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Unternehmerin und Forscherin aus Leidenschaft: Andrea Pfeifer.

ZVG

«Vielfalt bedingt Offenheit»
Andrea Pfeifer, Co-Founder und CEO von AC Immune, spricht über Visionen, Erfolg und Mut. Interview: Beni Meier
Die Biotech-Unternehmerin
Andrea Pfeifer erklärt im Interview den Erfolg von AC Immune
und ihre Faszination fürs Unternehmertum. Sie spricht über
die Bedeutung des Standorts
Schweiz und das diesjährige
SEF-Motto.
Frau Pfeifer, Ihre Vision ist nichts Geringeres, als mit Alzheimer eine der bedrohlichsten Krankheiten unserer Zeit zu heilen. Warum wird Ihnen das gelingen?
AC Immune’s Ansatz ist Präzisionsmedi
zin (Precision Medicine) in die Neurowis
senschaften zu übertragen. Denn was bei
Krebs die Gene sind, sind bei neurodege
nerativen Erkrankungen, wie beispiels
weise Alzheimer, strukturell veränderte
Proteine. Meine Vision ist es, dass Men
schen in fünf bis zehn Jahren bei ihren
Vorsorgeuntersuchungen nicht nur auf
Herzfunktion, Diabetes oder Cholesterin
untersucht werden, sondern auch auf Alz
heimer und dann eine spezifische, auf das
Krankheitsbild angepasste Therapie be
kommen.
Seit vielen Jahren forschen neben Startups auch grosse internationale Pharmafirmen an wirksamen Heilungs- und
Therapiemöglichkeiten gegen Alzheimer. Bisher alle erfolglos. Was macht die
AC Immune besser als die Konkurrenz?
Wir haben eine Technologieplattform, die
es uns ermöglicht, eine frühzeitige Diag

nose auf den Markt zu bringen, und mö
glicherweise auch die Therapie dazu.
AC Immune hat auch schon früh begon
nen, zusätzlich zur Erforschng von Alzhei
mer-Therapien zwei weitere strategische
Standbeine aufzubauen: zum einen im
Bereich Parkinson und weiteren seltenen
Gehirnerkrankungen und zum anderen
in der Diagnostik. Gerade hier konnten
wir kürzlich eine weitere erfolgreiche Ent
wicklung bekannt geben und werden noch
in diesem Jahr die ersten Patientenstudien
mit einem neuen, spezifischen PET Tracer
(bildgebendes Verfahren mit Positronen-
Emissions-Tomografie) zur Früherken
nung der Parkinson-Krankheit beginnen.
Sie sind als Forscherin, Dozentin und
Unternehmerin stets an der Schnittstelle
zwischen Wissenschaft und Unternehmertum tätig. In welcher Rolle fühlen Sie
sich am wohlsten?
Ich fühle mich in beiden Rollen wohl und
möchte auch keine missen. Gerade beim
Aufbau einer Biotech-Firma ist es wichtig,
dass man neben der unternehmerischen
Ausrichtung immer die Wissenschaft im
Fokus hat.
Was können Sie als Unternehmerin von
der Wissenschaft lernen? Gibt es Parallelen zwischen diesen Welten, und welches
sind die grössten Unterschiede?
Gemeinsam ist den beiden Welten sicher,
dass es Mut, Präzision, Hingabe, Füh
rungsstärke – und viel Arbeitseinsatz
braucht. Als Unternehmerin muss man
auch eine grosse Risikobereitschaft haben

und dazu – sicher hilfreich – ein gutes
Bauchgefühl. (lacht)
Welches sind aktuell Ihre grössten unternehmerischen Herausforderungen bei
AC Immune?
Die Firma ist in den letzten Jahren sehr
schnell gewachsen und zählt bald 100 Mit
arbeitende. Alle Prozesse und Abläufe ent
sprechend anzupassen und à jour zu hal
ten, ist eine grosse Aufgabe. Auch mit der
momentanen Infrastruktur stossen wir an
gewisse Grenzen und müssen kontinuier
lich neue Lösungen finden. In den letzten
15 Jahren haben wir gelernt, mit solchen
Herausforderungen umzugehen – sicher
auch eine unserer Stärken.
Warum wollten Sie nach Ihrem Engagement im Weltkonzern Nestlé Unternehmerin werden? Was fasziniert Sie am Unternehmertum?
Nach meiner Zeit beim Nestlé Research
Center wollte ich wieder zurück zu meinen
Wurzeln und in einem Bereich tätig sein,
der Medikamente erforscht. Ich habe ja
nach meinem Studium in Würzburg (D)
mehrere Jahre in den USA, an den National
Institutes of Health (NIH) im Bereich der
Krebsforschung gearbeitet. Als ich dann
vor 15 Jahren die Möglichkeit bekommen
habe, AC Immune mitaufzubauen, war
dies eine einmalige Gelegenheit, auf einem
Gebiet zu arbeiten, das mir auch persönlich
sehr am Herzen liegt und wir für die Be
troffenen – nämlich die Patienten und ihre
Angehörigen – wirklich etwas bewirken
können.

Wie lautet Ihr unternehmerisches Erfolgsrezept? Gibt es eine einfache Formel
dafür?
Für mich ist es einerseits wichtig, eine Vi
sion und eine klare Strategie zu haben. Und
andererseits sicherzustellen, dass beides
auch von unseren Mitarbeitenden verstan
den und mitgetragen wird. Denn nur so
können wir gemeinsam erfolgreich sein.
AC Immune ist seit 2016 an der New Yorker Börse notiert. Wie wichtig ist der
Standort Lausanne überhaupt noch für
Sie?
Der Standort Lausanne und die damit ver
bundene Nähe zur EPFL als auch zur Uni

SWISS ECONOMIC FORUM
Das Swiss Economic Forum (SEF) ist die
führende Wirtschaftskonferenz der
Schweiz und findet am 7. bis 8. Juni 2018
bereits zum 20. Mal statt. Jedes Jahr
treffen sich 1350 Führungspersönlich
keiten aus Wirtschaft, Wissenschaft
und Politik in Interlaken zum aktiven
Meinungsaustausch und branchenüber
greifenden Dialog. Die Jubiläumsaus
gabe des SEF steht unter dem Motto
«hello from the other side» und widmet
sich der Vielfalt und der Offenheit als
zentrale Erfolgsfaktoren. Zudem wird im
Rahmen des SEF der Swiss Economic
Award vergeben.
▶ www.swisseconomic.ch
▶ Twitter: @swisseconomic | #SEF18

versität Lausanne sind für AC Immune
sehr wichtig. Die Genfersee-Region hat
sich in den letzten Jahren zu einem richti
gen Biotech-Mekka vor allem im Bereich
der Neurowissenschaften entwickelt und
dies ist auch für uns sehr inspirierend.
Frauen sind in Führungspositionen der
Schweizer Wirtschaft nach wie vor untervertreten. Als weibliche CEO sind Sie sogar eine Pionierin. Was muss geschehen,
damit sich dies ändert?
Man muss den Frauen den Weg an die
Spitze erleichtern. Die Zeiten, als eine Frau
sich zwischen Familie und Beruf entschei
den musste, sollten wirklich vorbei sein.
Ich war in meiner Karriere sehr oft in Situ
ationen, in denen ich die einzige Frau war,
und das war nicht immer einfach. Daher
setze ich mich auch als Dozentin der Uni
versität Lausanne für Studentinnen und
Forscherinnen ein und möchte ihnen
durch meine Erfahrung eine Perspektive
geben und Mut machen.
Das Motto des SEF.2018 lautet «hello
from the other side» und widmet sich
der Vielfalt und der Offenheit als zentrale Erfolgsfaktoren. Was bedeutet das
SEF-Thema für Sie persönlich und Ihre
AC Immune?
Bei AC Immune arbeiten Menschen aus
20 verschiedenen Nationen, und dies bei
knapp 100 Mitarbeitenden. Das alleine
zeigt schon die grosse Vielfalt, die wir ha
ben. Das bedingt natürlich auch Offenheit
gegenüber Menschen aus den verschie
densten Kulturen.
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Hello from the Crypto Valley
Die Blockchain-Technologie fördert Unternehmertum und Kreativität. Von Mathias Ruch

