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Die IT-Strategie  
der Wettermacher
Mit Hilfe der Boston-Matrix, angewandt auf 
die IT-Organisation und -Architektur, gelingt  
MeteoSchweiz der Brückenschlag zwischen den 
Bedürfnissen von Produktion und Innovation. 

 Für das Bundesamt für Meteorologie und 
Klimatologie MeteoSchweiz sind die In-
formations- und Kommunikationstech-
nologien (ICT) ein strategischer Faktor 

für die Unterstützung der Geschäftsprozesse. 
Der Einsatz der ICT ist dabei so breit wie die 
Geschäftstätigkeit von MeteoSchweiz, die von 
der Überwachung des Wetters, der Erhebung 
meteorologischer Messgrössen, dem Betrieb 
eines hochaufgelösten numerischen Wetter-
modells, der Erstellung von Wetterprognosen 
und Klimaanalysen, über die Warnung vor Un-
wettern, das Flugwetter und sicherheitskriti-
sche Dienstleistungen für Kernkraftwerke und 
die Nationale Alarmzentrale bis zu anwen-
dungsorientierter Forschung reicht.

Der Kontext und die Anforderungen an die 
ICT sind je nach Einsatzbereich sehr unter-
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schiedlich: Für sicherheitskritische Anwendun-
gen, z. B. die Prognose für das Flugwetter,  
werden eine hoch verfügbare, sichere und stan-
dardisierte Umgebung, langlebige Lösungen 
sowie sehr reife ICT-Prozesse vorausgesetzt. 
Lange und intensive Test- und Entwicklungs-
phasen sowie stark formalisierte Abläufe nimmt 
man dabei in Anbetracht der potenziellen Risi-
ken in Kauf. 

Für eher forschungsorientierte Zwecke, z.B. 
die Evaluation neuer Algorithmen für die Klima-
analyse, wird dagegen eine schlanke und 
schnelle Lösungsentwicklung sowie die Vermei-
dung von stark formalisierten Abläufen erwartet. 
In diesem Bereich werden Prototypen entwi-
ckelt, die eine flexible und produktionsunabhän-
gige Entwicklungsumgebung voraussetzen. 

Daneben existiert ein dritter Bereich, in dem 
es um die schnelle und massgeschneiderte Um-
setzung neuer Geschäftsideen geht, beispiels-
weise die Erstellung von kundenspezifischen 
Wetterprodukten. Hier zählen die Flexibilität 
und Geschwindigkeit der Bereitstellung (Time-
to-Market) mehr als höchste Verfügbarkeit oder 
die Wiederverwendbarkeit der Lösung. Der 

vierte Bereich umfasst die Unterstützungs-
anwendungen, z. B. die Buchhaltung. Hier  
besteht ein hoher Anspruch an Effizienz und 
Langlebigkeit, weshalb typischerweise Stan-
dardlösungen eingesetzt werden.

Diese verschiedenen Interessen haben häu-
fig zu Konflikten geführt, wenn eine innovative 
Idee aus der angewandten Forschung rasch und 
flexibel umgesetzt werden sollte. Die Diskre-
panz zwischen den Bemühungen, die Betriebs-
kosten mittels standardisierter Lösungen tief 
zu halten und dem Wunsch nach flexiblen Ein-
zellösungen war bei der Behandlung von Aus-
nahmeanträgen im Strategieausschuss jeweils 
offensichtlich. 

Die Unterscheidung in ICT für sicherheitskri-
tische Produktion und sonstige ICT für Innova-
tion und Forschung hat sich bei MeteoSchweiz 
über die Jahre als zu wenig differenziert heraus-
gestellt. Explizites Teilziel der Aktualisierung 
der Strategischen Informatikplanung (SIP), die 
MeteoSchweiz mit Unterstützung von Elca 
durchgeführt hat, war deshalb, die abweichen-
den Bedürfnisse von Produktion und Innovation 
zu überbrücken.

DAS ICT-QUADRANTENMODELL
Um das breite Spektrum des ICT-Einsatzes  
bei MeteoSchweiz zu strukturieren und die  
verschiedenen Anforderungen besser differen-
zieren zu können, definiert die neue SIP das 
sogenannte Quadrantenmodell. Analog der 
Boston-Matrix für strategisches Unternehmens-
management ordnet dieses Modell sämtliche 
Elemente des ICT-Einsatzes (Anwendungen, 
Module, Services etc.) den beiden Dimensionen 
«erfolgsorientierter Beitrag» und «Zeitspanne 
dieses Beitrags» zu (siehe Grafik rechts). Daraus 
resultieren folgende vier Quadranten:

 Key Operational: Systeme für die hoch ver-
fügbare, operative Produktion der geschäftskri-
tischen Abläufe (z. B. Wetterprognosen und 
Unwetterwarnungen).
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 Strategic: Systeme für Pilotapplikationen, 
die noch über keine breite Anwendung verfü-
gen, aber das Potenzial dazu haben, sowie kun-
denspezifische Produkte, die rasch und flexibel 
bereitgestellt werden müssen (z.B. im Kontext 
neuer Wetterprodukte).

 High Potential: Systeme, die typischerweise 
im Rahmen von Forschungsaktivitäten erstellt 
werden und mit denen neue, innovative Ideen 
umgesetzt werden sollen (z.B. Evaluation neuer 
Algorithmen).

 Support: Unterstützungsanwendungen (z.B. 
für die Finanzbuchhaltung und die Kostenrech-
nung).

SITUATIVE AUSGESTALTUNG
Das Quadrantenmodell ist einerseits ein Denk- 
und Kommunikationsmodell, um die Vielfalt der 
ICT bei MeteoSchweiz greifbar zu machen, ande-
rerseits soll es dazu dienen, den Einsatz situativ 
auszugestalten. Auf organisatorischer Seite sind 
spezifische Abläufe, Aufgabenteilungen und Do-
kumentationen vorgesehen. Als Basis dienen 
minimal definierte Abläufe, die alle nötigen Ele-
mente beschreiben, den Innovationsfluss jedoch 
nicht unnötig behindern. 

Im Kontext der weiteren Industrialisierung 
der ICT ist auch eine Optimierung der Dienst-
leistungserbringung bei MeteoSchweiz geplant. 
Das Quadrantenmodell bietet nun die Chance, 
die Einführung dieser Best Practice situativ und 
schrittweise vorzunehmen.

Auf technischer Seite ermöglicht das Qua-
drantenmodell eine situative Ausgestaltung 
der eingesetzten Infrastruktur. So sind im Qua-
dranten Key Operational Systeme mit höchsten 
Verfügbarkeiten gefordert, während in den Qua-
dranten Strategic, High Potential und zum Teil 
auch im Support kostengünstigere Infrastruk-
tur eingesetzt werden kann.

Soll eine neue Anwendung realisiert werden, 
so ist zuerst zu analysieren, in welchem Qua-
dranten sie sich befindet, und anschliessend ist 

die entsprechende spezifische Ausgestaltung 
zu befolgen. Ein wichtiger Aspekt des Quadran-
tenmodells ist aber auch, dass sich die Position 
einer Anwendung mit der Zeit ändern kann. 
Dies ist z.B. der Fall, wenn eine Anwendung zu-
erst Forschungscharakter hat (High Potential), 
später eine Pilotanwendung wird (Strategic) 
und schliesslich im Quadranten Key Operatio-
nal zu liegen kommt. Daher ist es notwendig, 
das Portfolio im Rahmen eines organisations-
weiten Enterprise Architecture Managements 
regelmässig zu beobachten und zu steuern.

ERSTE UMSETZUNGSERFAHRUNG
Das Quadrantenmodell hat sich bereits wäh-
rend der Erarbeitung der SIP als gemeinsames 
Kommunikationsinstrument bewährt. Bei der 
anschliessenden Umsetzung der neuen SIP hat 
sich herausgestellt, dass ein Hauptnutzen des 
Modells darin besteht, die unterschiedlichen 

Anforderungen an die Informatik nach den 
Quadranten differenziert einzuordnen und die 
verschiedenen Facetten des ICT-Einsatzes 
strukturiert darzustellen. Viele Diskussionen 
konnten dadurch verkürzt und effizienter ge-
staltet werden. 

In vielen Unternehmen existiert heute der 
Wunsch nach mehr Agilität und Innovation 
einerseits sowie effizientem und sicherem IT-
Betrieb andererseits – dies vor dem Hinter-
grund einer immer komplexeren und enger 
vernetzten IT-Landschaft. Die Idee des Qua-
drantenmodells basiert auf dem fast 20 Jahre 
alten Ansatz zur Übertragung der Boston-Ma-
trix auf die IT. Trotz seines Alters ist dieses 
Modell ein sehr erfolgversprechendes Instru-
ment, um den oben erwähnten Gap zu über-
brücken und zugleich den Beitrag der IT zum 
geschäftlichen Erfolg zu visualisieren – auch 
für andere Organisationen. 

Das Quadrantenmodell analog der Boston-Matrix
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Zukünftiger  
Erfolg von  

MeteoSchweiz

Heutiger  
Erfolg von  

MeteoSchweiz

Key Operational

Systeme, von denen der 
Erfolg der Organisation 

heute abhängt

Strategic

Systeme, von denen die 
Umsetzung der Geschäfts-

strategie abhängt

Support

Systeme, die wertvoll  
jedoch nicht kritisch  

sind für Erfolg

High Potential

Systeme, die möglicher-
weise für den zukünftigen 
Erfolg wichtig sein werden

Grosser Beitrag  
zum Erfolg

Weniger grosser Beitrag 
zum Erfolg

Die Informatik ist ein strategischer 
Faktor für die Geschäftsprozesse 

Satellitenbilder sind eine wichtige 
Grundlage, um das Wetter zu überwachen 


