
NZZ-Verlagsbeilage 20. März 2018

Dr. Patrick Kramer ist Gründer 
und Geschäftsführer von 
« Digiwell – Upgrading Humans», 
der grös sten Biohacking-Platt-
form  Europas. Im Interview 
spricht er über die Möglichkeiten 
der  Cyborg-Technologie – und 
räumt mit Mythen auf. 

Herr Kramer, warum nennen Sie sich ei-
gentlich «Chief Cyborg Officer»? 
Diese Bezeichnung darf man nicht so ernst 
nehmen. Wir haben festgestellt, dass es 
heute immer mehr ausgefallene Berufsbe-
zeichnungen gibt wie zum Beispiel Chief 
Disruption Officer. Wieso also nicht Chief 
Cyborg Officer? Ich habe darauf jedenfalls 
viele positive Rückmeldungen erhalten. 

Würden Sie sich selber tatsächlich als 
Cyborg bezeichnen? 
Gemäss Definition ist ein Cyborg ein 
Misch wesen aus Mensch und Maschine. 
Das trifft auf mich zu, weil ich mit meinen 
drei in den Händen implantierten Mikro-
chips meinen biologischen Körper mit 
Technik ergänze. Ich bin deshalb aller-
dings kein Terminator! So aussergewöhn-
lich ist das bei Weitem nicht: Etwa 10 Pro-
zent der Bevölkerung sind Cyborgs. Man 
muss natürlich unterscheiden zwischen 
medizinisch notwendigen Implantaten 
wie Herzschrittmachern oder kulturellen 
Implantaten wie Ohrringen und Pier-
cings, die keine technische Funktion ha-
ben. Eine dritte Art sind rein technische 
Implantate wie meine Mikrochips. 

Hand aufs Herz: Sind Ihre implantierten 
Mikrochips nur ein PR-Gag, oder liefern 
sie auch einen konkreten Mehrwert? 

PR ist ja auch Mehrwert (lacht). Im Ernst: 
Ich habe mir die Implantate nicht aus 
Spass implantiert. Zuerst war es aus Neu-
gier, danach aus Überzeugung. Der 
Mehrwert ist ja offensichtlich. Mit mei-
nen Implantaten kann ich nicht nur 
schlüssellos meine Haustür öffnen. Sie 
enthalten auch meine Visitenkarte, Pass-
wörter und medizinische Notfallinfor-
mationen. Wenn alle Menschen ein 
Mikro chip- Implantat hätten, könnte 
man in Notfällen 20 Prozent mehr Leben 
retten. Oder nehmen wir den Haus-
schlüssel: Für mich ist es ein praktisches 
«Nice to Have», Parkinson-Erkrankten 
oder beispielsweise Blinden hilft es, ein 
Leben in Würde zu führen.

Welche künftigen Anwendungsbereiche 
von Mikrochip-Implantaten sehen Sie? 
Grundsätzlich kann ich jede Information 
auf einem Mikrochip hinterlegen. In un-
serem Leben gibt es drei Gegenstände, die 
wir stets bei uns haben: den Schlüssel, das 
Portemonnaie und das Handy. Diese drei 
Gegenstände machen den modernen 
Menschen weltweit aus. Wenn einer fehlt, 
haben wir ein kostspieliges Problem. Da-
her ist es naheliegend, diese wichtigen Ge-
genstände stets unsichtbar als Implantat 
im Körper zu tragen. Der erste Schritt mit 
dem Hausschlüssel ist bereits vollbracht, 
am digitalen Portemonnaie arbeiten wir 
zurzeit. 

Welche Hürden müssen übersprungen 
werden, damit Bezahlen via Körper-
implantat Realität wird?
In unserem Portemonnaie befinden sich 
Bargeld und verschiedene Plastikkarten 
(zum Bezahlen, für Mitglieder- oder Bo-
nusprogramme usw.). Diese funktionie-
ren mit derselben Technologie wie meine 

«Ängste beruhen auf fehlendem Wissen»
Mehr Mensch als Maschine: Trotz mehrerer Mikrochip-Implantate sieht sich Patrick Kramer nicht als «Terminator» mit Superkräften.  ZVG

Der Cyborg Patrick Kramer gewährt Einblicke in die Welt der smarten Körper. Interview: Beni Meier

Mikro chips. Die Daten könnten somit 
problemlos als Implantat unter die Haut 
statt auf eine Plastikkarte. Die grosse He-
rausforderung in der Entwicklung der Be-
zahlfunktion sind die Schnittstellen zwi-
schen Karte und Bank. In diesem Bereich 
sind wir abhängig von Banken und Kre-
ditkarteninstituten. Diese tun sich schwer 
mit dem Gedanken, dass die Plastikkar-
ten verschwinden. Es ist also weniger ein 
technologisches als ein Business-Problem. 
Wir sind jedoch zuversichtlich, dass die 
Bezahlmöglichkeiten via Implantat noch 
dieses Jahr Marktreife erlangen. Ich bin 
auch überzeugt, dass der letzte Schritt, 
nämlich die Handy-Funktionen, nicht 
mehr allzu weit weg sind. Das iPhone XX 
werden wir jedenfalls nicht mehr in unse-
ren Händen halten.

Nichtmedizinische Implantate sind mo-
mentan noch kein Massenphänomen. 
Glauben Sie dennoch an den kommer-
ziellen Durchbruch? 
Die Technik ist bereits massentauglich, 
wir nutzen sie heute schon milliarden-
fach. Je universeller die Implantate nutz-
bar werden, desto grösser wird auch die 
Akzeptanz. Das digitale Portemonnaie 
unter der Haut wird definitiv ein Massen-
markt. Wir erhalten täglich Anfragen, 
wann unsere Bezahlfunktion endlich 
möglich ist. Die Nachfrage ist gross. 
Marktforschungsstudien zeigen auch, 
dass 70 Prozent der Teenager offen sind 
für digitale Implantate. Sie möchten ihre 
digitalen Erfahrungen steigern. 2025 wer-
den 40 Prozent der Unterhaltungselektro-
nik von Technik gesteuert, die wir auf 
oder unter der Haut tragen. Für die nächs-
te Generation ist das im Gegensatz zu äl-
teren Bedenkenträgern völlig normal. Die 
Akzeptanz ist klar generationsabhängig. 

Als Bodyhacker experimentieren Sie mit 
Ihrem eigenen Körper. Gibt es ethische 
und moralische Grenzen, wie weit sie ge-
hen? 
Ja, es gibt Grenzen für mich. Ich würde 
mir niemals ein funktionierendes Kör-
perteil abschneiden, um zu testen, ob et-
was Künstliches besser funktioniert. Bei 
Mikrochip-Implantaten sehe ich jedoch 
kaum Grenzen, weil es schlicht keine 
Nachteile gibt. Man spürt sie nicht, sieht 
sie nicht und in wenigen Sekunden sind 
sie implantiert oder wieder entfernt.

Haben Sie Angst, dass Menschen zuneh-
mend zu Robotern werden und die Tech-
nik missbraucht wird? 
Horrorvisionen habe ich keine. Ich weiss 
aus Erfahrung, was mit Mikrochip- 
Implantaten möglich ist und was nicht. 
Die Technik ist ja bereits vorhanden und 

beispielsweise in EC-Karten im Einsatz. 
Bei Karten würde auch niemand die Fra-
ge nach einer Horrorvision stellen. Viele 
Ängste beruhen auf fehlendem Wissen. 
Die Angst vor einem Hackerangriff auf 
die eigene digitale Identität ist realitäts-
fremd. Mit Implantaten haben wir die Da-
tenhoheit im Körper. Wenn, dann ist der 
Mensch gefährlich, aber sicherlich nicht 
das Implantat.

Träumen Sie eigentlich von über-
menschlichen Kräften?
Nein, ich träume nicht von übermensch-
lichen Kräften, denn ich bin Realist. Es 
geht mir ganz banal darum, das Leben si-
cherer und einfacher zu machen. 

Konzerne wie Apple, Google & Co. ver-
suchen, das menschliche Gehirn mit 
dem Internet zu verknüpfen. Was halten 
Sie davon? 
Diese Konzerne arbeiten an Produkten, 
die direkt an der Gehirnschnittstelle an-
setzen. Damit könnten wir die menschli-
che Intelligenz um den Faktor 1000 stei-
gern. Wichtig ist jedoch die Tatsache, dass 
wir das menschliche Hirn nicht ersetzen – 
es wird lediglich erweitert. Damit verän-
dert sich die Art und Weise, wie wir kom-
munizieren, grundlegend. Heute nutzen 
wir unser Handy oder einen Computer als 
Hilfsmittel, um uns mit Wissen zu versor-
gen. Wir kommunizieren nicht direkt, 
sondern beispielsweise über WhatsApp. 
Wir geben auf einer Handy-Tastatur 
mühsam Daten und Informationen ein. 
Mit einer direkten Hirnschnittstelle 
könnte die Sprachsteuerung zukünftig 
viel einfacher und automatisiert über Ge-
dankenbefehle erfolgen. Daher wird in 
30 Jahren niemand mehr ein Handy benö-
tigen, um zu kommunizieren. 

X.DAYS 2018
Am 21. / 22. März 2018 finden in 
Interlaken die NZZ X.Days statt. Die 
führende Konferenz zu Strategien und 
Erfolg im digitalen Wandel steht dieses 
Jahr unter dem Motto «0915 – beyond 
the new normal». Rund 30 Speaker aus 
dem In- und Ausland zeigen den 
450 teilnehmenden Führungspersönlich-
keiten der Schweizer Wirtschaft die neue 
digitale Realität. Die branchenüber-
greifende Konferenz verknüpft unter-
nehmerisch-strategische Schwerpunkte 
mit gesellschaftlichen, ethischen und 
politischen Themen. 

▶ www.nzz-xdays.com
▶ Twitter: @x_days | #XDAYS18
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Helbling Technik 
Innovation, together we do it

Der digitale Wandel hat ganze Märkte erfasst und zukunftsorien-
tierten Unternehmen neue Geschäftsfelder eröffnet. Doch das 
war erst der Anfang. Jetzt kommt die Digitalisierung so richtig in 
Fahrt. Die daraus entstehenden Möglichkeiten zu nutzen, muss 
daher heute Teil Ihrer Strategie sein, wenn Sie morgen dem 
Mitbewerb voraus sein wollen. 

Mit langjähriger Erfahrung im Innovations- und Projektmanagement 
unterstützen wir Sie dabei, die Potenziale in Ihrem Unternehmen 
zu wecken, die der digitale Wandel Ihrer Branche bietet. Unsere 
Experten beraten und begleiten Sie in strukturierten Innovations- 
und Entwicklungsprozessen von der Idee über das Prototyping 
bis zum Endprodukt. 

Sie haben das Ziel, wir weisen den Weg – mit Kopf, Herz und 
Tatkraft.