Von Cédric Waldburger

Die Schweiz hat sich innerhalb
weniger Jahre zum globalen
Blockchain-Hub entwickelt –
und stellt dabei sogar Standorte
wie das Silicon Valley in den
Schatten. Trotz aller Euphorie
sollten wir uns jedoch nicht auf
unseren Lorbeeren ausruhen.
Wie gewinnt man – gemäss dem diesjährigen SEF-Motto – einen Einblick in die
andere Seite? Indem man die Perspektive
wechselt, lehrt mich die Webseite des Veranstalters. Für die Schweiz bietet derzeit
das sogenannte Crypto Valley einen Perspektivenwechsel der besonderen Art.
Denn was wohl die meisten ausserhalb
dieses Ökosystems nicht wissen, ist dass
sich Zug im Herzen des Crypto Valley innerhalb der letzten Jahre zum Mekka der
globalen Szene rund um die Blockchain-
Technologie entwickelt hat. Einer Technologie wohlgemerkt, der man heute das
selbe Potenzial voraussagt, wie in den
Neunzigerjahren dem Internet.
Das ist bemerkenswert, wenn man sich
vor Augen hält, dass andere, auf den ersten Blick prädestinierte Start-up- und
Technologie-Zentren wie zum Beispiel die
USA mit dem Silicon Valley oder auch
China in diesem Fall den Kürzeren ziehen. Mit dem Crypto Valley, einer Region,
die sich von Zug über Zürich hinaus erstreckt und immer mehr die ganze
Schweiz erfasst, ist ein aktives Blockchain-Ökosystem am Entstehen, bestehend aus Start-ups, Investoren, Dienstleistungsunternehmen, Universitäten, einer
lebendigen Community und lösungs
orientierten Behörden, welche die Zeichen
der Zeit erkannt haben und dank einer
liberalen Regulierung Innovation und

Unternehmertum in unser Land bringen.
Crypto Nation Switzerland
Stadt und Kanton Zug spielen dabei eine
zentrale Rolle. Denn als 2013 der damals
neunzehnjährige kanadisch-russische Entwickler Vitalik Buterin mit seinen Freunden und einem Projekt mit dem Namen
Ethereum nach Zug kam, stiess er – ganz
im Gegensatz zu vielen anderen Ländern
und Regierungen – auf offene Türen und
hilfsbereite Behörden. In Zug schreckte
man vor der unbekannten Technologie und
den neuen Bedürfnissen der Unternehmer
nicht zurück, sondern suchte nach innovativen Lösungen und gründete schliesslich
die Ethereum Stiftung, welche als Wegbereiterin vieler Folgeprojekte steht. Solche
Leuchtturmprojekte sowie Netzwerkeffekte, die danach einsetzten, brachten in wenigen Jahren über 400 Blockchain-Unterneh-

Der Weg zum
Glück – mit
64 Dingen

Das Blockchain-Mekka der Schweiz: Der Hotspot um Zug.

men in die Schweiz. Deshalb hat Bundesrat
Johann Schneider-Ammann recht, wenn er
von einer «Crypto Nation» spricht. Heute
ist Ethereum – eine Art Blockchain der
zweiten Generation – mit einer Marktkapitalisierung von derzeit rund 75 Milliarden
Dollar das zweitgrösste Blockchain-Projekt
hinter Bitcoin.
Bitcoin ist bis heute der herausragende Berührungspunkt unserer Gesellschaft mit
Blockchain. Doch die noch sehr junge
Technologie wird meist zu Unrecht nur
auf diese allererste Erscheinungsform als
Kryptowährung im Jahr 2009 reduziert.
Was bei dieser einseitigen und durch den
Medienhype des ultimativen Spekulationsvehikels geprägten Betrachtungsweise
aber verloren geht, ist die Tatsache, dass
Kryptowährungen wie Bitcoin nur eine
von mehreren relevanten Ausprägungsformen der Blockchain-Technologie sind.
Die Blockchain-Technologie vereinigt
zwei Aspekte: Sicherheit und die dezentrale Ablage von Daten. Zum einen werden
Daten mittels Kryptographie verschlüsselt und sicher übermittelt. Zum anderen
werden diese über dezentrale Systeme auf
eine neue, nicht mutierbare Art gespeichert. Blockchain ist also eine Lösung für
Parteien, die sich nicht per se vertrauen.
Hier beruht das Vertrauen auf der Technologie. Sowohl für Privatpersonen als
auch für Unternehmen ergibt dieses Prinzip eine Vielzahl von Anwendungen, die
damit sicherer, transparenter und auch
viel günstiger werden. Man stelle sich beispielsweise die Übertragung von Aktien
oder die Durchführung von Verwaltungsratssitzungen und Generalversammlungen vor: ortsunabhängige, unmittelbare
und vollkommen sichere Abstimmungsresultate inklusive aller Mutationen in allen damit zusammenhängenden Verträgen und Registern, wie beispielsweise dem
Handelsregister, sind umsetzbar.
Neben solchen prozessoptimierten Anwendungen befassen wir uns als Start-up-

Shutterstock

Investoren auch mit der jüngsten Generation von Risikokapitalbeschaffung (Venture Capital), den sogenannten Initial
Coin Offerings (ICO). Die Anwendung
dieser Mischung aus Crowdfunding und
dem Einsatz von Blockchain und Krypto
währungen hat die Schweiz zur weltweit
führenden Jurisdiktion dafür gemacht:
vier der zehn grössten ICOs mit jeweils
mehr als hundert Millionen Finanzierungssumme haben ihren Firmensitz in
der Schweiz.
Einsetzende Professionalisierung
Auf dem Peak erreichten uns 2017 um die
500 Anfragen für Finanzierungen, Beratungen und Ansiedlungen pro Monat.
Viele Start-ups sammelten damals Millionen ein, die neben einer ideologisch geprägten Vision weder über ein solides Geschäftsmodell, noch über einen Umsetzungsplan verfügten. Mittlerweile stellen
wir fest, dass eine markante Professionalisierung eingesetzt hat. Viele Projekte
gründen auf soliden Geschäftsmodellen
und verfügen über ausreichend Mittel,
den Einstieg in die Blockchain-Welt aus
eigener Kraft zu schaffen. Was sie brauchen, sind kompetente und erfahrene Spezialisten, die sie auf diesem Weg begleiten
und die zahlreichen Stolpersteine kennen.
Mit dieser Veränderung sind die reinen
Zahlen vielleicht etwas zurückgegangen,
doch die Qualität des gesamten Ökosystems steigt.
Blockchain ist aber vor allem viel mehr als
nur eine Technologie. Das dezentrale Gedankengut hat das Potenzial, Volkswirtschaften zu verändern und Länder zu demokratisieren. Denn mit der Technologie
beginnt man, bestehende Strukturen zu
hinterfragen, identifiziert Intermediäre
und hinterfragt ihre Rollen. Mit Blockchain kann man diese Parteien ausschalten. Das macht natürlich vielen bestehenden Akteuren Angst, weil traditionelle
Liefer- und Dienstleistungsketten in Frage

gestellt und durch neue Blockchain-Akteure reduziert oder ersetzt werden können. Andererseits fördert die Blockchain-Technologie das Unternehmertum
und Kreativität in einem Masse, wie ich
das noch nie zuvor beobachtet habe.
Rolle der Banken zentral
Die Schweiz hat die Internet-Revolution
faktisch verpasst, so gibt es auch kaum
globale Schweizer Player. Die Chance, die
sich aus dem Crypto Valley ergibt, hat
auch der Bundesrat erkannt und mit dem
Patronat von Johann Schneider-Amman
und Ueli Maurer die Blockchain Taskforce ins Leben gerufen. Diese besteht aus
50 namhaften Vertretern aus Wirtschaft,
Gesellschaft, Forschung und Politik und
hat innerhalb von vier Monaten ein sechzigseitiges Whitepaper mit Empfehlungen
zuhanden der Behörden erstellt.
Noch ist die Schweiz der globale Blockchain-Hub, der dank zurückhaltender,
aber dennoch klarer Regulierung für viele
internationale Projekte als erste Wahl gilt.
Doch es wäre falsch, sich auf den Lorbeeren auszuruhen. Denn zu einem funktionierenden Ökosystem gehören auch die
Schweizer Banken. Diese sperren sich
aber heute noch mehrheitlich, Blockchain- und Kryptofirmen mit einem Geschäftskonto auszustatten. Oder um es
mit den Worten eines brasilianischen
Start-ups zu sagen: «It’s like if you went to
Sprüngli and wouldn’t get any chocolate!»
Derjenige Standort, der als erster die umfassenden Rahmenbedingungen für die
Branche bietet, kann viele Milliarden an
Wertschöpfung freisetzen und unzählige
hochqualifizierte Arbeitsplätze schaffen.
Logisch, dass wir nicht die einzigen sind,
die dieses Ziel verfolgen.
Mathias Ruch ist Mitgründer und Managing Partner
von Lakeside Partners, Co-Initiator der Blockchain
Competition und des Blockchain Summit – Crypto
Valley und seit mehr als 20 Jahren aktiver Unterneh
mer und Angel Investor in der Start-up-Szene.

