgewiesen und bestens in Forschung und Praxis
vernetzt. Weiterhin ist das IWI eines der führenden Institute der
Wirtschaftsinformatik in Europa und veröffentlicht konstant auf
international führendem Niveau. Das IWI-HSG steht für hochrelevante Themen, von der Grundlagenforschung über anwendungsbezogene Forschung, bis hin zu Transfer und Weiterbildung. Ziel ist, Wirtschaft und Gesellschaft dadurch zu dienen,
dass Geschäftsmodelle und Anwendungen von digitalen Technologien gestaltet werden – und dabei immer den Menschen im
Mittelpunkt zu haben.

Das IWI-HSG ist seit seiner Gründung eine tragende Säule der
School of Management.
Die Lehre am IWI-HSG ist für alle Studiengänge der School of
Management von grosser Bedeutung, sowohl qualitativ als auch
quantitativ. Allein in 2019 wurden 106 ECTS erbracht - zusätzlich
zu einer Vielzahl an Abschlussarbeiten in Bachelor und Master.

IWI-HSG in der Lehre

Das IWI:
• ist in allen Master-Studiengängen
(SIM, CEMS, etc.) aktiv
• trägt massgeblich den Master in Business Innovation (MBI)
(Programmleitung und grösste Lehrleistung aller Institute)
• trägt wesentlich den Bachelor BWL (BBWL)
(Programmleitung und Mitwirkung Profilbereich)
• wirkt im Promotionsprogramm (PMA) mit
• betreibt umfangreiche eigene Weiterbildungsangebote mit
eigenem EMBA in Business-Engineering Studiengang, CAS
und Diplomangeboten

Die Forschungsleistung des IWI-HSG ist profilbildend und stark
rankingrelevant, seine Absolvent(inn)en haben exzellente Perspektiven in Wissenschaft und Praxis. Der Trend bei Publikationen auf allerhöchstem internationalem Niveau ist in den letzten
Jahren stark positiv; die Erfolge bei Financial Times Journal-Publikationen und bei den Personenrankings unterstreichen dies eindrücklich. Auch der Erfolg des akademischen Nachwuchses lässt eine
gute Forschungs- und Lehrleistung erkennen.

Neben den Erfolgen in der Lehre zeugen die vielen Preise von
Exzellenz und Relevanz der Forschung für Wissenschaft und Praxis
sowie die erfolgreiche Einwerbung von Drittmitteln für den Erfolg
des IWI-HSG.

Zur Bedeutung der Disziplin
Wirtschaftsinformatik
I. Ausgangssituation
Warum Wirtschaftsinformatik so wichtig ist
Die Digitalisierung ist allgegenwärtig. Um passende Lösungen für
eine digitale Wirtschaft und Gesellschaft entwickeln zu können,
müssen Unternehmen die vier zentralen Herausforderungen Automatisierung, Koordination, Agilität und Innovation bewältigen,
die ein integratives Denken und Handeln voraussetzen.

Darüber hinaus muss die Veränderung von Wertschöpfung durch
Digitalisierung für Wirtschaft und Gesellschaft analysiert und gestaltet werden («digitale Transformation»). Dies umfasst sowohl Innovation bestehender Leistungsangebote als auch die Gestaltung
ganz neuer Geschäftsmodelle und Leistungssysteme, die durch digitalisierte Wertschöpfung möglich werden.
Die Wirtschaftsinformatik vermittelt als Disziplin zwischen den
unterschiedlichen Denk- und Arbeitsweisen von Unternehmensführung sowie Fachbereichen und IT-Unterstützungsfunktionen.

II. Umbruch
Wie die Wirtschaftsinformatik ihre neue Rolle
eingenommen hat
Kompetenzträger in der Wirtschaftsinformatik sind sowohl kostenorientierte Dienstleister als auch wertschöpfende Gestalter, da sie
sowohl in der Automatisierung von Prozessen und anderen
Effizienzthemen als auch in der Wertschöpfungs-Innovation durch
Digitalisierung tätig sind. Diese Ambidextrie ist herausfordernd und
will gelernt sein. Ihre Beherrschung ist aber erfolgskritisch, damit
Unternehmen in Zeiten der schnellen, IT-induzierten Veränderung
erfolgreich sein können.

Die heutige Wirtschaftsinformatik fokussiert neben Unternehmen
auch das Individuum, das Team, das Netzwerk von Unternehmen
(z.B. um eine digitale Plattform herum) und die Gesellschaft. In der
St. Galler Wirtschaftsinformatik wird entlang der drei Betrachtungsdimensionen Automation, Menschzentrierung und Innovation der Wertschöpfung gearbeitet. Das IWI-HSG hat mit dem
St. Galler House of Digital Business (https://www.iwi.unisg.ch/
forschung/forschungsprogramm/) ein umfassendes und ganzheitliches Modell zur Strukturierung der Digitalisierung in Unternehmen vorgelegt.

III. Identität
Wofür die Wirtschaftsinformatik heute steht

Seit einiger Zeit gehört neben Gesellschaft, Wirtschaft und
Verwaltung auch das Privatleben zum Analyse- und Gestaltungsbereich. Zentrales Ziel der Disziplin ist es, digitale Geschäftssysteme und Informationssysteme im Anwendungszusammenhang
nicht nur zu verstehen, sondern auch zu gestalten. Dabei gilt es,
Einführungs-, Nutzungs-, und Wartungsaspekte sowie unternehmensstrategische Möglichkeiten zu berücksichtigen.

Die Wirtschaftsinformatik ist dabei wichtige Schnittstellendisziplin
zwischen Betriebswirtschaft, Informatik und den Ingenieurwissenschaften. Sie liefert Kerninhalte für erfolgreiche Digitalisierung in
Form von Theorien, Modellen und Methoden. Die Wirtschaftsinformatik ist in der Betriebswirtschaft eine «natürliche Heimat»
der Digitalisierungsthemen. Das zeigt sich u.a. auch in der 2017
publizierten Studienplanempfehlung für das Fach Wirtschaftsinformatik des Verbands der Hochschullehrer für Betriebswirtschaft e.V.

Die Wirtschaftsinformatik an der HSG zeichnet sich u. a. aus
durch:
• Anwendungsnähe
• Gestaltungsorientierung
• Integration ökonomischer, technischer und sozialer Aspekte
Das enge Zusammenspiel von wissenschaftlicher Rigorosität und
praktischer Relevanz ist sehr bedeutsam und schliesst sich nahtlos
an die Mission, Vision und Strategie der HSG («From Insight to
Impact»).

Durch eine soziotechnische Ausrichtung gelingt es der Wirtschaftsinformatik, Individuen in den Prozess des digitalen Wandels
einzubeziehen. Gleichzeitig arbeitet die Wirtschaftsinformatik gestaltungsorientiert und begleitet gemeinsam mit anderen Stakeholdern die Entwicklung einer Idee, basierend auf betriebswirtschaftlichen Sichtweisen und Problemen, bis hin zur Implementierung von Artefakten. Durch ihre Anwendungsnähe schafft
die Wirtschaftsinformatik die notwendigen Grundlagen für digitale
Innovationen. Zusammengefasst unterstützt die Wirtschaftsinformatik die Digitalisierung von Unternehmens- und Gesellschaftsprozessen durch die Berücksichtigung von ökonomischen, technischen und sozialen Aspekten, mit dem Ziel, effektive und effiziente digitale IT-Lösungen für Unternehmen und die Gesellschaft
und den Privatbereich zu entwickeln.

IV. Relevanz
Was die Wirtschaftsinformatik heute
erreichen kann
Als Disziplin mit vielfältigen Einsatzmöglichkeiten bietet die Wirtschaftsinformatik Entfaltungsräume für Studierende, die anschliessend Schlüsselrollen übernehmen und dabei aktiv an der
Gestaltung der digitalen Wirtschaft und Gesellschaft mitarbeiten.
Als Brücke und Klammer zwischen Informatik und Betriebswirtschaft kommt der Wirtschaftsinformatik eine zentrale Integrations- und Katalysatorenrolle zu.
Die Berufsperspektiven der Absolvent(inn)en der Wirtschaftsinformatik sind seit vielen Jahren deutlich überdurchschnittlich im
Vergleich zu den meisten anderen betriebswirtschaftlichen und
informatischen AbsolventInnen – dies belegen eindrücklich die
Statistiken. Die Abdeckung des breiten fachlichen Aufgabenspektrums und die interdisziplinäre Ausrichtung sichern Absolventen/innen der Wirtschaftsinformatik langfristig attraktive Stellen auf dem durch die Digitalisierung immer stärker wachsenden
Arbeitsmarkt für entsprechende Qualifikationsprofile.

V. Anspruch
Was wir tun müssen, um die Wirtschaftsinformatik an der HSG weiter zu stärken
Die Wirtschaftsinformatik gestaltet Wert in der digitalisierten
Wirtschaft und Gesellschaft. Zwar haben die unterschiedlichen
betriebswirtschaftlichen Disziplinen ihre jeweils eigenen Zugänge
zur Digitalisierung. Unsere Disziplin liefert jedoch einen wesentlichen zusätzlichen Wertbeitrag in einer modernen Business
School, indem sie definitionsgemäss die Grenzen der Disziplinen
überschreitet. Als einzige Digitalisierungsdisziplin umfasst sie auch
unternehmensweite Synergien, die Kohärenz digitaler Lösungen
sowie die Methodik der Geschäftsinnovation («betriebswirtschaftliche Konstruktionslehre»). Dies muss stärker als bisher in
den Vordergrund gerückt und entschlossen kommuniziert
werden.

Zukunft: Das HSG-Institut für Wirtschaftsinformatik 2025
Die HSG befindet sich derzeit in einer Phase grösserer
Veränderungen im Kontext der allgegenwärtigen Digitalisierung.
Insbesondere sind folgende grosse Projekte zu nennen:
• In einer umfassenden Reform des Bachelor BWL wurden per
2019/2020 umfassende Lehrinhalte aus unternehmerischer
Informatik und Wirtschaftsinformatik in das Curriculum des
Bachelor BWL eingefügt. Die Resonanz darauf und die Nachfrage der Studierenden ist im ersten Semester nach Einführung
positiv, und es ist zu erwarten, dass die entsprechenden Veranstaltungen dauerhaft sehr gut besucht sein werden.
• Im Rahmen der «Querertüchtigung» wurden Angebote zu
Themen aus der Informatik auch für Studierende der anderen
Bachelor-Studiengänge geschaffen.
• Im Rahmen der IT-Bildungsoffensive des Kantons St. Gallen
richtet die Universität eine School of Computer Science und je
einen B.Sc.- und M.Sc.-Studiengang «Computer Science» ein.
• Es ist zu erwarten, dass im Rahmen der in den nächsten Jahren
bevorstehenden Reform der Assessment-Stufe auch über einen
Einbezug von (Wirtschafts-) Informatik-Inhalten zu diskutieren
sein wird.
• Zu erwähnen ist auch der MBI-Studiengang, der nach der Reform (2018) massiv steigende Studierendenzahlen verzeichnet.

Aus heutiger Perspektive sind im Jahr 2025 die beiden Computer
Science-Studiengänge der HSG mit steigender Studierendenzahl
vollständig aufgebaut und die ersten Absolvierenden erreichen
Abschlüsse in diesen neuen Studiengängen. Gemäss den heute
vorliegenden Konzepten zeichnen sich diese Studiengänge durch
einen deutlichen Bezug zu den Kernthemen der HSG aus.
Zusätzlich erfordern die Ausbildung im Bachelor BWL, in anderen
Studienangeboten und möglicherweise bis dahin auch im Assessmentjahr grosse Lehr-Ressourcen in Informatik und Wirtschaftsinformatik.
Zu diesem Zeitpunkt wird die School of Computer Science ca. 8-9
Ordinariate sowie ca. 15 weitere Dozierende in der Informatik
umfassen. Davon zu trennen ist jedoch die Wirtschaftsinformatik,
die fachlich eine eigene Disziplin mit zur Informatik grossteils getrennten Forschungs- und Lehrinhalten bildet. Beide Disziplinen –
Wirtschaftsinformatik und Informatik – werden dringend benötigt, um die oben genannten Lehrangebote - unterlegt mit hochwertiger Forschung - abbilden zu können. Die ganzheitliche Gestaltung und Beherrschung von digitalen Geschäftssystemen kann
weder die BWL noch die Informatik vollumfänglich allein bewerkstelligen. Aufgrund ihrer fachlichen Ausrichtung an der Schnittstelle zwischen Informatik und Management kann die Wirtschaftsinformatik darüber hinaus die in der HSG-Kultur wichtige Scharnierfunktion zwischen diesen Disziplinen abdecken.

Basierend auf diesen Überlegungen erscheint es zwingend, dass das
IWI-HSG auch 2025 leistungsfähig aufgestellt ist. Es muss seine Rolle als
eine tragende Säule in der School of Management behaupten (und
ausbauen) und darüber hinaus zu einer Säule in der neuen School of
Computer Science werden. Das IWI befasst sich umfassend mit
Methoden und Modellen in den Bereichen Business Innovation,
Betrieblichen Softwaresystemen, Management der Informatik und
Innovationen - vor allem mit Serviceinnovationen und Konzepten, die
über einzelne Anwendungen hinausgehen - und leistet damit einen
entscheidenden Beitrag für die Zukunft der Universität St. Gallen. Bis
2025 werden drei der heutigen fünf Ordinariate aufgrund von Emeritierungen nachzubesetzen sein. Es muss sichergestellt werden, dass
dies rechtzeitig und planvoll geschieht, damit hochwertig ausgewiesene
neue Kolleginnen und Kollegen gewonnen werden können. Durch die
massiv gestiegenen Aufgaben in der Lehre sollte zudem die
Wirtschaftsinformatik um mindestens ein Ordinariat, eine Associateund eine Assistenz-Professur mit Tenure Track ausgebaut werden.
Diese Stellen sollten in Kombination bzw. in Absprache mit der School
of Computer Science besetzt werden, um die potentiellen Synergien
nutzen zu können.

Massnahmen
Das IWI-HSG leistet sehr grosse Erfolge in Forschung und Lehre
und in den akademischen Gremien grosse Beiträge zur universitären Weiterentwicklung. Die KPIs belegen dies; und entsprechend werden wir die Stärken weiter ausbauen.
Dazu werden wir in Forschung und Lehre zentrale Gebiete, die
auch zukünftig wichtig sind, weiterentwickeln und neue Felder
erschliessen. Dies ermöglicht es, im Rahmen der anstehenden
Besetzung der Professuren planvoll vorzugehen und ein in
Forschung und Lehre schlagkräftiges, neues Team zusammenzustellen. In den folgenden Themenfeldern sehen wir grosses
Potenzial, unsere Disziplin weiterzuentwickeln und wichtige
Beiträge zum Portfolio der HSG zu leisten:

I.
II.
III.
IV.
V.
VI.

Unternehmensweite Informationssysteme
Business Analytics & Data-driven Management
Wissensmanagement und kollaborative Technologien
Business Process Management
Management der Informatik in Organisation
Design digitaler Innovationen

Damit können gleichzeitig wertvolle Impulse für die Weiterentwicklung der am Institut fachlich hauptverantwortlich geleiteten
Studienprogramme (Bachelor BWL und MBI) gefördert werden
können.
Als konkrete Massnahmen werden vorgesehen:
• Identifikation von vielversprechenden Themenfeldern für
Rekrutierung von Personal
• Gastprofessuren für geeignete KandidatInnen
• Mitwirkung bei Studienschwerpunktentwicklung an der School
of Computer Science
• Entwicklung neuer Strukturen für Professuren (Joint
Appointment) in zwei Schools
• Klärung der Ressourcen mit Rektorat und Universitätsrat

Zusammenfassung
Das IWI-HSG ist eine tragende Säule der School of Management
und der HSG insgesamt. Es steht für Exzellenz in Forschung und
Lehre zu Informationssystemen in Wirtschaft und Gesellschaft.
Als Lösungs- und Impulsgeber für reale Herausforderungen betreibt die Wirtschaftsinformatik rigorose und relevante Digitalisierungsforschung über Disziplinen und Grenzen hinweg. Die
Forschung am IWI-HSG schafft die notwendigen Grundlagen für
erfolgreiche digitale Innovationen in Wirtschaft und Gesellschaft
im deutschsprachigen und internationalen Raum. Unsere Lehre
vermittelt zentrale Handlungskompetenzen für das Gelingen
der digitalen Transformation – in den Programmen auf
Bachelor- und Masterstufe und in der Executive Education.
Die Themen des IWI-HSG sind in hohem und sogar wachsendem
Masse Kernthemen im Portfolio der HSG. Daher gilt es, für die
HSG Persönlichkeiten zu gewinnen, die in der Wirtschaftsinformatik wissenschaftliche Exzellenz beherrschen und praxiszugewandt arbeiten können und wollen. Mit klaren Beiträgen zu
den Ranking-Platzierungen, unternehmerischem Denken und Handeln sowie Praxisrelevanz werden wir dann auch weiterhin mit an
der Umsetzung der Ziele der HSG in den verschiedenen Dimensionen arbeiten.

Universität St. Gallen (HSG)
Institut für Wirtschaftsinformatik (IWI-HSG)
Müller-Friedberg-Strasse 8
9000 St. Gallen