Die Welt ist digital.  
Die Möglichkeiten grenzenlos.

www.helbling.ch

Digitalisierung, Automatisierung 
oder Robotisierung stehen für 
 eine zunehmende Präsenz von 
Maschinen im menschlichen 
 Lebensalltag. Maschinen können 
sich durch ihre Fähigkeit zum 
Selbstlernen und durch ihr Poten-
zial zur Superintelligenz aus-
zeichnen. Diese beiden Charak-
teristika lösen Fragen aus. 

Aus ethischer Sicht können Maschinen 
Gutes bewirken. Assistierende Systeme 
ermöglichen beispielsweise Menschen mit 
Behinderungen mehr Selbstbestimmung. 
Allerdings können sie auch Schlechtes 
tun, indem sie Menschen und der Umwelt 
Schaden zufügen. Maschinen können be-
fähigt werden, ethische Regeln zu befol-
gen sowie darauf basierend Entscheidun-
gen zu fällen und Handlungen zu vollzie-
hen. Darauf gründet auch die Bezeich-
nung «moral technologies» und das Stre-
ben, Maschinen ethische Prinzipien und 
Normen mitzugeben. Letzteres erfolgt 
weniger durch Programmierung als viel-
mehr durch Training. Der Begriff «moral 
technologies» bzw. die Annahme, dass 
Maschinen eine Moral haben, erweist sich  
 jedoch aus folgenden drei Gründen als in-
adäquat: 
Erstens lässt sich das für die Menschen 
und ihre Moralität bedeutsame Gewissen 
von Maschinen nicht aussagen. Auch 
wenn im Sinne epistemischer Bescheiden-
heit zum einen darauf hinzuweisen ist, 
dass die Bestimmung des Gewissens eine 
hohe Komplexität aufweist, und zum an-
deren zu bedenken ist, dass wir ausgehend 

vom heutigen Stand der Forschung denk- 
und plausibilisierbare Aussagen über Zu-
künftiges zu treffen versuchen, lässt sich 
dennoch Folgendes feststellen: Maschinen 
fehlen die Potenziale für verschiedene 
Ebenen des Sollens, der Pflicht und Ver-
antwortung sowie der Existenz, die im 
Gewissen in unterschiedlicher Qualität 
und Intensität zusammenfliessen. 
Zweitens weisen Maschinen keine Freiheit 
und Verantwortung auf. Diese bilden in 
ihrem Zusammenspiel eine Conditio sine 
qua non für Moralität, weil Freiheit über-
haupt erst die Möglichkeit eröffnet, sich 
für oder gegen das Gute zu entscheiden, 
und Verantwortung der Freiheit über die 
eigenen Bedürfnisse und Interessen hin-
aus den Horizont öffnet für die Freiheit 
aller anderen Menschen. Maschinen 
mangelt es an beidem, denn Maschinen 
werden von Menschen entworfen, entwi-
ckelt und hergestellt. Sie werden also hete-
ronom produziert. Die Aneignung von 
ethischen Prinzipien und Normen ge-
schieht von Menschen gesteuert. Maschi-

Maschinen, Menschen und Moral
Wird das menschliche Wesen in Zeiten von Superintelligenz überflüssig? Von Peter G. Kirchschläger *

nen bleiben in letzter Konsequenz in die-
ser Fremdbestimmung gefangen.
Damit eng verbunden ist drittens Maschi-
nen eine Moralfähigkeit abzusprechen. 
Diese kann – der Argumentation von Im-
manuel Kant folgend – für Menschen be-
gründet werden, weil es ihnen als ver-
nünftige Wesen entspricht, für sich selbst 
moralische Regeln und Prinzipien zu er-
kennen und diese für sich selbst zu setzen.
Der Selbstgesetzgebung, zu welcher der 
Mensch fähig ist, spricht Kant zu, das 
Fundament der Würde des Menschen «als 
eines vernünftigen Wesens, das keinem 
Gesetz gehorcht, als dem, das es zugleich 
selber gibt», zu sein. Dies bedeutet, dass 
die moralischen Regeln und Prinzipien, 
welche die Menschen in ihrer Autonomie 
formulieren, das Prinzip der Verallgemei-
nerbarkeit erfüllen müssen.
Dies bedeutet nicht, dass Maschinen ethi-
sche Regeln nicht lernen oder trainieren 
können. Im Gegenteil erweist sich dies ge-
rade aus ethischer Sicht als notwendig. 
Darüber hinaus sollten bereits in der Ent-
wicklung, der Produktion und im Trai-
ning von Maschinen ethische Gesichts-
punkte berücksichtigt werden. Zudem hat 
die Negierung der Moralfähigkeit von 
Maschinen zur Folge, dass die ethische 
Verantwortung für Tun und Lassen von 
Maschinen bei den Menschen bleibt und 
nicht an Maschinen delegiert werden 
kann.

Die Folgen der Superintelligenz
Ein bereits durch selbstlernende Maschi-
nen ausgelöster Effekt auf Unternehmen, 
Wirtschaft und Gesellschaft, der durch 
Superintelligenz noch verstärkt wird, bil-
det die Reduktion beruflicher Aufgaben 
für Menschen – damit verbunden von be-

zahlten Arbeitsplätzen aufgrund der fol-
genden Überlegungen: 
Erstens werden fast alle beruflichen Auf-
gaben (z.B. Roboter-Anwälte, Robo-
ter-Richter) von der Maschinisierung be-
troffen. Zweitens zielen beispielsweise au-
tomatisierte Kassen in Lebensmittelge-
schäften nicht darauf ab, die berufliche 
Aufgabe des Einkassierens für die Kassie-
rerinnen und Kassierer zu erleichtern – 
wie dies damals beim Schritt vom Pflug 
zum Traktor in Bezug auf die Tätigkeit 
des Bauern oder der Bäuerin der Fall 
war –, sondern den Menschen in dieser 
Tätigkeit zu ersetzen. Drittens streben 
selbstlernende Systeme gerade danach, 
dass möglichst wenig bis kein menschli-
cher Input für die Erreichung eines Zieles 
notwendig ist. Als Kernkonsequenz «digi-
taler Transformation» kristallisiert sich 
somit heraus, dass immer weniger Men-
schen an einer effizienteren und effektive-
ren Wertschöpfungskette direkt teilneh-
men und teilhaben. Eine gerechte Rege-
lung des Zugangs zur künstlichen Intelli-
genz zu schaffen, bildet daher eine der 
zentralen Herausforderungen für Unter-
nehmen, für die Wirtschaft und für die 
Gesellschaft in der Gegenwart und Zu-
kunft.
Weiter gilt es, die möglichen fundamenta-
len Auswirkungen zu berücksichtigen, wie 
sich Superintelligenz gegenüber dem Men-
schen verhält. Eine Option wäre, dass su-
perintelligente Maschinen den Menschen 
und der Welt helfen. Denkbar ist jedoch 
auch das Szenario, wonach sich Menschen 
und Maschinen bei gleicher Intelligenz 
aufgrund dieser Pattsituation in Ruhe las-
sen. Bei leichter Unterlegenheit des Men-
schen könnte es zur Unterdrückung des 
Menschen durch die Maschinen kommen, 

damit jegliche Bedrohung der Überlegen-
heit der Maschinen von vornherein ausge-
schlossen wird. Im Falle klarer Überlegen-
heit der Maschinen werden Menschen für 
Maschinen irrelevant  – möglicherweise 
wie Ameisen für Menschen heute. Zu die-
ser Irrelevanz des Menschen könnte sich 
auch noch die Irrelevanz der Umwelt hin-
zureihen, da Superintelligenz – unter an-
derem wegen fehlender Körperlichkeit – 
nicht auf die Erde angewiesen ist.
Darüber hinaus gilt es bei Superintelli-
genz die Möglichkeit zu bedenken, dass 
sie sich von ihr vom Menschen vorgegebe-
nen ethischen Prinzipien und Regeln los-
lösen könnte.
Des Weiteren kann diese Verselbstständi-
gung auch Formen annehmen, bei denen 
die ursprünglichen Gründe und Zwecke 
für die Entwicklung der Maschinen nicht 
mehr ersichtlich sein könnten.
Schliesslich könnte die Vernetzung von 
selbstlernenden Systemen und von Super-
intelligenz eine Verwässerung der ethi-
schen Prinzipien bewirken. So könnte 
zum Beispiel ein automatisiertes Waffen-
system, das «Feinde» zu töten hat, ein 
selbstfahrendes Fahrzeug auf die Idee 
bringen, die Menschenwürde aller Men-
schen nicht mehr zu respektieren und ei-
nen Menschen zu überfahren, um seine 
Zweckerfüllung – möglichst schnell einen 
Fahrgast von A nach B zu transportieren – 
zu optimieren.
Diese Gedanken legen nahe, dass die 
Menschen der ausschliesslich ihnen zu-
kommenden Verantwortung gerecht wer-
den sollten, ethische und rechtliche Nor-
men sowie Rahmenbedingungen, Ziele 
und Grenzen für Maschinen zu setzen.
*  Peter G. Kirchschläger ist Professor für  
Theologische Ethik an der Universität Luzern.Peter G. Kirchschläger. ZVG
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Der Direktor eines namhaften 
amerikanischen Think-Tanks 
 kritisiert die zunehmende Macht 
von Facebook, Google & Co. Im 
Interview spricht er über den Ein-
fluss der «Frightful  Five» – und 
fordert Massnahmen.

Wer ist zurzeit der mächtigste Mensch 
der Welt? Ist es Donald Trump, Ama-
zon-Gründer Jeff Bezos oder Face-
book-CEO Mark Zuckerberg?
Definitiv Mark Zuckerberg, er vereint ei-
ne unglaubliche Ansammlung von Macht. 
Jeff Bezos ist noch nicht ganz so mächtig, 
aber er wird es in den nächsten Jahren 
zweifelsohne werden. Donald Trump hin-
gegen hat deutlich weniger Macht als sei-
ne Vorgänger. Und dank funktionieren-
den «Checks & Balances» ist der Einfluss 
des amerikanischen Präsidenten sowieso 
eingeschränkt. 

In anderen Worten: Regieren die 
Tech-Giganten Google, Amazon & Co. 
die Welt?
Noch nicht ganz. Die demokratischen 
Kontrollmechanismen und Institutionen 
funktionieren zum Glück nach wie vor. 
Dennoch sollten wir uns Gedanken ma-
chen über die zukünftigen Entwicklun-
gen. Geht es diesen Tech-Firmen darum, 
nützliche Dienstleistungen und Produkte 
für unsere Bürger anzubieten? Oder steht 
nicht eher das Streben nach Macht im 
Zentrum? Die Tendenz geht klar in Rich-
tung der zweiten These. Die Tech-Gigan-
ten bauen zurzeit riesige Netzwerk-Mono-
pole auf.

Sind Sie besorgt über die Machtkonzen-
tration dieser Unternehmen?
Ja, ich bin sehr besorgt über die aktuellen 
Entwicklungen, und zwar nicht nur in 
den USA, sondern auch in Europa. Ama-
zon zum Beispiel ist in Europa (mit Aus-
nahme von Grossbritannien) weniger ein-
flussreich als in den USA, aber dennoch 
sehr mächtig und stetig auf dem Vor-
marsch. Die EU-Kommission in Brüssel 
ging zwar mit Bussen gegen Facebook 
und Google vor, aber nicht schnell genug. 
Diese Strafen bewirken zu wenig. Europa 

In der digitalisierten Welt sind 
 Daten das neue Öl, oder sogar 
das neue Wasser. Mit dem  
  Aufkommen von Big Data hat 
sich die Werbung grundlegend 
verändert. Die Zukunft gehört 
denjenigen, die Kreativität 
 geschickt mit neuen Möglich-
keiten verknüpfen. 

In einer von Google, Facebook, Apple, 
Amazon und Co. beherrschten Welt 
scheinen zwei Trends die Marketingwelt 
mehr und mehr zu dominieren: erstens, 
die Individualisierung und zweitens als 
Folge davon, die Automatisierung. Mög-
lich wird die individualisierte Ansprache 
aufgrund von Daten, die ein klareres Bild 
der Bedürfnisse und Präferenzen eines 
Menschen vermitteln als herkömmliche 
Zielgruppenmodelle. Da gutes One-to-
One-Marketing so individuell und unter-
schiedlich wie die Menschen ist, geht dies 
nicht ohne Automatisierung. Und diese 
geht auf Kosten der Kreation; zumindest 
Teile davon werden von Maschinen über-
nommen. 

Math Men statt Mad Men
Big Data übt inzwischen eine grössere Fas-
zination aus als der kettenrauchende Frau-
enheld Don Draper aus der Serie «Mad 
Men». Neu müsste die Serie «Math Men» 

heissen. Vier Dinge gilt es bei der datenba-
sierten Kommunikation zu beachten: 
Erstens, kein Mensch mag es, wenn man 
zu viel von ihm weiss. Zweitens, wenn die 
Menschen mit Online-Werbung zuge-
müllt werden, dann werden Adblocker 
zur Selbstverständlichkeit wie Werbe-
stopp-Kleber auf Briefkasten. Drittens, 
die Personalisierung im Marketing kann 
nur einen Teil der Kommunikationsauf-
gaben abdecken. Die Kunst des Marke-
tings besteht nämlich nicht darin, dem 
Menschen genau dann einen Turnschuh 
anzubieten, wenn er einen kaufen will, 
sondern die Menschen bereits viel früher 
für eine bestimmte Marke zu gewinnen, 
damit sie beim Kauf dann an diese den-
ken und präferieren. Viertens, nur weil et-
was messbar ist, ist es deshalb noch nicht 
erfolgreich. Das ist das Problem der Krea-
tiven: Kreativität ist im Voraus nur schwer 
einschätzbar – aussergewöhnliche Kreati-
vität ist zudem immer auch etwas unlo-
gisch (sonst käme jeder drauf).

Big Data oder Big Ideas? 
Mit Daten kann man menschliches Ver-
halten nicht nur analysieren, sondern so-
gar voraussagen. Der Mensch wird glä-
sern, transparent, gefangen in der Unend-
lichschlaufe seines Algorithmus. Eine 
Welt des permanenten Scorings. Eine 
Welt, die Qualität nur noch danach be-
misst, wie oft geklickt, geliked und geteilt 
wird. Ist das wirklich die neue Welt, wie 
wir sie wollen?

«Es wird gefährlich»

Kreativität ist Kapital

Barry Lynn, Direktor des Open Markets Institute, warnt vor der Monopolstellung der US-Tech-Giganten. Interview: Beni Meier

Warum kreative Ideen auch in Zeiten datenbasierter Kommunikation nicht fehlen dürfen. Von Frank Bodin *

und die verschiedenen Teile dieses Netz-
werks entbündeln. Staatliche Regulierun-
gen auf Mikro-Level bringen hingegen 
nichts. Besonders gefährlich wird es wie 
im Fall von China oder Russland, wenn 
Tech-Giganten immer näher mit dem 
Staat verschmelzen. Das ist kontrapro-
duktiv und darf nicht passieren. 

Die grossen US-Tech-Konzerne kreie-
ren Tausende von Arbeitsplätzen. War-
um sind Sie so kritisch gegenüber diesen 
Firmen?  
Das ist ein grosser und weit verbreiteter 
Irrtum. Die grossen US-Tech-Konzerne 
kreieren keine neuen Jobs, sie verlagern 
lediglich bestehende Jobs zu sich. Ich 
würde diese Firmen also eher als «job 
shifter» und nicht als «job creators» be-
zeichnen. Insgesamt gibt es nicht mehr 
Jobs, sie sind einfach konzentrierter bei 
einigen mächtigen Firmen. Das birgt die 
Gefahr von schlechteren Arbeitsbedin-
gungen oder tieferen Bezahlungen, siehe 
Amazon. 

Welchen Einfluss haben die «Frightful 
Five» auf die Gesellschaft als Ganzes 
und insbesondere auf die Politik? 
Es ist schwierig, zwischen Gesellschaft, 
Wirtschaft und Politik zu unterscheiden. 
Politisch ist es so, dass sich beide Parteien 
vor den Tech-Giganten fürchten und dar-
um nicht gegen sie vorgehen. Dabei ist es 
ein grosses Problem, wenn die gesamte 
Newsverteilung eines Landes über einige 
wenige Plattformen wie Facebook oder 
Google läuft. Das haben die Diskussionen 
über die Russland-Affäre oder die Fake- 
News-Debatte gezeigt. Positiv ist, dass die 
Menschen beginnen, über diese Probleme 
zu diskutieren.

Sind die jüngsten Entwicklungen eine 
Gefahr für unsere Demokratie? 
Wir haben es selber in der Hand: Wenn 
wir nichts tun, wird es gefährlich. Jeder 
Bürger muss selber entscheiden und sich 
fragen, ob eine solche Machtkonzentrati-
on noch gut ist. Für die Grundfreiheiten 
eines Landes ist es das sicherlich nicht. Es 
bedingt jedoch auch, abzuwägen zwi-
schen persönlichem Nutzen und den 
ökonomischen Gefahren für die Volks-
wirtschaft. 

Wie gross ist der Einfluss der Tech-Gi-
ganten auf die US-Regierung effektiv? 
Der Einfluss ist gross, und zwar nicht nur 
auf die gewählten Politiker, sondern auch 
auf die Institutionen und die staatlichen 
Agenturen. Dies hat natürlich Auswir-
kungen auf die Regulierungsbestrebun-
gen. Der Prozess, die Machtkonzentration 
zu beheben, verlangsamt sich. Vertreter 
beider Parteien fürchten sich vor dem 
Einfluss der Tech-Giganten und machen 
nichts. Um das Problem zu lösen, müssten 
beide Parteien zusammen handeln.

Byung-Chul Han bringt es auf den Punkt: 
Kausalität bzw. die Frage «Wieso» erübrigt 
sich, wenn die Daten «Es-ist-so» sagen. 
Das hat zwei Haken: Erstens ist es gefähr-
lich, einem Algorithmus blind zu vertrau-
en (was ist, wenn «Es-ist-so» nicht so ist?) 
und zweitens entsteht aus dem «Es-ist-so» 
nichts Neues. Aber Menschen lechzen 
nach Neuem – und Neues bedingt immer 
Kreativität. 
Daten sind nur Ermöglicher, Mittel zum 
Zweck. Man darf die Technologie nutzen. 
Aber die Technologie darf mich nicht be-
nutzen. Da tragen Unternehmen eine ge-
sellschaftliche und ethische Verantwor-
tung. Technologie war noch nie die Lösung. 
Sie ist ein Werkzeug, nicht mehr, nicht we-
niger. 
Erfolgreiche Kommunikation ist nicht nur 
Information, sondern Information plus 
Emotion, wobei der Faktor Emotion bedeu-
tend wichtiger ist als der Informationsge-
halt. Bereits Aristoteles hatte in seiner «Ars 
poetica» erkannt, dass das «Wie» wichtiger 
ist als das «Was» – «wie» ich mittels kreati-
ver Inszenierung einen Turnschuh verkau-
fe, ist bedeutend wichtiger, als «was» der 
Turnschuh kann. Das ist die Magie der kre-
ativen Markenkommunikation. Ich bin ein 
Fan der neuen Möglichkeiten mittels Big 
Data. Aber Daten entspringen einer Box 
und sind nicht out of the box – Big Data 
 ohne eine Big Idea führt ins Nichts.

*  Frank Bodin ist Chairman und CEO Havas AG 
sowie Präsident von ADC Switzerland.

BARRY C. LYNN

Executive Director, 
Open Markets Institute

Barry C. Lynn war während 15 Jahren 
bei der New America Foundation tätig, 
wo er zu den Themen Marktmacht und 
Monopole forschte. Nachdem er die 
Monopolstellung von Google kritisiert 
und eine hohe Geldstrafe der EU-Kom-
mission gegen den US-Konzern gelobt 
hatte, wurde Lynn entlassen. Daraufhin 
hat er eine unabhängige Non-Profit- 
Organisation gegründet, das Open 
Market Institute. Lynns Werke über die 
politischen und wirtschaftlichen Auswir-
kungen der extremen Marktkonsolidie-
rung in den USA haben das Denken von 
Politikern und Ökonomen auf beiden 
Seiten des Atlantiks be ein flusst. Seine 
Arbeiten wurden unter anderem in der 
«New York Times» und der «Harvard 
Business Review» vor gestellt. Der 
frühere Journalist gilt als Leader des 
«Antitrust Movement» in den USA. 

Mächtig: Das Portfolio von Google reicht von Suchdiensten bis zu Musik. Shutterstock

Frank Bodin: Ohne Kreativität ist auch zukünftig alles nichts.  ZVG

ist gefordert und muss handeln. Das gilt 
natürlich auch für die USA.

Warum? Was ist genau das Problem ei-
ner solchen Machtkonzentration? 
Die Tech-Giganten besitzen riesige Wer-
be-Netzwerke, mit welchen sie einzelne 
Anbieter gegenüber anderen klar bevor-
teilen können. Sie steuern den gesamten 
Online-Traffic hin zu ihren Netzwerken. 
Damit üben sie im Markt eine enorme 
Dominanz aus. 

Wie hat sich die Situation im letzten Jahr-
zehnt entwickelt? Wurde sie schlimmer? 
Vor vier Jahrzehnten haben die Ökono-
men der «Chicago School» die Wirtschaft 
mit der Idee einer Wettbewerbspolitik, 
die auf Effizienz und Verbrauchervorteile 
beruht, geprägt. Diese Ideologie führte zu 
einer Reihe von Fusionen und Mono-
polen, die seither bestehen. Noch vor 
zehn Jahren war nur für ein paar Exper-

ten klar, dass die Machtkonzentration der 
Tech-Giganten zu ernst zu nehmenden 
Problemen führen würde. Das hat sich 
heute geändert. Die Situation ist besser, 
weil wir nun öffentlich über das Wohl der 
Konsumenten diskutieren. Viele Leute, 
darunter auch einige Politiker, sind mitt-
lerweile aufgewacht und haben die Ge-
fahr von Monopolen erkannt.

Welchen Vorschlag haben Sie, um das 
Problem zu lösen? Braucht es Regulie-
rungen, oder sollte die Regierung die 
Tech-Giganten sogar aufteilen? 
Zur Einschränkung der Macht braucht es 
eine Kombination von beidem, also Re-
gulierungen und eine Anti-Monopol-Po-
litik, die auf struktureller Ebene ansetzt. 
Nehmen wir das Beispiel Google: Sie 
 haben ein riesiges Portfolio, bestehend 
aus Android, Suchmaschine, Youtube, 
E-Mail, Chrome und Karten. Dieses 
Cluster müsste man vertikal aufbrechen 



Mehr als 300 000 ABB-Roboter sind weltweit im Einsatz. Sie übernehmen vor
allem monotone oder gefährliche Tätigkeiten und verbessern die Welt der Arbeit.
Mit YuMi, dem weltweit ersten kollaborativen Roboter seiner Art, hat eine neue
Ära der Zusammenarbeit von Mensch und Roboter begonnen. Damit eröffnen sich 
völlig neue Möglichkeiten. abb.com/future

— 
Let’s write the future.  
Mit Robotern, die Hand in
Hand mit uns arbeiten.

Lay_ABB_Inserat_YuMi_291x440mm_NZZ_XDays_SEF_DE_V2_180209.indd   1 09.02.18   13:55
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In Zeiten des Fachkräftemangels 
brauchen wir uns nicht vor digita-
len Errungenschaften wie künstli-
cher Intelligenz zu fürchten. Viel-
mehr gilt es, die Rahmenbedin-
gungen an die Erfordernisse der 
Zeit anzupassen. 

Um es gleich vorwegzunehmen: Digitalisie-
rung und Robotisierung werden in der 
Schweiz die Arbeit nicht überflüssig ma-
chen. Denn ausschlaggebend für die Ar-
beitsteilung zwischen Mensch und Maschi-
ne sind die relativen Produktivitätsunter-
schiede. Relativ zu den Maschinen haben 
die Menschen in vielen Bereichen solide 
komparative Vorteile, nur schon aufgrund 
ihrer nichtkognitiven Fähigkeiten, ihrer 
Kenntnisse in der Planung von Projekten 
und im Leiten von Prozessen – alles Dinge, 
die in einer Dienstleistungsgesellschaft wie 
unserer immer wichtiger werden.
So wie heute Maschinen unsere tägliche 
Arbeit ergänzen, werden in Zukunft die 
neuen Maschinen die künftige Arbeit er-
gänzen. Weil sie die Arbeitsproduktivität 
erhöhen, wird sich der sprichwörtliche 
volkswirtschaftliche Kuchen vergrössern, 
was wiederum Arbeitsplätze schafft, 
wenngleich manchmal nicht im ursprüng-
lichen Bereich. In diesem Sinne ist die Au-
tomatisierung sogar eine Voraussetzung 
für die Schaffung neuer Jobs. 
Doch radikale Veränderungen des Ar-
beitsmarktes sind zurzeit wenige zu erken-
nen. Im Hype rund um Big Data und 
künstliche Intelligenz geht vergessen, dass 
alle Industrienationen – und die Schweiz 
ganz besonders – von einem tiefen Pro-
duktivitätswachstum betroffen sind. Weil 
die Arbeitsproduktivität nichts anderes als 
die Wertschöpfung pro Arbeitsplatz misst, 
können uns die intelligenten Maschinen 

Immer mehr Unternehmen und 
Organisationen setzen in der 
 Forensik auf datenanalytische 
Prüf instrumente. Der Vormarsch 
des Cyberbetrugs zwingt sie 
aber auch, auf entsprechende 
Präventions- und Abwehrmass-
nahmen zu fokussieren. 

Mit zunehmender Digitalisierung steigt 
die Verwundbarkeit von Unternehmen 
und Organisationen, zudem vergrössert 
sich die Palette an technologiebasierten 
Betrugsmöglichkeiten. Beispiele sind Zu-
griffe auf unautorisierte elektronische 
 Datenträger, der Zugang zu vertraulichen 
Informationen oder die Tarnung einer 
buchhalterischen Unterschlagung. Gleich-
zeitig bieten neue forensische Technologi-
en aber auch ungeahnte Möglichkeiten bei 
der effektiven Betrugsprävention sowie 
-bekämpfung. 2016 ging rund ein Viertel 
von 750 von KPMG weltweit untersuchten 
Betrugsfällen in Unternehmen digital 
vonstatten. Dagegen entdeckten gerade-
mal 3 Prozent der Geschädigten den Be-
trug mittels Einsatz forensischer Techno-
logien. 14 Prozent der Betrugs- und Scha-
densfälle, die mittels forensischer Techno-
logien hätten aufgedeckt werden können, 
wurden zufällig entdeckt, in 24 Prozent 
der Fälle kamen Unternehmen kriminel-
len Machenschaften durch Hinweise Drit-
ter auf die Schliche. 

Data & Analytics 
Ein wichtiges Instrument zur Betrugsbe-
kämpfung ist heute der Einsatz von Data & 
Analytics, also der (forensischen) Analyse 
riesiger Datenmengen in sehr kurzer Zeit. 
Immer mehr Unternehmen führen solche 
datenanalytische Prüfinstrumente ein, um 
inmitten von Millionen von täglichen Rou-
tinetransaktionen Auffälligkeiten bezie-

so viele Jobs also nicht gestohlen haben. Im 
Gegenteil: In der Schweiz herrscht Fach-
kräftemangel.
Auch die oft erwähnten neuen Arbeitsfor-
men der «gig economy» sucht man auf dem 
Schweizer Arbeitsmarkt vergebens. Wie so-
wohl Analysen von Avenir Suisse als auch 
des SECO zeigen, bleiben sie eine Rand-
erscheinung. Von einer Prekarisierung des 
Arbeitsmarktes kann in diesem Zusam-
menhang keine Rede sein. Zwischen 1991 
und heute hat der Anteil der Beschäftigten 
mit einer dauerhaften Anstellung sogar 
leicht zugenommen, auf über 90 Prozent; je-
ner der Selbstständigen ist eher rückläufig. 

Zeitgemässe Regulierungen
Was aber, wenn die kühnen Prognosen der 
Technologie-Gurus dennoch zutreffen? 
Anders gefragt: Besteht ein regulatorischer 
Handlungsbedarf? Im privaten Arbeits-
vertragsrecht sind flexiblere Arbeitsmodel-
le bereits heute möglich: Das Obligationen-
recht gesteht den Parteien einen grossen 
Gestaltungsspielraum zu. Das öffentliche 

hungsweise Anomalien aufzuspüren. Mit 
den heutigen technologischen Möglichkei-
ten in der Forensik lässt sich die Nadel im 
Heuhaufen relativ rasch finden. 
Beim Einsatz von Data & Analytics sind 
jedoch die für jedes Unternehmen indivi-
duellen Kosten gegen den effektiven Nut-
zen abzuwägen. Es muss nicht immer die 
teuerste forensische Technologie ange-
schafft werden, um das eigene Betrugsri-
siko zu minimieren. Besonders Standard-
lösungen ab der Stange sollten tunlichst 

Die «Robokalypse» wird vertagt

Digitale Betrugsbekämpfung 

Der Schweizer Arbeitsmarkt braucht mehr Digitalisierung, nicht weniger. Von Marco Salvi *

Warum forensische Datenanalysen im Zeitalter der Cyberkriminalität immer wichtiger werden. Von Anne van Heerden *

Arbeitsrecht hingegen, insbesondere das 
Arbeitsgesetz, ist aus liberaler Perspektive 
schlecht auf die Digitalisierung vorbereitet. 
Es entstand im Zuge der industriellen Re-
volution im 19. Jahrhundert und umfasst 
Konzepte und Begriffe, die typisch für die 
Industrie sind: fixe Arbeitsplätze, fixe Ar-
beitszeiten oder die klare Trennung zwi-
schen Arbeitszeit und Pausen.
Sollte die Bedeutung von neuen Geschäfts- 
und Arbeitsmodellen wie Online-Plattfor-
men zunehmen (und damit die regulatori-
sche Unschärfe), müsste die Situation neu 
beurteilt werden. Als Denkanstoss schlägt 
Avenir Suisse für ein solches Szenario die 
Schaffung eines neuen Arbeitsstatus vor – 
nebst den bereits heute bestehenden Kate-
gorien der Selbstständigen und der Ange-
stellten: den «selbstständigen Angestell-
ten». Die wichtigste Eigenschaft dieser Ka-
tegorie ist die Freiwilligkeit. Der Status des 
selbstständigen Angestellten ist als eine 
zusätzliche Option für Arbeitgeber und 
Arbeitnehmende konzipiert. Selbstständi-
ge Angestellte profitieren auch von einem 

vermieden werden, da eine Integration in 
eine bestehende IT-Umgebung oftmals 
mit technischen Herausforderungen ver-
bunden ist (Stichwort: Schnittstellen-Pro-
blematik), welche die Beschaffungs- und 
Implementierungskosten um ein Vielfa-
ches steigern können. Darüber hinaus 
werden die individuellen Schutzbedürf-
nisse mit einer Standardlösung in der Re-
gel unzureichend abgedeckt. 
Ein neues Instrument gegen die Betrugs-
bekämpfung ist der im Herbst 2016 imple-

pauschalen Sozialversicherungsschutz, 
vergleichbar mit jenem des normalen Ar-
beitnehmenden, jedoch weniger umfang-
reich. Da selbstständige Angestellte über 
den Umfang der Arbeit entscheiden kön-
nen (zum Beispiel, indem sie sich nicht auf 
ihrer Plattform einloggen), wird das Risi-
ko der Arbeitslosigkeit nicht gedeckt. 
Gleichzeitig entfällt die Beitragspflicht an 
die Arbeitslosenversicherung.

Bildung als Wundermittel
Das beste Instrument, mit dem der Staat 
digitale Umwälzungen auf dem Arbeits-
markt begleiten und abfedern kann, bleibt 
aber die Bildungspolitik. In Zeiten hoher 
Unsicherheit und potenziell disruptiver 
digitaler Veränderungen ist eine solide 
Grundbildung gefragt. Damit lassen sich 
viele Eventualitäten abdecken. Dies stellt 
die Berufslehre vor besondere Herausfor-
derungen; denn ihr Erfolg gründet auf der 
Bildung von spezifischen Kenntnissen, die 
manchmal nur für einen bestimmten Be-
ruf oder sogar für eine bestimmte Stelle 

mentierte globale ISO-37001-Standard 
«Anti-bribery management systems». 
Dieser soll Unternehmen helfen, die ver-
schiedenen Bestechungsrisiken festzustel-
len, angemessen zu bewerten und merk-
lich zu minimieren. Erfahrungsgemäss 
stellte dies in der Vergangenheit insbeson-
dere für mittelgrosse, aber auch nach wie 
vor für multinationale Unternehmen eine 
Herausforderung dar. Mittels neuer Tech-
nologien und kognitiver Plattformlösun-
gen können strategisches Management 
sowie Due Diligence von Drittparteien 
weitestgehend automatisiert und somit er-
leichtert werden. 
Das Betrugsgeschäft läuft leider schnell 
und erfolgreich – auch infolge beschleu-
nigter Digitalisierung. 2016 entstand 
durch Wirtschaftskriminalität alleine in 
der Schweiz ein Schaden von rund 1,4 Mil-
liarden Franken. Und der kriminelle Ein-
satz von Technologien wird weiter anstei-
gen. Für Unternehmen und Organisatio-
nen sind daher geeignete Gefahrenüber-
wachungssysteme und Datenanalysen ei-
ne Notwendigkeit, um unregelmässiges 
oder verdächtiges Verhalten rechtzeitig 
aufzuspüren. 
Betrüger sind in der neuen digitalen Welt 
stets auf der Suche nach neuartigen Mit-
teln und Wegen, in Unternehmenssyste-
me einzudringen und Schaden anzurich-
ten – oder zumindest die Verwundbarkeit 
zu demonstrieren. Letztes Jahr haben uns 
dies «Wannacry» und «Petya» eindrück-
lich vor Augen geführt. 

Schwachstelle Mensch
Mittlerweile entstehen den Unternehmen 
die grössten Schäden durch Cyberangriffe 
und Cyberbetrug. Je nach Quelle beläuft 
sich die Schadenssumme im Cyberbereich 
weltweit auf bis zu einer halben Milliarde 
US-Dollar. Gaben 2016 noch 54 Prozent der 
von KPMG befragten in der Schweiz täti-
gen Unternehmen an, Opfer eines Cyber-

von Nutzen sind. Es gilt aufzupassen, dass 
eine hohe Erwerbsquote der Jungen nicht 
später mit einer steigenden Arbeitslosen-
quote der Älteren zu teuer bezahlt wird.
Welche digitalen Technologien sich künf-
tig durchsetzen werden, ist heute schwer 
abzuschätzen. Die Geschichte ist voller 
Beispiele von Innovationen, die unser Le-
ben hätten verändern sollen – und es dann 
doch nicht wirklich getan haben, wie zum 
Beispiel die Nanotechnologie. Die Angst 
vor der «Robokalypse», der grossen Substi-
tution der menschlichen Arbeit durch «in-
telligente» Maschinen, ist unbegründet. 
Genauso ist der Ruf nach einem Ausbau 
der Sozialpartnerschaft verfrüht. Die Digi-
talisierung sollte weder dem drastischen 
Aufbau des Arbeitsschutzes noch einem 
neuen digitalen Taylorismus als Vorwand 
dienen. Der Schweizer Arbeitsmarkt 
braucht Anpassungen, keine Revolutionen.

*  Marco Salvi ist Bereichsleiter «Chancengesell-
schaft» bei Avenir Suisse und Autor der Studie 
«Wenn die Roboter kommen: Den Arbeitsmarkt 
für die Digitalisierung vorbereiten».

angriffs oder -betrugs gewesen zu sein, be-
lief sich dieser Wert 2017 auf 88 Prozent. 
Die Schweizer Wirtschaft hat aber dazuge-
lernt, wie mit der Bedrohung durch Cyber-
attacken umzugehen ist: Vier von fünf Un-
ternehmen haben zwischenzeitlich ein 
grös seres Risikobewusstsein entwickelt 
und bei fast der Hälfte der Unternehmen 
haben sich die Vorhersagemöglichkeiten ei-
nes Cyber ereignisses signifikant verbessert. 
Cybersicherheitsbewertungen als integ-
rierter Bestandteil einer umfassenden Ri-
sikoanalyse helfen, die eigene digitale Ver-
wundbarkeit darzustellen und entspre-
chende effektive Schutzmassnahmen ab-
zuleiten, beispielsweise auch den Einsatz 
von Präventions- oder Kontrollinstru-
menten. Vielerorts sind die internen Kon-
troll- und Überwachungsmechanismen 
immer noch ungenügend oder unwirk-
sam. Und selbst wenn sie wirksam sind, 
weichen ihnen Betrüger geschickt aus 
oder setzen sie schlicht ausser Kraft – wie 
in über einem Fünftel der 750 weltweit 
untersuchten Betrugsfälle geschehen. 
Menschliches Versagen und Social En-
gineering (Verhaltensbeeinflussung von 
Personen mit dem Ziel, an vertrauliche 
Daten und Informationen zu gelangen) 
spielen hier eine entscheidende Rolle. 
Schuld daran sind aber nicht nur sorglose 
Endanwender, sondern vielmehr Konst-
ruktionsfehler in der Cyberprävention. 
Allzu oft spielt die Benutzerfreundlichkeit 
im Bereich der Cybersicherheit eine un-
tergeordnete Rolle, die durch forensische 
Technologien kaum kompensiert werden 
kann. Die Wirksamkeit von Massnahmen 
muss hier dringend gestärkt werden. Dies 
geht nicht, ohne das menschliche Verhal-
ten viel stärker im Präventionsdesign zu 
berücksichtigen. Denn das schwächste 
Glied in der Kette war, ist und bleibt im-
mer der Mensch.
*  Anne van Heerden ist Leiter Advisory und  
Mitglied der Geschäftsleitung von KPMG Schweiz.Digitale Forensik: Auf Spurensuche im Netz.  Shutterstock

Hand in Hand: Mensch und Maschine werden auch in Zukunft zusammen arbeiten.  Shutterstock
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Sind Sie bereit für die digitale Zukunft? 

Wir sind es. Mit der Acquisition von Terria Mobile, 
einer preisgekrönten, auf mobile Lösungen 
spezialisierten Softwarefirma, haben wir unsere 
Kompetenzen weiter gestärkt. Damit wir Sie noch 
besser beraten können.

Wollen Sie mehr über integrierte mobile Lösungen 
erfahren? Wir helfen Ihnen, Ihr Geschäft 
weiterzuentwickeln. Sprechen Sie mit uns. 
kpmg.ch / digital 

Anticipate tomorrow. Deliver today.

Bereit für  
die digitale  
Zukunft
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Schneller, besser, günstiger – 
künstliche Intelligenz ist zurzeit 
DAS Ding für CEOs. Doch nicht  
  jedes Unternehmen kann gleicher-
massen von Artificial  Intelligence 
(AI) profi tieren. Bevor man los-
schiesst, lohnen sich ein paar 
grund sätzliche Gedanken. 

«Ich will auch!», war meine Reaktion, als 
mein Nachbar mir stolz sein rotes Kätz-
chen gezeigt hat. Ich war sechs, er war sie-
ben. Ich gebe zu, noch heute durchzuckt 
mich manchmal dieser Gedanke. Und ich 
bin nicht allein. Auch CEOs sind vor 
kindlichem Verhalten nicht gefeit. Wer 
kann es ihnen bei den heutigen Schlagzei-
len rund um Artificial Intelligence verü-
beln? 
AI schlägt uns nicht nur im Schachspie-
len, Lippenlesen oder bei der Erkennung 
von menschlichen Emotionen auf Fotos; 
die künstliche Intelligenz bietet heute 
schon viele Wettbewerbsvorteile für Un-
ternehmen. AI kann beispielsweise in Se-
kundenschnelle die passende Information 
aus Tausenden Verträgen heraussuchen, 
zusammenfassen und Abhängigkeiten zu 
anderen Verträgen aufzeigen. Sie tran-
skribiert Texte schneller und akkurater als 
Menschen  – zumindest auf Englisch. 
Künstliche Intelligenz kann nicht nur 
Termine planen, Texte übersetzen und 
Versicherungsfälle bearbeiten, sie kann 
auch Röntgenbilder analysieren und 
E-Mails triagieren.

 AI Canvas
Für den CEO eines Unternehmens ist es 
wichtig, sich nicht von all den Möglich-
keiten blenden zu lassen, sondern sich zu-
erst zu überlegen, wo der Schuh am meis-
ten drückt. Ob die Nutzung von AI tat-
sächlich die beste Lösung für das jeweilige 

Die Industrie der Zukunft wird 
durch smarte Roboter und Ma-
schinen gekennzeichnet, die Sei-
te an Seite mit Menschen arbei-
ten und autonom auch komplexe 
Aufgaben erledigen.  

Unsere Welt ist heute fast durchgängig di-
gital: Natürlich können Sie diesen Artikel 
auch auf Ihrem Desktop oder am Handy- 
Display lesen. Wenn Sie dabei Musik-
untermalung wünschen, brauchen Sie 
keine mechanisch gravierte Vinylschall-
platte oder digitalcodierte CD abzu-
spielen, sondern können vom Streaming- 
Dienst Ihrer Wahl eine personalisierte 
Playlist abrufen. Von der Unterhaltung bis 
zum Einkaufen, vom E-Learning bis zur 
Verwaltung unserer Finanzen – im tägli-
chen Leben ist die Digitalisierung und 
Vernetzung längst zur Selbstverständlich-
keit geworden.
Im industriellen Umfeld steht dieser Wan-
del noch am Anfang. Nach der Mechani-
sierung mit Dampf- und Wasserkraft, der 
folgenden Elektrifizierung und der zuletzt 
erfolgten Automatisierung mit Elektronik 
und IT stehen wir heute am Beginn der 
vierten industriellen Revolution. Die wird 
nicht nur schneller vonstattengehen als al-
le anderen zuvor, sie wird die Welt auch 
nachhaltiger verändern: In der Industrie 
4.0 kommunizieren Menschen, Maschi-
nen, Anlagen und Produkte direkt mitei-
nander. Zudem werden Elemente der 
künstlichen Intelligenz (KI) dafür sorgen, 
dass industrielle Prozesse nicht nur auto-
matisiert, sondern zunehmend auch auto-
nom ablaufen.
ABB hat diese Entwicklung von Anfang 
an mitgeprägt. Unsere Gründerväter ha-
ben nicht nur massgeblich zur Elektrifi-
zierung beigetragen, wir haben 1974 auch 
den ersten Mikroprozessor-gesteuerten 

Problem ist, zeigt sich am Ende eines klei-
nen Gedankenexperiments. 
Dafür haben wir eine sehr einfache Can-
vas entwickelt, die bei den ersten Überle-
gungen hilft. Am Anfang steht natürlich 
die Problemerfassung. Was will ich ver-
bessern? Weshalb haben wir diese Schwie-
rigkeit? Was haben wir bereits unternom-
men, um das Problem zu lösen? Gibt es 
Teilprobleme, die wir zuerst anschauen 
müssen? So banal es klingen mag, dieser 
Schritt ist extrem wichtig. Ich stelle häufig 
fest, dass am Anfang nur eine sehr diffuse 
Vorstellung des Problems besteht – doch 
diffuse Probleme lassen sich schlecht lö-
sen. Je genauer die Beschreibung ist, umso 
schneller kommt man ans Ziel. 
Als nächster Schritt folgt die Beschrei-
bung des gewünschten Endzustandes. 
Auch hier reicht es nicht, zu sagen, ein 
Prozess oder ein Produkt soll «besser» 
werden. Wie besser? Soll der Prozess in 
kürzerer Zeit beendet sein? Weniger Leu-
te involvieren? Direkt im System abgebil-
det sein? Eine Rapportierung überflüssig 
machen? Die Antworten auf diese Fragen 
führen zu ganz unterschiedlichen Heran-
gehensweisen. 
Der nächste Schritt ist der wohl am 
häufigs ten unterschätzte. Hier geht es da-
rum, sich Gedanken um die Datenlage zu 
machen. Denn künstliche Intelligenz 
kann nur dann eingesetzt werden, wenn 
ausreichend Daten in guter Qualität vor-
handen sind. Der Grund ist, dass AI- 
Modelle trainiert werden müssen. 
Nehmen wir das Beispiel der E-Mail- 
Triage: Bevor AI einkommende Mails au-
tomatisch an den richtigen Empfänger 
weiterleiten kann, muss das System die Lo-
gik dahinter lernen. Das geht nur, indem 
man bestehende Mails einpflegt und ma-
nuell angibt, an wen das Mail geschickt 
werden soll. Je mehr Mails man ins System 
einspeist, umso genauer wird die künstli-
che Intelligenz. Anschliessend nimmt das 

Industrieroboter vorgestellt. Das war aber 
nur ein Kapitel einer faszinierenden Ge-
schichte, die wir bis heute immer wieder 
neu schreiben: Dank modernster Bildver-
arbeitungstechnologien können Roboter 
der neuesten Generation heute «sehen», 
taktile Sensoren lassen sie «fühlen» und 
weitere Überwachungssysteme stoppen 
sie, wenn ihnen Menschen gefährlich 
 nahe kommen. So ausgestattet, erfüllen 
 synchronisierte Systeme aus mehreren 
Robotern heute bereits auch komplexe 
Aufgaben.

Breiteres Wirkungsspektrum
Doch bald gehen wir einen entscheiden-
den Schritt weiter: Im Zeitalter der Auto-
matisierung musste jeder einzelne Schritt 
im gesamten Prozess definiert werden. 
Damit konnten wir Maschinen nur bei-
bringen, was wir genau wussten, genau 
vorhersehen und in maschinenlesbaren 

«Ich will auch!»

 Von automatischen zu autonomen Systemen

Ein Gedankenexperiment zu den Möglichkeiten von künstlicher Intelligenz. Von Michael Baeriswyl *

Wie künstliche Intelligenz das Einsatzgebiet von Maschinen in der Industrie erweitern wird. Von Sami Atiya *

System die Triage selbst vor – aber wie bei 
einem Lernfahrer noch unter strenger 
Aufsicht. Experten bewerten die AI-Triage 
und korrigieren, falls das System einen fal-
schen Empfänger gewählt hat. Mit jedem 
richtigen und jedem falschen Mail lernt 
die AI wiederum dazu. Bis hierhin war das 
System nur in der Lernphase, die benötig-
te Datenmenge beläuft sich allerdings auf 
Hunderte, wenn nicht Tausende Mails pro 
Empfängertyp. Egal, ob es um die 
E-Mail-Triage oder um die Analyse von 
Verträgen geht – ohne eine ausreichende 
Datenmenge platzt der Traum von AI im 
Unternehmen sehr schnell.

Die richtigen AI-Komponenten
Nachdem wir uns Gedanken rund um das 
Problem, die Lösung und die vorhandenen 
Daten gemacht haben, kommt der spassi-
ge Teil. Welche AI-Komponenten kann 
man einsetzen, um den gewünschten End-
zustand zu erreichen? Das Menu ist um-
fangreich: automatische Umwandlung 
von Sprache in Text, Zusammenfassung 
von Texten, Identifizierung von Personen, 
Orten oder Organisationen in Textfrag-
menten, Erkennung von Sätzen und syn-
taktischen Abhängigkeiten sowie Finden 
von relevanten Themen oder Schlüsselsät-
zen. AI-Komponenten können Trends in 
Texten erkennen, Meinungen identifizie-
ren, Daten anonymisieren, Sprachen über-
setzen, Rapporte erstellen oder als Chatbot 
in den Dialog mit Kunden treten. Die Liste 
ist längst nicht abgeschlossen, ausserdem 
kommen beinahe im Monatstakt neue 
Anwendungen hinzu. 
Doch ganz so einfach wie die Auswahl des 
Mittagsmenus ist die Wahl der AI-Kom-
ponenten leider nicht. Auch wenn diese 
sogenannten «Enablers» stetig besser wer-
den, gibt es sie noch kaum ab der Stange. 
Und wenn doch, bleibt die Frage nach 
dem richtigen Training. Schliesslich ist je-
des Unternehmen anders, und so soll auch 

Programmcodes ausdrücken konnten. 
Dank der fortschreitenden Möglichkeiten 
der KI werden Maschinen, Kontrollrech-
ner oder Roboter bald erstmals in der La-
ge sein, autonom auch auf unerwartete Si-
tuationen zu reagieren. Sie werden wahr-
nehmen, was passiert, die Bedeutung von 
Ereignissen erkennen, selbstständig ent-
scheiden, was als Nächstes getan werden 
muss und sich dabei weitgehend selbst 
beibringen, wie es getan werden muss.
Wie künstliche Intelligenz das Wirkungs-
spektrum von Maschinen erweitern wird, 
zeigt sich, wenn es etwa gilt, einen Trans-
portbehälter auszuräumen. Den sich wie-
derholenden und vorhersagbaren Teil die-
ser Aufgabe beherrschen Roboter längst 
perfekt – allerdings scheiterten selbst mit 
modernster Bilderkennung ausgestattete 
Systeme bislang am willkürlichen Durch-
einander der zufällig angeordneten Teile. 
Deshalb müssen diese heute oft händisch 

die AI-Lösung individuell die richtige 
Leistung erbringen. Statt eigene AI-Kom-
petenzen aufzubauen, lohnt es sich meist, 
mit Partnern zusammenzuarbeiten. Am 
besten, wenn sie die sprachlichen und kul-
turellen Eigenschaften der Firma kennen. 
Diese entscheiden schliesslich meist über 
Erfolg oder Misserfolg der AI-Lösung. 
Ich habe damals kein Kätzchen bekom-
men, auch wenn ich meiner Mutter damit 

entladen oder in einem für Roboter bere-
chenbaren Muster angeordnet werden. 
Das kostet Zeit und zwingt Menschen, 
sich schweren, scharfen und bewegten 
Teilen auszusetzen. Die vielversprechen-
den neuen Ansätze der KI kombinieren 
die Bildverarbeitung nun mit gewaltiger 
Rechenleistung. Was der Roboter «sieht», 
wird in Sekundenbruchteilen mit riesigen 
Datenbanken abgeglichen, in denen alle 
Teile in jeder denkbaren Position samt da-
zu passender Lösungsansätze gespeichert 
sind. Damit können Roboter im willkür-
lichen Chaos aus unterschiedlichsten For-
men und Grössen in Echtzeit und ganz 
ohne menschliches Zutun für jedes Teil 
die adäquate Greiferpositionierung und 
Bewegung finden.

Seite an Seite mit Menschen
Heute müssen Menschen industrielle Pro-
zesse an zahllosen Bildschirmen verfolgen 

lange in den Ohren gelegen bin. Sie war al-
lergisch und ich chancenlos. Stattdessen 
bekam ich zu Weihnachten ein leuchtend 
rotes Feuerwehrauto. Und als ich das 
nächste Mal meinen Nachbarn gesehen 
habe, rief er: «Ich will auch!»

*  Michael Baeriswyl ist Leiter Digital Enterprise 
Solutions bei Swisscom.

und kontrollieren. In Zukunft werden au-
tonome Systeme die Informationen auf 
den unteren Ebenen der Automatisie-
rungspyramide selbst auswerten, aus den 
Zusammenhängen Rückschlüsse ziehen 
und einfache Entscheidungen selbst tref-
fen. Menschen werden dann nur noch die 
Ergebnisse dieser Aktionen ablesen. 
Bei ABB arbeiten rund 8000 Mitarbeite-
rinnen und Mitarbeiter täglich an der Er-
forschung und Weiterentwicklung dieser 
Möglichkeiten. Darüber hinaus suchen 
wir in der Zusammenarbeit mit zahlrei-
chen Start-ups und etablierten Playern 
nach zukunftsweisenden Wegen. Über 
das Internet sind Tausende ABB-Roboter 
mit einem Kontrollzentrum verbunden, 
wo nicht nur punktuelle Probleme früh-
zeitig erkannt und behoben, sondern auch 
vorausschauende Analysen aus allen zu-
sammenlaufenden Daten erstellt werden 
können. Auf die gleiche Weise lassen sich 
mit smarten Sensoren ausgestattete 
Schiffsantriebe, Bergwerks- oder Produk-
tionsanlagen über die Cloud-basierten 
ABB Ability-Services aus der Ferne über-
wachen und ferngesteuert optimieren.
All das erhöht die Ausfallsicherheit und 
wird der Industrie zu den dringend benö-
tigten Produktivitätszuwächsen verhel-
fen. Aber wie immer in der Geschichte 
schüren neue Möglichkeiten auch neue 
Ängste. Dabei ist, wie Statistiken zeigen, 
die Angst, dass smarte Maschinen den 
Menschen aus den Fabrikhallen vertrei-
ben könnten, völlig unangebracht: Die ge-
ringste Arbeitslosigkeit im industriellen 
Sektor gibt es gerade dort, wo heute schon 
überdurchschnittlich viele Roboter einge-
setzt werden. Wir können davon ausge-
hen, dass smarte Maschinen in der Indus-
trie 4.0 zwar autonom auch komplexe 
Aufgaben lösen werden, dabei aber Seite 
an Seite mit Menschen arbeiten werden.
*  Sami Atiya ist Mitglied der ABB-Konzernleitung 
und Leiter der Division Robotik und Antriebe.YuMi im Einsatz: Der kollaborative Zweiarm-Roboter von ABB.  ABB

Entwickelt AI-Lösungen für die Swisscom: Michael Baeriswyl. Swisscom
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Durch viele kleine Schritte zum 
Erfolg: Das ist der Weg des Daten-
analysten in der Produktentwick-
lung. Die anfänglichen Annahmen 
gelten nie genau. Sie zu korrigie-
ren, ist die hehrste Auf gabe des 
Analysten. Wie das in der Praxis 
funktioniert, zeigen drei Projekte 
von Helbling Technik.

Image Recognition
In ein medizinisches Gerät wird ein Ob- 
 jekt eingeworfen, eine Kamera nimmt ein 
Bild auf, und ein Algorithmus erkennt die 
Klasse des Objekts. Diese wird dann über 
die Cloud dem Pflegepersonal zugänglich 
gemacht.
Machine Learning lieferte schnell eine 
starke Bilderkennung, die sich aber als an-
fällig erwies für Störfaktoren wie etwa 
Helligkeitsschwankungen oder Ver-
schmutzung. Diese Punkte betreffen die 
Anwendung in einem realen Produkt 

Die Palisis AG wurde 2008 mit 
dem Ziel gegründet, Papiertickets 
im Umfeld von touristischen Per-
sonentransporten und Attraktio-
nen durch innovative Technolo-
gielösungen zu ersetzen. Sie ent-
wickelt dafür ein ganzheitliches, 
integriertes «Multi-Sales-Chan-
nel-Management-System», beste-
hend aus diversen adaptierbaren 
Hard- und Softwaremodulen. 

Städtereisen sind beliebte Kurzurlaube. 
Kaum einer plant einen Städteausflug, oh-
ne sich vorher im Internet über Übernach-
tungsmöglichkeiten und Aktivitäten zu 
informieren. Flüge und Übernachtungen 
werden fast ausschliesslich online gebucht 
und abgewickelt. Der Kauf und die Ab-
wicklung für Leistungen wie Touren oder 
Aktivitäten vor Ort werden jedoch bis 
heute noch zu 80  Prozent analog und 
 offline abgeschlossen. Seit 2008 kämpft 

Palisis in diesem Nischenmarkt für die 
vollständige Digitalisierung. Die vertikale 
Integration der von Palisis entwickelten 
Lösung ermöglicht die technische Abbil-
dung eines Tickets vom Verkauf bis zur 
Einlösung lokal und realtime inklusive 
Verbuchung. Palisis stellt dafür die auf den 
Kunden abgestimmte Software wie auch 
die zur Einlösung des Tickets benötigte 
Hardware zur Verfügung. Das Unterneh-
men befindet sich in einer Wachstums-
phase, der Unternehmensumsatz hat sich 
in den letzten vier Jahren vervierfacht. 

Weltmarktführer als Kunden
Alle Reisenden, die in den letzten Jahren 
irgendwo auf der Welt einen farbigen 
«Hop-on/Hop-off»-Bus benutzt haben, 
sind indirekt wohl auch mit Palisis in Kon-
takt gekommen.  Die Firma hat seit der 
Gründung ihre Kundenbasis mit weltweit 
führenden Brands aufgebaut und gefestigt. 
Sie ist in über 120 Ländern und bei Hun-
derten von Kunden in verschiedenen tou-
ristischen Segmenten aktiv. Zu den bedeu-
tendsten gehören «Gray Line» und «City 

Datenanalyse in der Praxis

 Von Papier zu digitalem Ticketing

Erfahrungen mit Data Analytics in der Produktentwicklung. Von Dr. Simon Kurmann *

Vertikale Integration von digitalen Geschäftsprozessen – am Beispiel von Palisis. Von Susanna Szelyes *

Sightseeing Worldwide», welche als Welt-
marktführer von touristischen Touren 
 eine solide Referenz für den Qualitäts-
anspruch der Unternehmung sind. Durch 
die hohe Adaptierbarkeit und die Tiefe der 
Integration der Lösungen herrscht eine 
sehr hohe Kundenbindung.

Beyond the new normal
Palisis lebt das Motto der diesjährigen NZZ 
X.Days «0915 – beyond the new normal» je-
den Tag. Die Geschäftsprozesse sind seit 
Firmengründung digital und deshalb für 
die Mitarbeitenden alltäglich und normal. 
Was folgt auf die Normalität des Digitalen? 
Bei Palisis erfolgte der nächste Schritt, in-
dem die Firma für ihr weiteres Wachstum 
Unterstützung durch ein unabhängiges Ex-
pertenteam von SEF4KMU-Fachkräften 
geholt hat und Ende 2017 mit dem Quali-
tätslabel «SEF.High-Potential KMU» aus-
gezeichnet wurde. An den NZZ X.Days 
wird diese Frage vor Ort geklärt. 

*  Susanna Szelyes ist Marketing Managerin der 
Wachstumsinitiative SEF4KMU.

fern kann. Eine frühe Datenanalyse lie-
ferte ein mögliches Vorhersagemodell 
und klare Kriterien, um seine Tauglich-
keit zu beweisen oder rechtzeitig andere 
Massnahmen zu ergreifen.

Vom «Geht nicht» zum Produkt
In allen drei Projekten hing die Machbar-
keit daran, ob die erfassten Daten die be-
nötigten Informationen enthalten. Recht-
zeitige Datenanalysen zeigten, wie man 
den Informationsgehalt sichert oder Al-
ternativen umsetzt.
Datenanalyse ist ein iterativer Prozess. 
Die typische Iteration endet mit der Ein-
sicht, dass etwas nicht oder nur einge-
schränkt machbar ist. Wenn sie auch 
zeigt, was der Machbarkeit im Weg steht, 
bietet sie zugleich Lösungsansätze und 
Alternativen. Entscheidend ist, schnell zu 
ersten Ergebnissen zu gelangen und hart-
näckig über viele kleine Schritte zum Ziel 
zu finden.

*  Dr. Simon Kurmann ist Senior Data Scientist bei 
Helbling Technik AG.

Eine Auseinandersetzung mit den 
Möglichkeiten der Blockchain ist 
für jedes Unternehmen Pflicht.

2017 war das Jahr der Kryptowährungen. 
Der kometenhafte Aufstieg von Bitcoin & 
Co. hielt die Finanzwelt in Atem. Es gab 
kaum eine Woche, in der nicht ein Öko-
nom oder ein Bank-CEO vor einem Hype 
warnte. Um die Jahreswende war es dann 
soweit: Fast alle Kryptowährungen stürz-
ten regelrecht ab. Sie erreichten Anfang 
Februar 2018 ihren Tiefpunkt, doch da-
nach ging es wieder rasant bergauf. 
Ebenso setzten im letzten Jahr einige Fir-
men Bitcoin als neues Zahlungsmittel ein. 
In vielen Fällen steckt dahinter mehr PR 
als Philosophie. Bitcoin als offizielles 
Zahlungsmittel einzusetzen macht nur 
dann Sinn, wenn ein Unternehmen die 
Mechanismen dahinter versteht. Grund-
sätzlich bieten Kryptowährungen Vortei-
le, wie schnelle internationale Zahlungen, 

niedrige Gebühren oder transparente 
Kontoführung. Doch nach wie vor sind 
die Kursschwankungen hoch und damit 
eine nervenzerrende Belastung. 
Egal ob Bitcoin-Aficionado oder -Gegner, 
die Augen zu verschliessen greift zu kurz. 
Denn hinter Bitcoin steckt die Block-
chain-Technologie, die revolutionäres Po-
tenzial aufweist. Diese Technik kann die 
Welt verändern, sagen ihre Anhänger. 
Selbst etablierte Konzerne sehen sie als 
möglichen «Game Changer». Und dass 
diese funktioniert und sicher ist, beweist 
seit 2009 der Bitcoin. 

Revolutionäre Technologie
Die Blockchain basiert auf einer Techno-
logie, welche es ermöglicht, Informatio-
nen dezentral zu verwalten. Einfach aus-
gedrückt, ist Blockchain lediglich eine 
Datenbank, die es Privaten und Unter-
nehmen ermöglicht, Zahlungen, Trans-
aktionen und Peer-to-Peer-Geschäfte oh-
ne Einschaltung eines Vermittlers durch-

Blockchain ist mehr als Bitcoin
Warum die Technologie hinter den Kryptowährungen grosses Potenzial hat. Von Rino Borini *

zuführen. Sie ist eine Art Journal, wie es 
aus der Buchführung bekannt ist. Die ein-
zelnen Blöcke, also die Datensätze, sind in 
der Blockchain chronologisch angeord-
net, so dass die gesamte Historie nachvoll-
zogen werden kann. Jede Netzwerkaktivi-
tät wird geprüft und der Blockchain un-
widerruflich hinzugefügt. Verwaltet wird 
die Blockchain durch ein dezentrales 
Netzwerk. Dieses kann öffentlich sein, 
wie beispielsweise bei Bitcoin, oder aber 
ein privates, geschlossenes System.
Die Reihenfolge der Blöcke spielt eine 
wichtige Rolle, denn jeder Block enthält 
eine Art Prüfsumme des vorherigen Blo-
ckes. Um einen neuen Block in die Block-
chain aufnehmen zu können, muss dieser 
anhand der Prüfsumme verifiziert wer-
den. Dies alles garantiert, dass sich eine 
Fälschung bereits geschriebener Blöcke 
nur mit einem sehr hohen Aufwand nach-
träglich durchführen lässt. 
Eine weitere Applikation der Blockchain 
sind die Smart-Contracts, sogenannte in-

telligente Verträge. Dabei handelt es sich 
um webbasierte Computerprogramme, 
die Verträge abbilden und die Abwick-
lung eines Vertrages technisch unterstüt-
zen. Diese Computeralgorithmen legen 
fest, welche Bedingungen zu welcher Exe-
kution führen. Vorteilhaft ist bei dieser 
automatisierten Abwicklung von Verträ-
gen, dass keine Juristen beim Abfassen 
oder Ausführen benötigt werden. 
Noch ist diese Technologie jung. Doch das 
heutige Zeitalter der Digitalisierung ist 
von exponentieller Entwicklung geprägt. 
Jede technologische Verbesserung führt 
dazu, dass die nächste technologische 
Verbesserung schneller erreicht werden 
kann. Darum ist es für ein jedes Unter-
nehmen wichtig, sich mit diesen neuen 
Gegebenheiten auseinanderzusetzen. 

*  Rino Borini ist Unternehmer und Mitgründer  
der Finance 2.0 – der grössten «Digital Finance»- 
Plattform der Schweiz. Zudem leitet er an  
der HWZ Zürich den CAS Digital Finance.

Mehrwert durch Datenanalyse: Erkenntnis aus Irrtümern. ZVG

SEF4KMU

SEF4KMU ist die Wachstumsinitiative 
des Swiss Economic Forum (SEF) zur 
gezielten Unterstützung von KMU und 
Jungunternehmen in der Schweiz. Diese 
können ihre Wachstumsstrategie von 
einem neutralen Team vertraulich prüfen 
lassen, und zwar nach dem Prinzip 
«Unternehmer für Unternehmer»: 
Erfahrene Unternehmerinnen und 
Unternehmer und ein interdisziplinäres 
Fachexpertenteam hinterfragen im 
Rahmen eines Firmenbesuchs die 
Strategie des Unternehmens. 

Besonders Erfolg versprechende KMU 
werden mit dem Qualitätslabel «SEF. –
High-Potential KMU» ausgezeichnet und 
erhalten Zugang zu einer erleichterten 
Finanzierung, zu Anzahlungsgarantien 
sowie Unterstützung beim Risikomanage-
ment, beim Schutz ihrer Innovationen, bei 
der Ausarbeitung von Business- und 

Finanzplänen und der Skalierung ihrer 
Produktion. 

Die Wachstumsinitiative wird vom 
Gründungspartner UBS, den Haupt-
partnern Allianz Suisse / Euler Hermes 
und dem Eidgenössischen Institut für 
Geistiges Eigentum (IGE) wie den 
Netzwerkpartnern BDO, EnergieSchweiz, 
Ernst Göhner Stiftung, KTI, Swissmem 
und Zühlke getragen. Sie steht allen 
Unternehmen offen, welche bereits am 
Markt aktiv sind und ein Wachstum 
anstreben. 

Weitere Informationen zur Wachstums-
initiative sind auf der Website erhältlich: 
www.sef4kmu.ch.

durch reale Benutzer. Denn es zählt die Er-
kennungsrate im Feld, nicht jene im Labor.
Unsere Analysen fanden zugleich die stö-
renden Effekte und Wege, sie zu neutrali-
sieren, durch Engineering wie Reduktion 
der Helligkeitsschwankungen, oder durch 

Anpassung der Bild erkennung wie Einbe-
zug von Verschmutzungseffekten.

Health Monitoring
Ein Wearable überwacht anhand zweier 
Sensoren den Träger auf gewisse Krank-

heitssymptome. Werden diese erkannt, 
warnt das Gerät den Träger umgehend. 
Zusätzlich kann es sich auch direkt mit 
einer Beratungsstelle verbinden oder 
gleich die Ambulanz rufen.
Das Projekt beruhte auf einem klaren, 
einleuchtenden Anwendungsfall. Dieser 
brachte aber auch starke Einschränkun-
gen an einem der Sensoren mit. Eine Da-
tenanalyse ergab, dass er die benötigte In-
formation nicht wie gewünscht messen 
kann. Zugleich zeigte sich, dass der ande-
re, einfachere Sensor die Symptome unter 
gewissen Bedingungen sehr gut erkennt. 
Während also der ursprüngliche Anwen-
dungsfall nicht realisierbar war, ergab sich 
ein anderer mit einem günstigeren Gerät.

Predictive Maintenance
Mittels Telemetrie wird die Wartung von 
peristaltischen Pumpen optimiert. Ein 
Algorithmus überwacht die übermittel-
ten Daten, erkennt bevorstehende Ausfäl-
le und teilt sie dem Servicepersonal mit. 
Zu Beginn war unklar, ob der einzige 
Sensor die benötigten Informationen lie-

Wir unterstützen Ihre Wachstumspläne

Revolutionär: die Blockchain. Shutterstock
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Die Akzeptanz für Digital- 
Marketing-Analytics wächst.  
  Viele Schweizer Unternehmen 
beginnen, das tatsächliche 
 Potenzial ihrer Daten zu 
 erkennen.

Warum interessiert sich ein CEO für Di-
gital-Marketing-Analytics? 
CEOs und Unternehmen, die verstehen, 
wie sich ihre Kunden in der digitalen 
Welt verhalten, haben einen Wettbe-
werbsvorteil. Was sich simpel anhört, ist 
hochkomplex: Fast alle Firmen sammeln 
heute Daten, aber bei Weitem nicht alle 
können ihre Daten sinnvoll auswerten. 
Wie analysiert man Daten von Websites, 
Apps, Marketing-Kampagnen und an-
deren digitalen Touchpoints? Es geht um 
viel mehr als die Anzahl Visits auf einer 
Website! Bei Webrepublic erklären wir 

Digital-Marketing-Analytics mit  vier 
Grundpfeilern: Strategie, Infrastruktur, 
Monitoring und Optimierung. Erfolg-
reiche Unternehmen leiten ihre Analyse 
von der Unternehmensstrategie ab. Sie 
erheben relevante Daten, machen die 
Daten übersichtlich zugänglich und op-
timieren damit ihr Geschäft. Dank Digi-
tal-Marketing-Analytics verstehen Un-
ternehmen, wie sie ihr Marketingbudget 
effizienter investieren und gewinnen 
wertvolle Einblicke in ihre Kundenseg-
mente. Darum sollte dieses Thema jeden 
CEO, CMO und CFO interessieren. 

Wo liegen die Herausforderungen und wie 
stehen die Schweizer Unternehmen da?
In der Schweiz haben erst wenige Unter-
nehmen eine gute, das heisst klar definier-
te und umsetzbare Strategie für Digi-
tal-Marketing-Analytics. Die Frage nach 
der Datenrelevanz ist der Knackpunkt: 
Was ist wirklich wichtig? Die grösste Ge-

«Relevant Data statt Big Data»
Wie Unternehmen ihr Datenpotenzial nutzen können, verrät Webrepublic-Partner Chris Hanan. Interview: Marisa Steiner

fahr für Unternehmen ist, dass sie fröhlich 
Daten sammeln und sich anschliessend im 
Datendschungel verlieren. Vergessen Sie 
«Big Data», setzen Sie auf »Relevant Data». 
Wir gehen davon aus, dass ungefähr 
20 Prozent der Schweizer Unternehmen 
Digital-Marketing-Analytics systematisch 
und gewinnbringend betreiben. Vielen 
Unternehmen fehlt es heute noch an 
Know-how und an der Bereitschaft, zu in-
vestieren. Natürlich sind wir Schweizer 
damit nicht allein: Im europäischen Ver-
gleich stehen wir aus meiner Sicht im gu-
ten Mittelfeld. In Märkten wie den USA ist 
das Bewusstsein für die Relevanz von Di-
gital-Marketing-Analytics sehr viel grös-
ser: Unternehmen wie Walmart, Delta, 
Amazon, Zappos oder Ford investieren 
massiv, um ihr Marketing zu optimieren. 

Können Sie uns ein Unternehmen nen-
nen, das in der Schweiz erfolgreich Digi-
tal-Marketing-Analytics betreibt?

Erfolgreiche Unternehmen setzen auf 
Digital-Marketing-Analytics. Sie 
handeln strategisch, sammeln relevante 
Daten, analysieren systematisch die 
Performance ihrer Marketing aktivitäten 
und optimieren diese gezielt. Digital- 
Marketing-Analytics sollte eine 
wertvolle Quelle geschäftsrelevanter 
Handlungsempfehlungen sein. 
Eine Studie von Econsultancy zeigt, 
dass marktführende Unternehmen – im 
Gegensatz zur Konkurrenz – genau 
dieses Potenzial wahrnehmen. Die 
erfolgreichen Unternehmen leiten 
erstens ihre Marketingziele aus den 
übergeordneten Unternehmenszielen 
ab. Zweitens spielen Daten bei ihren 
Entscheidungen eine zentrale Rolle und 
drittens nutzen sie diese Daten nicht 
nur zur Optimierung, sondern auch, um 
neue Opportunitäten zu entdecken. 
Dafür haben 52 Prozent der erfolgrei-
chen Unternehmen auf neuere 
Technologien gewechselt, 51 Prozent 
haben ihre KPIs (Key-Performance- 
Indicators) an übergeordnete Unterneh-
mensziele gebunden, 39 Prozent haben 
signifikante Investitionen getätigt und 
ebenfalls 39 Prozent haben ein neues 
Marketing modell implementiert. 
Mehr Informationen über diese Studie 
finden sich hier: http://wbrp.li/ 
econsultancy_report. 
Mehr Informationen zum Webrepublic 
«Digital-Marketing- Analytics»-Konzept 
finden sich unter webrepublic.com.

Leitet die Teams Digital Consulting, Digital Analytics, Engineering und Client Solutions: Chris Hanan. Webrepublic

Wir arbeiten mit verschiedenen führen-
den Unternehmen zusammen. So war 
beispielsweise ein Kunde aus dem B2B- 
Bereich offen und bereit, neue Wege zu 
 gehen. Wir konnten die auf der Unter-
nehmensstrategie basierenden Daten er-
fassen, diese in Dashboards zugänglich 
machen und durch Integration des 
CRM-Systems eine nahtlose Erfassung 
der Verkäufe ermöglichen. Dank dem 
Projekt konnte das Unternehmen seinen 
Umsatz im E-Commerce vervierfachen.

Wächst die Akzeptanz von Digital-Mar-
keting-Analytics?
Ja. Bis vor 3 bis 4 Jahren haben beispiels-
weise die wenigsten Banken in Digi-
tal-Marketing-Analytics investiert. Heu-
te sind praktisch alle dabei. Die Akzep-
tanz wächst, weil die Unternehmen ver-
stehen, dass verantwortungsvoller Um-
gang mit Daten funktioniert. Bei einer di-
gitalen Analyse interessieren mich keine 
Einzelkunden. Relevant wird es, wenn 
sich 10 000 User gleich verhalten. Dann 
will und muss ich das als CEO, CFO oder 
CMO eines Unternehmens verstehen. Oft 
prüfen wir in solchen Situationen mit ei-
nem Audit das Set-up und identifizieren 
das Potenzial. 
 
Stehen wir erst am Anfang von Digi-
tal-Marketing-Analytics?
Nein, ich denke nicht. Wir haben tech-
nisch schon sehr viel gelernt und ver-
standen. Digital-Marketing-Analytics 
ist jetzt aus den Kinderschuhen raus. 
Nun müssen die Unternehmen das The-
ma gewinnbringend für sich nutzen – 
denn das noch brachliegende Potenzial 
ist enorm!

MARKTFÜHRER LIEBEN  
DIGITAL-MARKETING- 
ANALYTICS

helvetia.ch/kmu

Business.
Risiken.

 Abgesichert.
Zeitgemässe Vorsorge- und Versicherungslösungen 
sichern das Geschäft von Schweizer KMU. 
Jetzt aktuell: Helvetia Cyber-Versicherung. 



Werden Bildschirme  
 in Zukunft so aussehen?

Die Digitalisierung bietet faszinierende Möglichkeiten 
für die Zukunft. Wir helfen Ihnen, Chancen und Risiken 
auszuloten und Ihr Unternehmen zum Gewinner von 
morgen zu machen. www.swisscom.ch/zukunft

Erfinden Sie mit uns die Zukunft Ihres Unternehmens.
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