Wie viele Sachen braucht der Mensch, um
glücklich zu sein? Nicht viele, und eine
Wohnung schon gar nicht – diesen Entschluss fasste ich vor zwei Jahren.
Ich war gerade von einer Reise nach Berlin, Miami und New York in meine Wohnung nach Thalwil zurückgekehrt und
packte schon für die Reise am nächsten
Morgen. Da kam mir eine einfache Frage
in den Sinn: «Wieso besitze ich noch eine
Wohnung?» Ich war 300 Tage im Jahr für
meine Firmen und Projekte unterwegs,
im Schnitt 3,7 Tage an einem Ort und war
sowieso gezwungen, aus meinem Handgepäck-Koffer zu leben. Welchen Mehrwert brachte mir ein Küchenschrank voll
mit verstaubten Töpfen, Tischsets, farblich passend zu den Sofakissen oder der
Beamer, der an der Zimmerdecke zum
Treffpunkt heimatloser Spinnen geworden war?
Keinen – diesen drastischen Entschluss
fasste ich an diesem Morgen, an dem ich
zum letzten Mal einen Wohnsitz besass.
Seitdem lebe ich als «Minimalist» oder
«digitaler Nomade» aus einer Tasche mit
akribisch analysierten und bis ins Detail
optimierten 64 Sachen. Sachen, die alle
nach einem Zweck abgeklopft wurden –
meinen Alltag zu vereinfachen, mich
glücklich zu machen und meiner Karriere
nicht im Weg zu stehen. Doch so interessant Zahlen sind, um Veränderung wahrzunehmen und Wachstum zu dokumentieren, am Ende zählt was anderes: Lebe
ich ein glückliches Leben?
Um das herauszufinden und messbar zu
machen, habe ich mein Leben in 12 Bereiche aufgeteilt: Familie, Beziehung, Freunde, Erlebnisse, Passionen, Entwicklung,
Unternehmen, Geld, Emotionen, Fitness,
Gesundheit, Ernährung. Zu diesen Bereichen erstelle ich alle 90 Tage einen kurzen
Rückblick für mich selbst. Was habe ich in
den 90 Tagen erreicht? Mit welchen Menschen habe ich die meiste Zeit verbracht?
Wie fühle ich mich in diesem Lebensbereich? Daraus ziehe ich Schlussfolgerungen und Ziele für die nächsten 90 Tage
und wiederhole diesen Prozess danach
wieder. So stelle ich sicher, dass ich meine
Ziele genau verfolge und bewusster lebe.
Mein Leben hat heute sehr wenig blinden
Ballast. Der Ballast, der noch Platz hat, hat
einen sehr bewussten Platz und entzieht
mir wenig Energie. Ich weiss, was mich
antreibt und wohin ich will. Was ist es,
was Sie antreibt?
Weitere Artikel und eine Liste meiner
64 Dinge finden Sie auf cedricwaldburger.
com.
Cédric Waldburger ist Start-up-Unternehmer und
Investor.

Ohne Chef geht es besser
Ein neues Konzept der Unternehmensführung gibt zu reden. Von Tonio Zemp
Liip wendet das Organisationsmodell Holacracy an, um das Unternehmen ohne Hierarchien zwischen Mitarbeitenden zu steuern.
Das führt zu überraschenden
Erkenntnissen und einem nachweisbaren Effizienzgewinn.
Seit dem 1. Januar 2016 wirtschaftet Liip,
ein mittelständischer Betrieb mit knapp
160 Mitarbeitenden, ohne klassische Führungsstrukturen. Die Webagentur entwickelt seit elf Jahren innovative und preisgekrönte Web- und Mobile-Applikationen
für Kunden wie Migros, Freitag und die
Mobiliar. Heute allerdings ohne CEO und
Geschäftsleitung, also ganz ohne Hierarchien, aber mit zufriedenen Kunden, motivierten Teams und finanziellem Erfolg.
Die Gründe für die Umstellung auf Holacracy sind pragmatisch und unspektakulär. 2015 führten sechs Geschäftsleitungsmitglieder rund hundert Mitarbeitende in hierarchielosen Teamstrukturen.

Durch diese Autonomie wurde die Geschäftsleitung immer nichtiger. Die Publikation «Reinventing Organizations» von
Frédéric Laloux propagiert die Abschaffung von Führungsstrukturen als essenziellen Bestandteil der zukünftigen vor
herrschenden Organisationsformen. Dies

stiess bei Liip auf Aufmerksamkeit. Denn
die aktuellen Führungs-Best-Practices basieren noch immer auf Erkenntnissen der
Industrialisierung. Die Trennung von
Entscheidung und Ausführung war zu
diesen Zeiten zweifellos der effizienteste
Ansatz. Sie wird der Komplexität der heu-

Projektteams statt Hierarchie: Modell der Zukunft?

Liip

tigen Wissensgesellschaft kaum noch gerecht. Doch wenn Vorgesetzte fehlen –
wer spricht in Zukunft Kündigungen aus?
Wer bestimmt die Löhne? Wer hat die
Kompetenz, ein solches Organisationsmodell zukünftig weiterzuentwickeln?
Und rechnet sich so ein Modell?
Um diese Fragen anzugehen, wurde das
Modell «Holacracy» eingeführt. Dies
umfasst im Wesentlichen eine Sammlung
von Regeln, welche die Interaktion von
autonomen Individuen innerhalb einer
Organisation steuert. Unter Anwendung
dieser Regeln entsteht eine Struktur von
Rollen und Zuständigkeiten. Rollen werden von Mitarbeitenden in beliebiger
Zahl eingenommen und ausgeführt. Jede
Rolle geniesst die umfassende und abschliessende Entscheidungskompetenz
innerhalb des Zuständigkeitsbereichs
und kann die Struktur verändern. Holacracy regelt also nicht, wer die Löhne
bestimmt, sondern liefert lediglich die
Regeln, wie ein Lohnsystem verändert
wird. Das klingt sehr kompliziert, ist jedoch nach den ersten tatsächlich grossen

Einstiegshürden erstaunlich leicht umsetzbar.
In der Umsetzung ist der Wille, auf Macht
zu verzichten, zentral. Denn Entscheidungen werden nicht mehr Kraft eines Grades, sondern Kraft einer Rolle getroffen.
Dies verhindert, dass zu viele Entscheide
auf einer Person lagern, nämlich derjenigen ganz oben. Alle Mitglieder einer Organisation werden dadurch zu Verantwortung ermächtigt. Und insbesondere
hochkomplexen und dynamischen Anforderungen in digitalen Projekten kann
so effizient und effektiv begegnet werden.
Die Verteilung der Verantwortung funktioniert bei Liip erstaunlich gut und führt erwiesenermassen zu Effizienzsteigerungen.
Ob dabei «Holacracy» das Modell der Zukunft ist, lässt sich heute nicht beurteilen.
Das Grundprinzip, Entscheidung und Ausführung zunehmend nicht mehr zu trennen, verspricht jedoch grosses Potenzial.
Tonio Zemp ist Partner und ehemaliges
Geschäftsleitungsmitglied bei der selbst
organisierten Webagentur Liip.
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Ist da noch jemand?
Die Erfolge der Universität Bern in der Weltraumforschung werden nächstes Jahr besonders gewürdigt. Von Nicola von Greyerz
Vor knapp 50 Jahren wurde die
Berner Weltraumforschung weltbekannt: Noch vor der amerikanischen Flagge wurde das Sonnenwindsegel der Universität Bern
auf dem Mond aufgestellt. Es war
das einzige nichtamerikanische
Experiment auf der Apollo 11.
Noch heute sind die Berner weltspitze bei der Erforschung des
Weltraums und leiten sogar die
erste Mission der ESA, die der
Suche nach erdähnlichen Planeten gewidmet ist.
Irgendwo draussen im All existiert Leben – darüber ist sich die Forschergemeinde inzwischen fast einig. Organisches Leben im Weltraum zu entdecken,
ist sehr wahrscheinlich. Aber man muss
zwischen rein organischem und intelligentem Leben unterscheiden. Intelligentes Leben zu entdecken, ist grundsätzlich
nicht unmöglich, mit ihm zu kommunizieren allerdings schon. Denn selbst wenn
es existiert, könnten wir es nicht kontaktieren. Die Distanz macht uns da einen gewaltigen Strich durch die Rechnung. Gäbe
es Intelligenz, die tausend Lichtjahre von
der Erde entfernt lebt und die unsere
Funksignale empfangen und auch deuten
könnte –, es dauerte tausend Jahre, bis unsere Grussbotschaft den fernen Planeten
erreichte. Und wir müssten weitere tausend Jahre auf eine Antwort warten.
Exoplaneten im Visier
Dennoch ist es uns möglich, diese Welten
zu beobachten und vieles über sie herauszufinden. Ausgeklügelte wissenschaftliche Methoden erlauben es uns, Himmelskörper aus der Ferne zu erkunden – zum
Beispiel mit Teleskopen und angeschlossenen Detektoren von der Erde aus, mit
Weltraumteleskopen oder mit Raumsonden. In allen drei Disziplinen gehören
Forschende der Universität Bern zur
Weltspitze.
Den ersten Riesenplaneten ausserhalb unseres Sonnensystems entdeckten zwei
Schweizer Astronomen. Michel Mayor

und Didier Queloz lösten damit im Jahr
1995 eine Revolution in der modernen Astronomie aus. Seither spezialisierten sich
Willy Benz, Professor für Physik und Astrophysik an der Universität Bern, und
weitere Schweizer Forschende auf die
Welten ausserhalb unseres Sonnen
systems, auf die sogenannte Exoplanetenforschung. Dies führte dazu, dass der
Schweizerische Nationalfonds 2014 den
Nationalen Forschungsschwerpunkt PlanetS ins Leben rief. Die Universität Bern
fungiert dabei als Heiminstitution. Über
100 Schweizer Wissenschafterinnen und
Wissenschafter arbeiten nun fieberhaft
daran, erdähnliche Planeten zu finden
und zu erforschen. Eine Sensation war die
Entdeckung des Planetensystems TRAPPIST-1. Der nächste Höhepunkt bei der
Suche nach erdähnlichen Planeten ist der
geplante Start des Weltraumteleskops
CHEOPS im Frühjahr 2019. Es ist die erste Mission der Europäischen Weltraum
agentur ESA unter Schweizer Leitung.
Das Weltraumteleskop baute und testete
ein Team in Bern mithilfe von Kollegen
aus verschiedenen Instituten in Europa
unter der Leitung von Willy Benz.
Missionen mit Berner Beteiligung
Ein anderes Team um Nicolas Thomas,
Leiter des Physikalischen Instituts der Universität Bern, hat es vor Kurzem geschafft,
erste gestochen scharfe Farbfotos des Mars
zu schiessen und zur Erde zu senden. Auf
der europäischen Raumsonde ExoMars,
die den Roten Planeten seit Ende 2016 umkreist, fliegt die in Rekordzeit entwickelte
Kamera CaSSIS (Colour and Stereo Surface
Imaging System) mit. Dank eines Dreh
mechanismus kann das technische Wunderwerk Stereobilder zur Erde senden.
CaSSIS soll die Daten, die ExoMars und
andere Mars-Orbiter sammeln werden,
vervollständigen und neue Erkenntnisse
über die Marsoberfläche liefern.
Parallel zur ExoMars laufen in Bern Vorbereitungen zu weiteren Missionen. Im
Herbst 2018 soll die Raumsonde BepiColombo zum Merkur starten. An Bord sind
das Laser-Altimeter BELA und das Massenspektrometer STROFIO aus Bern. Es
soll Daten über die Topografie der Planetenoberfläche liefern. Und 2022 sollen mit
der europäischen Mission JUICE die eisi-

gen Jupitermonde erforscht werden. Auch
hier ist Hardware aus der Schweizer Bundeshauptstadt mit an Bord.
Lange Tradition
Dass Bern heute eine so grosse Rolle bei
der Erforschung des Weltraums spielt, ist
kein Zufall. Bereits Mitte der 1960er-Jahre
befassten sich Wissenschafterinnen und
Wissenschafter der Universität Bern intensiv mit dem Weltraum. Für die Erforschung der oberen Atmosphäre wurden
in Bern wissenschaftliche Instrumente
gebaut, die möglichst klein und sehr robust sein mussten, um einen Raketenstart

zu überstehen. Zudem mussten sie trotz
widrigen Umständen im Weltraum verlässlich funktionieren wie grosse, schwere
Laborinstrumente. Das gelang offenbar
hervorragend, denn am 27. Oktober 1967
startete in Sardinien eine Zenit-Rakete
der Firma Contraves mit Berner Messinstrumenten an Bord zu einer erfolgreichen
Mission.
Diese Fachkompetenz wurde über die
Jahre zu einem Markenzeichen der Berner
Weltraumforschung. Noch bestens präsent ist die ESA-Mission Rosetta, die von
2014 bis 2016 den Kometen Churyumov-
Gerasimenko aus nächster Nähe erforsch-

Pionierarbeit: das Sonnenwindsegel der Universität Bern auf dem Mond.

ZVG

te. Zu neuen Ergebnissen und damit zu einem besseren Verständnis von Kometen
und des Ursprungs unseres Sonnensystems beigetragen haben dabei die hochpräzisen Massenspektrometer der Universität Bern. Ihre gesammelten Daten
werden noch über Jahre ausgewertet werden und versprechen spannende Erkenntnisse.
Jubiläum der ersten Mondlandung
Ein frühes Highlight war die Schweizer
Beteiligung an der Mondlandung 1969.
Das Berner Sonnensegel, das «Solar Wind
Collector»-Experiment (SWC), war das
einzige nichtamerikanische Experiment
auf der Apollo-11-Mission. Es war praktisch eine Haushaltfolie, die mit verschiedenen Verfahren beschichtet und bearbeitet wurde. Die Einfachheit der Handhabung und das geringe Gewicht überzeugten damals die amerikanische Weltraumbehörde NASA. «Auch die Kleinen in der
Forschungswelt können gut sein, wenn sie
gute Ideen haben», sagt Hans Balsiger, der
an dem Experiment massgebend beteiligt
war. Die Erfolge der Universität Bern werden nächstes Jahr speziell gewürdigt. Besonders wegen der Beteiligung an der
Apollo-11-Mission findet das internationale Wissenschaftsfestival Starmus Ende
Juni 2019 in Bern statt.
Starmus will Wissenschaft – vornehmlich
im Bereich der Astronomie und Weltraumforschung, aber auch in verwandten
Disziplinen wie der Teilchenphysik –, Musik und Kunst zusammenbringen und für
eine breite Öffentlichkeit erfahrbar und erlebbar machen. Es wurde von Garik Israelian, einem Astronomen am Institut für
Astrophysik auf Teneriffa, gegründet. Bei
den vergangenen Festivals hielten unter
anderem Buzz Aldrin, Neil Armstrong,
Richard Dawkins, Stephen Hawking, Alexei Leonov oder Jim Lovell Vorträge und es
fanden Konzerte von Brian May, Sarah
Brightman oder Brian Eno statt. Und vielleicht meldet sich 2019 ja auch intelligentes
Leben from outer space …
Nicola von Greyerz ist verantwortlich für
gesamtuniversitäre Anlässe und Sonderprojekte
der Universität Bern und Co-Projektleiterin von
Starmus. Mehr zu Starmus unter www.starmus.com.
Mehr zur Weltraumforschung der Universität Bern
unter www.space.unibe.ch.

Kollektive Selbsttäuschung
Das Verharren im Status quo ist nicht ausreichend zur allgemeinen Wohlstandssicherung. Von Peter Grünenfelder
Unserem Land geht es (noch) gut.
Wichtige Zukunftsfragen werden
jedoch kaum thematisiert. Wir sollten uns demnächst entscheiden,
welchen Weg wir gehen möchten.
Die Fakten sprechen eine deutliche Sprache. Die Schweiz weist in Sachen Wohlstand und Lebensqualität global einen
der höchsten Werte aus. Offenheit und
Aussenwirtschaftsbeziehungen tragen entscheidend zum allgemeinen Wohlstand
in unserem Land bei. Der Wohlstand ist
heute so gleichmässig verteilt wie kaum in
einem anderen Land der Welt. Jede Schweizer Generation ist heute besser gestellt als
die vorangehende. So sind die Einkommen
der 18- bis 35-Jährigen im Jahr 2015 rund
6 % höher als knapp zehn Jahre zuvor.
Und bemerkenswert angesichts der hitzig
geführten Rentenreformdiskussion: Die
Gruppe der 65- bis 75-Jährigen verzeichnete 2015 rund 11 % höhere Einkommen als
jene, die 2007 in diesem Alter waren.
Wirtschaftshistorisch ist die Sachlage eindeutig: Bereits 1848, nach Errichtung des
Bundesstaates, nahmen weitreichende
internationale Verflechtungen rasant an
Fahrt auf. Mit der Annahme der total revidierten Bundesverfassung 1874 war eine
beschleunigte Internationalisierung zu beobachten. In dieser Phase, von den Historikern als erste Globalisierungswelle bezeichnet, war die Schweizer Wirtschaftsstruktur gekennzeichnet von einer ausge-

Erhofft sich mehr Mut zu Reformen:
Peter Grünenfelder. Suzanne Schwiertz

prägten Weltoffenheit. Bis zum Ausbruch
des Ersten Weltkriegs wies die Schweiz
nach den Niederlanden die höchste Export
orientierung in Europa aus. Entsprechend
rasant stieg das Wohlstandsniveau. Alleine
von 1877 bis 1913 nahm das Pro-Kopf-Einkommen um beinahe den Faktor 2,5 zu.
Die Schweiz stieg zu einer der wohlhabendsten Nationen der Welt auf. Von dieser Basis zehren wir bis heute.
Wachstumsmotor stottert
Zwar wurde die Schweiz auch nach dem
Zweiten Weltkrieg wohlhabender, doch
der Vorsprung gegenüber anderen Ländern konnte immer weniger gehalten werden. Die Periode von 1950 bis 1973 brachte

zwar nochmals eine Verdoppelung des
Pro-Kopf-Einkommens. Die Schweiz befand sich aber im Gegensatz zum 19. Jahrhundert nicht mehr an der Wachstumsspitze, sondern im Schlepptau der Nachbarländer. Und seit den 1990er-Jahren ist
sogar ein relatives Zurückfallen zu beobachten. Die Periode von 1990 bis 2017 ist
gesamthaft eine wachstumsschwache Zeit,
die nur gerade von der Frühphase der bilateralen Verträge mit der EU in den Jahren
2003 bis 2008 durchbrochen wurde. Diese
ökonomische Datenreihe entspricht aber
nicht dem Selbstbild der Schweiz als «Insel
der Glückseligen» – unser Land unterliegt
offenkundig einer kollektiven Selbsttäuschung.
Seit den 1990er-Jahren entwickelt sich die
Arbeitsproduktivität der Schweiz noch
schwächer als im Ausland, das Wohlstandsniveau konnte in den vergangenen
Jahrzehnten nur erhalten werden, indem
wir viel, aber nicht sonderlich effizient arbeiten. Doch diese Strategie wird auf Dauer nicht aufgehen. Bereits 2016 sind aufgrund der demografischen Entwicklung
erstmals mehr inländische Arbeitskräfte
aus dem Arbeitsmarkt ausgeschieden als
nachgerückt. 2016 ist auch das Jahr, in dem
fast ein Fünftel der Schweizer Unternehmen Schwierigkeiten bei der Einstellung
von Fachkräften bekundete. Bis 2035 wird
der einheimische Arbeitsmarkt um eine
halbe Million Menschen schrumpfen – nur
mit Migration, der konsequenten Nutzung
des einheimischen Arbeitskräftepotenzials

mit Einführung der Individualbesteuerung und durch Anhebung des Rentenalters ist der zunehmenden und kostspieligen Suchdauer der Schweizer Unternehmen nach Fachkräften wirksam zu begegnen. Gefragt ist aber auch ein schnelleres
Produktionswachstum.
Doch statt die Rahmenbedingungen für
das Schweizer Wirtschaftssystem zu modernisieren, sind Verlangsamungen, wenn
nicht gar Symptome von Paralyse bei den
notwendigen strukturellen Erneuerungen
festzustellen. Alleine von 2013 bis 2017
stimmte der Souverän über gesamthaft
18 Vorlagen ab, die die marktwirtschaft
liche Ordnung stark tangierten. Wichtige
Reformen – Stichworte wie kompetitive
Unternehmensbesteuerung und finanzierbare Altersvorsorge – haben in der Schweizer Gesellschaft einen zunehmend schweren Stand. Entscheidende Zukunftsfragen
werden nicht thematisiert, Verteilkämpfe
dominieren den öffentlichen Diskurs. Zugleich befindet sich die Welt in Umbruch,
sie ist multipolar und damit auch unübersichtlicher geworden, was hierzulande wiederum Abwehrreflexe auslöst. Der mentale Rückzug in die geordneten Verhältnisse
des Kleinstaates wird als Losung herausgegeben. Die Gestaltung des Verhältnisses zu
unserem mit Abstand wichtigsten Handelspartner, der Europäischen Union, polarisiert. Ein Status-quo-Denken herrscht vor,
obwohl sich der europäische Binnenmarkt
dynamisch weiterentwickelt. Der um sich
greifende Reformstillstand und das unge-

klärte Verhältnis zu Europa hemmen die
Weiterentwicklung des allgemeinen Wohlstands.
Zukunftsfähige Lösungen gefragt
Die Schweiz muss sich entscheiden, welchen Weg sie in naher Zukunft beschreiten
will. Nachhaltige Prosperitätssicherung im
Aussenverhältnis gelingt nur, wenn sie die
Spannungsverhältnisse zwischen Teilnahme am Weltmarkt (via Freihandelsabkommen) sowie vollständiger Teilnahme am
europäischen Binnenmarkt und formeller
Souveränität, selbstständiger Migrationssteuerung und milliardenschwerer Agrarprotektion im Landesinnern offen anspricht. Die Diskursträgheit darf aber auch
nicht zum vollständigen Erneuerungsstau
im Innern führen. Eine generationengerechte, das heisst finanzierbare Vorsorge,
die die demografische Entwicklung nicht
negiert, ein Steuersystem, das die Schweiz
als Sitz für multinationale Unternehmen
nach wie vor attraktiv macht, und ein Bildungssystem, das bei der Vermittlung digitaler Kompetenzen Vorreiter ist, sind gefragt. Ansonsten drohen noch mehr Verteilkämpfe und ein weiteres Stottern des
Wachstumsmotors. Notwendig ist wieder
ein vermehrtes Arbeiten an zukunftsfä
higen Lösungen. Doch dazu muss die
Schweiz in einem konstruktiven Diskurs
zuerst eine Vorstellung ihrer Zukunft entwickeln.
Peter Grünenfelder ist Direktor von Avenir Suisse.
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Guuru: Start-up erfindet Kundendienst neu
Das von Innosuisse unterstützte Jungunternehmen ist auf der Überholspur. Von Marco Peter
Mit der Kommunikationsplattform Guuru nehmen Kunden von
Online-Shops die Expertenrolle
ein und beantworten Anfragen
von anderen Kunden via LiveChat. Der Kundendienst wird in
die Crowd ausgelagert und die
Expertinnen und Experten – die
Guurus – bestimmen selber,
wann und wie viel sie arbeiten.
Das Start-up wurde von Inno
suisse unterstützt und entwickelt
sich vielversprechend.
Am Bildschirm zeigt sich Guuru in der
Form eines unscheinbaren Chat-Fensters
am unteren rechten Rand; so wie beispielsweise im Schweizer Online-Shop
Brack. Brack gehört zu den ersten grossen
Kunden des Zuger Start-ups. Das Fenster
lädt ein, eine Frage zu stellen. Ein eigenhändig programmierter Computeralgorithmus weist die Frage dann automatisch jenen Personen zu, die die beste Expertise dafür haben. Kaum einen Augenblick später erhält der User oder die Userin eine Antwort auf die Frage – und zwar
von einer echten Person, die über echtes
Know-how verfügt. «Die Schnelligkeit ist
eine unserer grossen Stärken», sagt Benno Marbach, Chief Operations Officer
von Guuru. Marbach führt das Unternehmen gemeinsam mit zwei Kollegen.
Gerade erst im Januar haben sie erfolgreich eine Finanzierungsrunde über
800 000 Franken abgeschlossen.
Zwei Faktoren führten gemäss Marbach
zur zündenden Idee: «Einerseits haben

wir festgestellt, dass die Servicequalität
von Kundendiensten oft zu wünschen
übrig lässt. Andererseits gibt es da eine
riesige Zahl an Kunden, die sich viel besser mit Produkten auskennen als Angestellte in einem Callcenter und dieses
Wissen auch gerne teilen würden.» Also
gründeten sie 2015 ihr Jungunternehmen
und bewarben sich erfolgreich für das
Start-up Coaching von Innosuisse, der
Schweizerischen Agentur für Innovationsförderung.

mit der HSLU könnte dereinst zum Thema werden.

Business durchleuchten
In diesem Coaching wird das Jungunternehmen von einem erfahrenen Businesscoach über einen Zeitraum von bis zu
drei Jahren begleitet und gemeinsam verfeinern sie das Geschäftsmodell, finden
Kapital und realisieren erfolgreich erste
Absätze am Markt. Obwohl das dreiköpfige Managementteam um Benno Marbach bereits sehr erfahren ist, war das
Coaching ein Gewinn. Ihr Coach war selber Geschäftsführer eines grossen
Schweizer Online-Unternehmens. «Wir
haben stark vom Coaching profitiert. Wir
konnten sämtliche Geschäftsbereiche
systematisch durchleuchten und solide
aufarbeiten». Auch die Themen geistiges
Eigentum und Patentrecht wurden eingehend diskutiert und bearbeitet.
In diesen Bereichen gut aufgestellt zu
sein, ist für Guuru entscheidend, denn im
Kern des Dienstes steht der Computer
algorithmus, welcher den Fragesteller,
resp. die Fragestellerin mit dem richtigen
Guuru verknüpft. Dazu analysiert er
nicht nur den Inhalt der Frage, sondern
greift auch auf weitere Parameter zurück.
Wie genau der Algorithmus seine Aufgabe löst, darüber verrät Guuru nichts.

Besuchen Sie Guuru am SEF am Innosuisse-Stand
oder unter www.guuru.com.

Globale Ambitionen
Das Start-up will nicht nur die Schweiz,
sondern den globalen Markt erobern:
«Wir akquirieren gerade die ersten Kunden in Deutschland», erzählt Marbach.
Nach Deutschland werden die USA folgen.
Marbach und sein Team lassen sich von
dieser grossen Herausforderung nicht aus
der Ruhe bringen: «Wir sind auf Kurs».

Marco Peter ist Fachspezialist Kommunikation
bei Innosuisse – der Schweizerischen Agentur
für Innovationsförderung.

ÜBER INNOSUISSE

Das Team v. l: Tonio Meier (CEO), Tiago Fernandes (CEO), Benno Marbach (COO). ZVG

«Der Algorithmus ist unser Herzstück.
Wir programmieren ihn inhouse und
entwickeln ihn ständig weiter. Und wir
haben die nötigen Schritte unternommen, um unser Asset so gut wie möglich
zu schützen», so Marbach.
Studie mit Hochschule Luzern
Neben dem Coaching hat Guuru noch
von einem weiteren Förderinstrument
von Innosuisse profitiert: vom Innovationsscheck. Für max. 15 000 Franken

kann ein Unternehmen mit diesem
Scheck Forschungsleistung von einer
Forschungseinrichtung beziehen. So hat
Guuru gemeinsam mit der Hochschule
Luzern eine Machbarkeitsstudie durchgeführt. In dieser Studie wurde untersucht, wie das Matchmaking, also das
Zusammenbringen von Kunden mit
dem richtigen Guuru, verbessert werden
kann. Die Studie hat einige vielversprechende Erkenntnisse an den Tag gebracht und ein weiterführendes Projekt

Innosuisse ist die Schweizerische
Agentur für Innovationsförderung. Durch
Beratung, Netzwerke und finanzielle
Mittel fördert sie die Entstehung
wirtschaftlicher Leistung aus wissenschaftlicher Forschung. Der grösste Teil
der Fördermittel von Innosuisse fliesst in
die Unterstützung von Innovationsprojekten, die Unternehmen gemeinsam mit
Forschungsinstitutionen durchführen.
Weiter unterstützt Innosuisse Start-ups
und Gründungsinteressierte, fördert die
Internationalisierung von jungen und
etablierten Unternehmen und stimuliert
den Transfer von Wissen und Technologien. Jedes Jahr setzt sie im Auftrag der
Schweizerischen Eidgenossenschaft
rund 200 Millionen Franken für die
Förderung von Innovation ein.
www.innosuisse.ch

We’re not just
made in Switzerland.
We’re made
of Switzerland.

swiss.com

Made of Switzerland.
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«Wandel ist nicht einfach, aber notwendig»
Aaaccell-Co-Gründer und CEO Sandro Schmid glaubt an die Chancen der Digitalisierung. Interview: Susanna Szelyses
kann beziehungsweise wo kein / wenig
Handlungsbedarf vorliegt.

Das Jungunternehmen Aaaccell
entwickelt Hightech-Softwarelösungen für die Finanzindustrie.
Die Produkte basieren auf den
neusten wissenschaftlichen
Methoden und verbinden klas
sische Kenntnisse aus der
Finanzmathematik mit modernen
Technologien.
Herr Schmid, wie entstand die Idee zur
Gründung von Aaaccell?
Aaaccell wurde mit meinem Co-Founder
Prof. Dr. Walter Farkas und mir mit der
Überzeugung gegründet, dass die Zusammenarbeit zwischen Wissenschaft und
Industrie verbessert werden kann und
soll. Viele Erkenntnisse aus jahrelanger
Forschung schaffen es nicht aus den wissenschaftlichen Publikationen bis in die
Wirtschaft. Aaaccell vereint akademische
Forschungsergebnisse mit realen Problemstellungen, algorithmischen Lösungen und künstlicher Intelligenz.
Robo-Advisors basieren auch auf Algorithmen und sind vor allem für Klein
anleger interessant. Was unterscheidet
Aaaccell von solchen Robo-Advisors?
Ein wichtiger Unterschied liegt darin,
dass unsere Algorithmen auch für institutionelle Investoren funktionieren, welche
professionell Vermögen verwalten. Zudem unterscheidet sich unsere Technologie substanziell von den vorhandenen Anbietern hinsichtlich Geschwindigkeit und
Komplexität. Unsere Algorithmen sind
technologisch auf höchstem Niveau. Wir
messen damit die Finanzströme und deren Faktoren wesentlich genauer und verwenden sehr grosse Datenmengen, was in
der Finanzindustrie eher untypisch ist.
Wird der klassische Kundenberater im
Zuge der Digitalisierung überflüssig?
Können wir zukünftig alle Finanzdienstleistungen über Maschinen abwickeln?
Die Kosten für Finanzdienstleistungen
sind in der Schweiz sehr hoch. Die Digitalisierung ist essenziell für das langfristige
Überleben der Finanzinstitute. Der Wandel wird sicherlich nicht einfach, aber not-

Wurden Ihre Erwartungen mit
SEF4KMU erfüllt?
Ja, vollumfänglich, der grosse Aufwand
hat sich sehr gelohnt! Wenn auch das
Qualitätslabel die Krönung war, war es
vor allem der Weg dorthin, welcher uns
sehr viel weiterbrachte. Aufgrund der
Expertenfeedbacks konnten wir den Kundennutzen unserer Lösungen besser formulieren, die Vorteile unserer Technologie klarer benennen sowie zahlreiche Anpassungen beispielsweise im Finanzplan
oder in der Governance vornehmen.

Gewachsen mit SEF4KMU: Sandro Schmid und Aaaccell.

wendig sein. Die Digitalisierung kann vor
allem dort von Nutzen sein, wo monotone
oder einfache Prozesse vom Computer
übernommen werden können. Dennoch
bin ich der Überzeugung, dass auch
zukünftig der Mensch wichtig bleibt und
in vielen Prozessen oder Transaktionen
notwendig ist. Deep Blue gewann zwar gegen Kasparov, doch gewinnt heute ein mittelmässig spielendes Schachteam, sofern
diese einen einfachen handelsüblichen

Schachcomputer an der Seite haben, gegen
jeden noch so starken Schachcomputer.
Sie versprechen mit Ihrer Lösung eine höhere Rendite bei gleichzeitiger Risikoreduktion. Bisher wurde uns beigebracht,
dass nur ein hohes Risiko zu einer hohen
Rendite führt. Wie schaffen Sie es, Ihr
Nutzenversprechen einzuhalten?
Ein Portfolio kann hohe Risiken bergen,
welche oft nicht genau gemessen werden,
dafür aber tiefere Erträge abwerfen als
notwendig. Unser System kann die Portfolio-Risiken nicht nur präziser messen,
sondern mittels zukunftsorientierten Methoden die notwendigen Anpassungen
vornehmen, ohne dabei die Komposition

Ange’s Art Photography

des Portfolios zu verändern. Es übernimmt also die Präferenzen der Investoren oder der Banken und verändert in einer vom Kunden definierten Frequenz die
Gewichte der einzelnen Positionen, dies
unter Berücksichtigung der Transaktionskosten.
Sie haben kürzlich das Qualitätslabel
«SEF.High-Potential KMU» vom Swiss
Economic Forum erhalten. Warum haben Sie an der Wachstumsinitiative SEF4KMU teilgenommen?
Ich hatte schon früher das Vergnügen, am
SEF teilnehmen zu können, und war begeistert von der Dynamik, den teilnehmenden Leuten wie der gesamten Organisation. Durch das SEF wurde ich auch auf
die Wachstumsinitiative SEF4KMU aufmerksam und war schnell überzeugt, dass
wir unbedingt partizipieren sollten. Ich
stellte mir vor, dass das Programm so eine
Art «Qualitätsraster» ist, das alle wichtigen Dimensionen für Unternehmenswachstum enthält. Dieses Raster wird
dann von zahlreichen Experten über die
Firma gelegt und somit ermittelt, in welchen Feldern sich die Firma verbessern

Sie haben kürzlich die Bewilligung der
Finma erhalten, Fundguru zu lancieren.
Was bedeutet das für Ihr Unternehmen?
Fundguru.ch ist eine Plattform für jeden,
um sich über Anlagefonds hinsichtlich
Risiko und Ertrag schlauzumachen. Die
Algorithmen sind absolut neutral und unparteiisch, die Ergebnisse einfach verständlich und transparent. Die Finma erteilte uns sehr schnell und unbürokratisch
die Bewilligung, diese Plattform ohne
grössere Auflagen zu lancieren.
Das diesjährige Swiss Economic Forum
steht unter dem Motto «Hello from the
other side» und stellt Offenheit und
Neugier in den Vordergrund. Was bedeutet das für Sie persönlich und für
Aaaccell?
Die Weiterentwicklung der Menschheit
und der Wirtschaft bedingt eine Offenheit für Innovationen, Neugier und vernetztes interdisziplinäres Denken. Vor allem braucht es aber auch Mut und Entschlossenheit, denn Ideen gibt es genug,
aber Umsetzungen sind spärlicher.
In der Wirtschaft war ich stets jener, der
versucht, den Kuchen grösser zu backen,
als von den anderen Stücken wegzunehmen. Diese Eigenschaft ist auch bei Aaaccell sehr wichtig, denn wir fokussieren
uns nicht auf bestehende Marktprodukte,
sondern entwickeln neue Lösungen. Darum arbeiten wir auch für verschiedene
Firmen wie UBS oder Rothschild 100 Prozent exklusiv, da man die investierte Innovation nicht beim Konkurrenten wissen
möchte.

SEF4KMU
DIE WACHSTUMS
INITIATIVE DES SEF
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 Risiko
management, beim Schutz ihrer
Innovationen, bei der Ausarbeitung von
Business- und Finanzplänen und der
Skalierung ihrer Produktion.
Die Wachstumsinitiative wird vom
Gründungspartner UBS, den Hauptpartnern Allianz Suisse / Euler Hermes
und dem Eidgenössischen Institut für
Geistiges Eigentum (IGE) wie den
Netzwerkpartnern BDO, EnergieSchweiz, Ernst Göhner Stiftung,
Innosuisse, 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.

Wir unterstützen Ihre Wachstumspläne

Unternehmertum hautnah erleben
Das Swiss Economic Forum lanciert mit SEF.NextGen ein unternehmerisches Summer Camp für Jugendliche. Von Noah Mitchell
Das Swiss Economic Forum (SEF)
engagiert sich bereits seit der
Gründung vor 20 Jahren für das
Unternehmertum in der Schweiz.
Jetzt gehen wir einen Schritt
weiter und fördern die nächste
Generation von Gründerinnen
und Gründern mit einem neuen
Projekt: SEF.NextGen.
Mit seinem beträchtlichen Netzwerk, den
vielseitigen Plattformen sowie den Awards
unterstützt das SEF schon seit 20 Jahren
das Jungunternehmertum in der Schweiz.
Jährlich verleiht es mit dem Swiss Economic Award den bedeutendsten Jungunternehmerpreis der Schweiz. Ausserordentliche technoligische Fortschritte und Innovationen werden mit dem Swiss Technology Award prämiert. Selbst KMU finden
mit der Wachstumsinitiative SEF4KMU
eine passende Anlaufstelle beim SEF. Um
die Zukunft der Schweizer Wirtschaft
nachhaltig zu sichern, braucht es jedoch
(noch) mehr.
Pünktlich zum 20. Geburtstag des SEF
wagen wir einen Blick in die Zukunft und
stellen uns folgende Frage: Was müssen
wir tun, damit unsere Kinder in 20 Jahren
als erfolgreiche Unternehmerinnen und
Unternehmer am SEF teilnehmen? Die
nächste Generation von Unternehmerinnen und Unternehmer befindet sich mo-

mentan noch in der Ausbildung und sammelt erste berufliche Erfahrungen. Doch
wer sind diese Jugendlichen überhaupt?
Eine Generation voller Potenzial?
Die Diskussion um die Millennials oder
die Generation Z geht relativ weit zurück.
Üblicherweise werden die heute ungefähr
20-jährigen Jugendlichen wie folgt beschrieben: Sie sind faul, ungehorsam und
ohne jegliche Loyalität. Ihr Ruf ist nicht
der Beste. Diese generalisierten Anschuldigungen sind jedoch keinesfalls neu. Bereits zur Zeit der alten Griechen wurde die
Jugend stark kritisiert; glaubt man einer
Beschreibung des Philosophen Platon, so
erinnern die jungen antiken Griechen
eher an anarchistische, gesetzeslose und
arbeitsscheue Punks. Ob Irokesenschnitte damals dem Trend entsprachen?
Allen Vorurteilen zum Trotz ist heute
längst klar: die Millennials sind keinesfalls arbeitsscheu – im Gegenteil: Sie stecken voller Tatendrang und Potenzial.
Aus genau diesem Grund gilt es, diese Jugendlichen früh abzuholen und ihnen
Möglichkeiten zur Entfaltung zu bieten –
insbesondere diejenige Entfaltung, welche
in üblichen Bildungsinstituten viel zu
kurz kommt, zum Beispiel die unternehmerische Bildung.
Kein Ferienlager
Das Swiss Economic Forum (SEF) lanciert
anlässlich seines 20-jährigen Jubiläums
ein Summer Camp für die nächste Gene-

ration von Unternehmerinnen und Unternehmern. 25 mutige Jugendliche stellen
sich vom 5. bis 8. Juni einer Challenge der
besonderen Art und tauchen gemeinsam
mit Peers aus der ganzen Schweiz in die
faszinierende Welt des Unternehmertums

ein. Statt Businessplan oder Breakeven-
Kalkulation stehen Reallife-Einblicke und
Learning-by-doing im Zentrum des
Camps. Wir wecken den Unternehmergeist der Jugendlichen und vermitteln in
vielseitigen Sessions mit Topshots aus der

SEF.NextGen: Das Summer Camp für junge Unternehmerpersönlichkeiten.

SEF

Wirtschaft die Grundzüge eines unternehmerischen Mindsets. In praxisorientierten, realitätsnahen Aufgaben lernen
die Teilnehmenden, wie Entrepeneurs zu
denken, Probleme pragmatisch zu lösen,
ausserhalb der Komfort-Zone einen kühlen Kopf zu bewahren, strategisch vorzugehen und als Team zusammenzuarbeiten. Inputreferate und Gespräche mit erfahrenen Unternehmerinnen und Unternehmern sowie CEOs sorgen zudem für
einen generationenübergreifenden Austausch.
Die Jugendlichen werden während des gesamten Camps von zwei Lagerleitern begleitet: Arci Friede, Geschäftsführender
Partner bei E-IKE (Ensemble für Idee,
Konzeption & Entwicklung), und Ramun
Hofmann, CEO von 89 Grad, unterstützen die Jugendlichen als Mentoren. Beide
Campleiter haben einen aussergewöhnlichen, spannenden Lebenslauf und verfügen über Erfahrungen als Unternehmer.
Erst der Anfang
Bei erfolgreicher Durchführung des diesjährigen Pilotprojekts ist beabsichtigt,
über die nächsten Jahre hinweg mit mehreren Camps und kleineren Anlässen
kontinuierlich eine Community aufzubauen. Somit sollen die Teilnehmenden
dieses Jahres – die sogenannte Class of
2018 – vernetzt bleiben und einerseits vom
SEF und andererseits voneinander auf ihrem Weg zur Unternehmerin und zum
Unternehmer begleitet werden.

—
ABB und die Formel E:
Zwei Pioniere für die Zukunft
der Elektromobilität.

Gemeinsam definieren ABB und die Formel E die Zukunft der elektrischen
Mobilität im Motorsport. Die ABB FIA Formel E Meisterschaft verleiht dem
Hochleistungsrennsport auf der ganzen Welt Schub – und fördert so die
neuesten Technologien zur Elektrifizierung und Digitalisierung. Das macht
den Weg frei für mehr Nachhaltigkeit. Let’s write the future. Together.
abb.com/formel-e
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Schweizer Trümpfe ausspielen
Unser Land kann zu den Gewinnern der Digitalisierung gehören. Von Roger Wüthrich-Hasenböhler
Google, Facebook und Amazon
heuern rund um die Welt Talente
für künstliche Intelligenz (KI) an.
Auf der anderen Seite des Globus
will China die führende KI-Nation
unseres Planeten werden.
Wo steht die Schweiz in Sachen
KI und grundsätzlich bei der
Digitalisierung?
Die Schweizer Wirtschaft hat die Bedeutung von KI lange unterschätzt. Allerdings werden die Aktivitäten an Schweizer Hochschulen mittlerweile verstärkt.
Dies ist entscheidend, um die benötigten
Fachkräfte auszubilden. Denn gefragt
sind unter anderem Spezialisten für Datenanalyse, Roboter oder Drohnen.
Und wie steht die Schweiz zu KI? Gemäss
der Global Digital Operations Study 2018
von PwC arbeiten global 15 Prozent der
Unternehmen mit KI, in der Schweiz sind
es lediglich ein Prozent. Es besteht also
Aufholbedarf. Allerdings gibt es auch Beispiele, die optimistisch stimmen: Der
Industriekonzern ABB gilt weltweit als
zweitgrösster Hersteller von Industrierobotern, die dank künstlicher Intelligenz
autonom arbeiten. Der Pharmakonzern
Roche setzt auf Wachstum mit KI-basierten Softwarelösungen zur Diagnose von
Krebserkrankungen. Mit der zunehmenden Verbreitung von KI wird auch die
Spracherkennung immer wichtiger. Für
uns heisst das: KI muss Schweizerdeutsch
lernen. Die Tech-Giganten entwickeln
Spracherkennungssysteme vor allem für
die meistgesprochenen Sprachen der

Welt – Englisch und Chinesisch. Bei Swisscom arbeiten wir an der Dialekterkennung. Das hilft etwa Kunden, welche die
Hotline anrufen. Statt mühselig durch ein
Tasten-Labyrinth zu navigieren, können
sie in Zukunft einfach sagen, was ihr Anliegen ist, und schon werden sie mit der
richtigen Stelle verbunden.
Starke Trümpfe für die Schweiz
KI ist natürlich nicht der einzige Erfolgsfaktor einer gelungenen digitalen Transformation. Vielmehr braucht es ein gekonn
tes Zusammenspiel von Technologien:

Vernetzung, leistungsfähige und sichere
Datenübertragung sowie Cloud Computing bilden dabei das Rückgrat. So können
innovative Ansätze wie Blockchain, das Internet of Things (IoT) und KI in neue Geschäftsanwendungen überführt werden.
Die Schweiz hat weltweit eine der besten
ICT-Infrastrukturen. Im OECD-Vergleich
investiert sie am meisten pro Kopf in ihre
Netze. Mit jährlichen Investitionen von
rund 1,7 Milliarden Franken in IT und
Infrastruktur sorgt insbesondere auch
Swisscom dafür, dass Städte, Agglomerationen und ländliche Gebiete von einem
leistungsfähigen Netz profitieren. Bereits
sind über 3,95 Millionen Wohnungen und
Geschäfte mit Ultrabreitband und somit
mit Geschwindigkeiten von mehr als
50 Mbit/s erschlossen. Im Mobilfunkbereich profitieren mittlerweile 80 Prozent
der Schweizer Bevölkerung von Geschwindigkeiten bis zu 300 Mbit/s. Der
Ausbau geht rasant weiter. Per Ende 2018
wird Swisscom die neuste Mobilfunk-Generation 5G punktuell einführen.
5G ist entscheidend für die Digitalisierung
der Industrie. Der erfolgreiche Test von

Blick in die Zukunft: 5G spielt eine zentrale Rolle
bei der Digitalisierung der Schweiz.

Swisscom und dem Medizinaltechnikhersteller Ypsomed zeigt, dass mit 5G die gesamte Prozesskette digitalisiert werden
kann. Von der Anlieferung der Rohstoffe
über die Fertigung der Produkte bis hin
zur Bereitstellung und Auslieferung wird
alles digital überwacht und die Ware im
gesamten Produktionsprozess verfolgt.
Die Vernetzung von Dingen hat ebenfalls
an Dynamik gewonnen. 2016 hat Swisscom als eine der weltweit ersten Anbieterinnen den nationalen Ausbau eines komplementären IoT-Netzes abgeschlossen.
Sie spannt dabei mit der Post und den SBB
zusammen. Dank deren Standorten kann
sie das Netz rasch verdichten. So ist zum
Beispiel nachvollziehbar, wenn eine Sendung unerlaubterweise geöffnet wurde.

Geissel der Ungleichheit

Oder temperaturempfindliche Pakete
schlagen Alarm, wenn sie zu heiss werden.
Schulterschluss für die Schweiz
5G und IoT werden auch bei Cargo
sous terrain – einem Projekt der grossen
Schweizer Logistikunternehmen – eine
zentrale Rolle spielen. Das unterirdische
Megaförderband für Güter liefert Pakete
24 / 7 vom Check-in zum Ziel. Damit dies
reibungslos funktioniert, braucht es eine
elektronische Nachverfolgung, und damit
ein stabiles Netz. Swisscom wird hier ihr
umfassendes Know-how einbringen.
Bei der digitalen Identität werden ebenfalls Kräfte gebündelt: Ein breites Konsortium aus SBB, Post, Swisscom, Banken
sowie weiteren strategischen Partnern ar-

Viele Menschen fühlen sich von
der Politik unfair behandelt.
Doch ist die Welt tatsächlich so
ungerecht? Klar ist: Die Schere
zwischen arm und reich hat sich
nicht geschlossen.

Von Lionel Schlessinger

Ungleichheit: Wie gross ist die Kluft zwischen arm und reich?

In Europa ist die Ungleichheit zwar weniger ausgeprägt. