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Zahlen und Ziffern in der IT-Branche
Ein Blick dahinter mit Informatiker Frank Zeindler

Wie ist es eigentlich, mit jeman-
dem zusammenzuarbeiten, der
nur 0 und 1 versteht? Dieser Je-
mand ist niemand Geringeres als
der Computer. Genauer nach-
gefragt bei Frank Zeindler, IT-Lei-
ter bei der Firma OMIS in Uster.

Als Laie denkt man bei Pro-
grammieren sogleich an 1 / 0
oder, aus Hacker-Thrillern be-
kannt, an die unendlichen Zah-
lencodes, welche wir nicht im An-
satz verstehen können und wir
bewundern den Filmhauptchar-
akter als Genie. Sicher ist, dass
ein Programmierer spezielle Be-
gabungen mitbringen sollte, da-
mit er sich all das Abstrakte im
Innern eines Computers vorstel-
len kann. Doch je fortgeschritte-
ner die IT-Produkte, desto
fortgeschrittener die Program-
miersprachen: Ein Softwareent-
wickler setzt heute teilweise nur
noch die verschiedenen Baustei-
ne einzelner Programmierungs-
codes zusammen, anstatt alles
von Grund auf zu kreieren. 

Die IT-Branche ist der sich
wohl am rasantesten entwickeln-
de Wirtschaftsbereich überhaupt
und geprägt vom ständigen Fort-
schritt. Lässt man die vergange-
nen 10 bis 20 Jahre nochmals
Revue passieren, wird einem be-
wusst, was die Menschheit Bahn-
brechendes erreicht hat. Immer
leistungsfähigere und kleinere
Computer, Spielkonsolen mit
Games, die immer erlebbarer
und realer werden, Wireless
LAN, iPhone inkl. Applikationen
wie WhatsApp u. ä. – um nur we-
nige zu nennen. So ist es nicht
mehr wegzudenken, von unter-
wegs E-Mails zu beantworten,
Sprach- und Videobotschaften
zu verschicken oder grosse Da-
tenmengen up- und downzuloa-
den. Man wächst mit dieser Tech-
nologie auf, es ist völlig normal,
wie alles geworden ist. Doch was
steckt dahinter? Nicht, dass wir
die ganz grossen Fragen klären
möchten, z. B. wie das World
Wide Web funktioniert, doch et-
was hinter die Kulissen werden

wir blicken können. Mithilfe von
Frank Zeindler, CIO bzw. Leiter
Informationstechnologie bei der
Firma OMIS AG in Uster, und
Entwickler einer innovativen
Software, welche, vereinfacht
gesagt, grosse Datenmengen
vergleicht und auch kleinste
Regelverletzungen entdecken
kann – doch mehr dazu später.

Herr Zeindler, ein Text hat 
viele verschiedene Zeichen, 
ein Computer kennt aber nur 0
und 1. Wie kann der Computer
einen Text schreiben? 

Im Computer ist jede Infor-
mation nur mit Nullen oder Ein-
sen abgebildet, sei das ein ge-
schriebenes E-Mail im Outlook,
ein Bild, Texte, aber auch alle
Programme, die auf den Com-
puter zugreifen. Gebe ich im
Textverarbeitungsprogramm
«Word» zum Beispiel USTER ein,
versteht der Computer folgende
Zahlenfolge: 01010101
01010011  01010100
01000101  01010010. Dies
gibt vielleicht einen ersten Ein-
blick in die Syntax einer Pro-
grammiersprache.

Um mit einer Maschine kom-
munizieren zu können, ist u. a.
ein ausgeprägtes Vorstellungs-
vermögen nötig. Welches sind
die wichtigsten Eigenschaften
eines Programmierers?

Wichtig ist sicherlich das ab-
strakte Denken; da man die Soft-
ware nicht sieht, muss man sie
sich vorstellen und als Modell
abbilden können. Zudem sollte
man als Programmierer logisch
und strukturiert denken und prä-
zise arbeiten können. Da ichFrank Zeindler bringt die komplexen Gedankengänge auf Papier.
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nicht in einer klassischen Pro-
grammierrolle arbeite, sondern
vielmehr auch beraterische Auf-
gaben wahrnehme, geht es in
meinem Arbeitsalltag oftmals um
das ganzheitliche Verständnis
der Problemstellung des Kunden.
Wichtig dabei ist, über den Tel-
lerrand hinaus zu schauen und
mit Methodenkompetenz und
Freude den Kunden in seinem IT-
Projekt zu begleiten.

Was war als kleiner Bub Ihr
Traumberuf? Und was war 
tatsächlich Ihr Werdegang?

Ich wollte, wie so viele ande-
re Jungs, Pilot werden. Als ich
meinen Beruf wählte, gab es
noch fast keine Computer, des-
halb hatte ich mich für Fernmel-
de-, Elektro- und Apparatemon-
teur (FEAM) entschieden und
diese 4-jährige Industrielehre bei
der Firma Zellweger Luwa hier in
Uster absolviert. In den Achtzi-
gerjahren kam dann der Perso-
nal Computer auf, was mich sehr
faszinierte. Ich musste mir sofort
einen exklusiven «Atari»-PC an-
schaffen – ein gewöhnlicher
«Commodore» hätte natürlich

nicht gereicht, da ich sehr rasch
sehr angefressen war. Anschlies-
send habe ich mich an der Tech-
nikerschule zum Ingenieur aus-
bilden lassen und konnte mit
diesem Rucksack innert zwei Jah-
ren das Wirtschaftsinformatikstu-
dium an einer Fachhochschule
absolvieren. Seither bin ich in der
IT-Welt zu Hause und dabei sehr
glücklich.

Welche Rolle spielen Zahlen 
in Ihrem Alltag? 

Es kann durchaus vorkom-
men, dass mich die Zahlen in der

Buchhaltung stärker beschäfti-
gen, als die im Computer…

Wie zahlenaffin muss man in
Ihrem Beruf sein? Hat sich das
in den letzten Jahren  verändert?

Ja, das hat sich stark verän-
dert. Heute sind das Zahlenflair
und alles Rechnerische in den
Hintergrund gerückt, da fertige
Funktionsmodule für z. B. ma-
thematische Formeln vorhanden
sind und man nicht mal mehr den
Wert der Zahl Pi kennen muss.
Bis Anfang der Neunzigerjahre
war jeder Code noch persönli-
che Fleissarbeit, insbesondere
das Integral- und Differential-
rechnen musste man noch rich-
tig beherrschen.

Was sind die grundlegenden
Unterschiede zu früher?

Dank Unterstützungswerk-
zeugen ist heute vieles einfacher
geworden, beginnt man ein Wort
einzutippen, wird sogleich der
passende Befehl vorgeschlagen.
Zudem können Programmhilfen
auf Basis grafischer Modelle
ausgewählt werden. Vergleich-
bar mit den heutigen Stützen in
der Textverarbeitung wie z. B.
AutoKorrektur oder Rechtschrei-
beprüfung im «Word». Ganz im
Gegensatz zur Schreibmaschine,
die einfach schrieb, was der

Frank Zeindler bei der Datenauswertung mit der Eigenentwicklung «OMrun».
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Mensch eintippte, ob es vor Tipp-
und Grammatikfehlern strotzte
oder nicht – so oder so ähnlich
war es auch mit den ersten Pro-
grammiersprachen. Wäre nur
ein Strichpunkt falsch gesetzt,
hätte der ganze Code nicht funk-
tioniert. Heute ist es gang und
gäbe, fixfertige Programmcodes
zu kopieren und als einzelne Ele-
mente zusammenzubauen –
man muss ja das Rad nicht jeden
Tag neu erfinden.

Sie haben bestimmt ein paar
Anekdoten aus den Anfängen
in den 80er Jahren parat?

Da fallen mir tatsächlich ein
paar Geschichten ein, über die
ich immer wieder schmunzeln
muss: Ein in England entwickel-
tes Auto wurde nicht für bergige
Landschaften konzipiert und wur-
de somit auch nicht in einer sol-
chen Umgebung getestet. Als es
dann in der Schweiz gefahren
wurde – einige Tausende Fahr-
zeuge dieses Typs waren bereits
in Verkehr gesetzt worden – ras-
te es automatisch den Berg her-
unter, beschleunigte immer
mehr, ohne dass jemand aufs
Gaspedal drückte. Wie dieser
Programmfehler genau passie-
ren konnte, weiss ich nicht
(mehr), aber ich weiss noch, dass
wir dann das ganze Desaster mit
einer Flick-Software beheben
konnten, denn die vielen produ-
zierten Fahrzeuge konnten ja
nicht alle vernichtet werden.

Und im Jahr 1986 wollten wir
einen bandlosen Datenträger in
Walkman-Grösse entwickeln.
Die Tonqualität war miserabel
und das viel zu aufwändige und
teure Gerät konnte gerade mal
drei Lieder speichern und ab-
spielen! Das kann man sich heu-
te nicht mehr vorstellen, haben
doch iPods oder iPhones ein Da-
tenvolumen vom Tausendfa-
chen.

Wie viele Stunden 
programmieren Sie pro Tag?

Aufgrund meiner Rolle als
CIO habe ich auch strategische
und organisatorische Aufgaben
inne. Da zurzeit aber gerade ein
grösserer Schritt zur Weiterent-
wicklung unserer Software be-
wältigt wird, ist der Anteil der Pro-
grammierung aber trotzdem bei
etwa einem Viertel meines Ar-
beitspensums.

War die Entwicklung der 
Software ein Auftrag oder ein
Geistesblitz, den Sie umgesetzt
haben?

Es war eine Idee, die durch
das Erkennen von Mängeln in
der Datenqualität bei grösseren
Systemumstellungen entstand.
Wir konnten in der Anfangspha-
se einen Kunden gewinnen, un-
seren Lösungsansatz zu pilotie-
ren und haben so bewiesen,
dass mit besserer Datenqualität
eine enorme Effizienzsteigerung
möglich ist. Denn je mehr Daten
verarbeitet werden, umso wichti-

ger ist es, dass diese Daten auch
korrekt verarbeitet werden. 

Wie viele Stunden haben 
Sie programmiert, bis die 
Software entstanden ist?

Zu Beginn war das mein per-
sönliches «Garagenprojekt», das
ich anfänglich auf Excel Visual
Basic aufgebaut hatte. Ich tüftel-
te Abende und Nächte lang an
dieser Idee, denn ich wollte es
einfach wissen! Je mehr das
Ganze an Gestalt annahm,
wusste ich, ob es tatsächlich re-
alisierbar ist, so wie ich es mir
vorstellte. Das war dann nach
ungefähr zwei Jahren der Fall.
Mein «Freizeitprojekt» stand zu
einem Drittel, bis ich es an-
schliessend in die Firma brachte.
Im Team, zusammen mit drei Pro-
grammierern, waren wir wäh-
rend gut fünf Monaten zu 100%
beschäftigt, um es neu auf «C-
Sharp» umzubauen und fertigzu-
stellen. Verteilt über ungefähr
vier Jahre haben wir so mehr als
1500 Arbeitsstunden investiert.

Blick über die Schulter: Frank Zeindler im Programmiermodus.
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Danach wurde die Software mit
einem Aufwand von etwa 300
Stunden ausführlich getestet. Seit
rund drei Jahren setzen wir nun
voll auf unsere Software «OM-
run» und ganz generell auf un-
sere Problemlösungskompetenz
im Bereich Datenqualität für Sys-
temumstellungen.

Gibt es einen Algorithmus, 
auf den Sie besonders stolz
sind?

Auf den sehr schnellen Ver-
gleichsmechanismus, der Inhal-
te aus komplexen Strukturen mit-
einander abstimmt – also das
Herz unserer Software. Und
grundsätzlich die Tatsache, dass
das Framework «OMrun» immer
noch auf Basis der ersten Ideen
und Umsetzungen von vor sie-
ben bis acht Jahren besteht und
weiterhin «verhebet» und er-
weiterbar ist. So sind wir noch nie
explizit an die «Grenzen des
Machbaren» gestossen, sprich,
wir haben noch immer eine Lö-
sung gefunden – auch für die

Die Software
Die vom Ustermer Team entwickelte Software «OMrun» ver-

gleicht strukturierte Informationen aus beliebigen Datenquellen
und weist Abweichungen auf Feldebene aus. Das Ziel von «OM-
run» ist es, Daten aus beliebig heterogenen Systemen (z. B. SAP,
Excel, Access usw.) automatisiert und regelbasiert zu überprüfen
und die Ergebnisse einfach nutzbar zu machen.

Bit, Bytes & (viel) mehr
KB, MB, GB und Tera-

byte – darunter können wir uns
etwas vorstellen: Dateigrössen
bei E-Mail-Anhängen, Ordner
mit Ferienfotos, Festplatten
usw. Doch was nachher
kommt, übersteigt die Vorstel-
lungskraft vieler. Dann wenn
von Exa-, Zeta- oder gar Jo-
tabytes die Rede ist. Das sind
keine Science-Fiction-Be-
zeichnungen von einer Welt, in
der wir uns mit Raumschiffen
fortbewegen, nein, das ist
heute schon Realität. Das welt-
weite Datenvolumen beträgt
derzeit 4,4 Zetabyte (also über
4 Billionen Gigabyte oder
in Nullen ausgedrückt:
4 000 000 000 000000000
000) und soll sich bis ins Jahr
2020 verzehnfachen. Ein Exa-
byte entspricht einer Milliarde
Gigabytes, Zetabytes sind
1000 Exabytes und Jotabytes
entsprechen einer Million Exa-
bytes.

knackigsten Knacknüsse, die uns
unsere Kunden vorgelegt haben.

Wie viele Datensätze vergleicht
«OMrun» pro Minute?

Es gibt keine allgemeingülti-
ge Zahl. Abhängig vom Compu-
termodell, der Anzahl Datenfel-
der (Attribute), die miteinander
verglichen werden und je nach
Vergleichsmethode (Zeile für Zei-
le oder in sich alle Variationen)
können 100000 Einträge rund
zehn Sekunden oder eben mehr
beanspruchen. Ein Mensch hätte
für eine solche Arbeit mehrere
Tage oder Wochen, sofern über-
haupt jemand zu finden wäre, der
das machen würde. Dabei wür-
den Unmengen von unnötigen
Stunden verbraucht.

Wie gross ist der Programm-
code von «OMrun»? Was 
bedeutet das in Bytes oder 
A4-Seiten ausgedrückt?

Das Programm umfasst 0,5
Gigabyte, das entspricht unge-
fähr 500000 A4-Seiten Code,

wobei ein grosser Teil davon auto-
matisch generierter Code sowie
Programm-Bibliotheken sind.

Eine Woche ohne Computer –
unvorstellbar?

Nein, herrlich!

Und ohne iPhone?
Das hingegen wäre weniger

herrlich…

Welches Computergenie 
bewundern Sie und weshalb?

Steve Jobs hat mich immer be-
eindruckt – er war die perfekte
Symbiose zwischen Technology,
Marketing und Design. Aber auch
die Person, welche mir vor 25
Jahren die Assemblerprogram-
mierung beibrachte, ist genial.

Manuela Schlumpf
Fotos: Marc Keller


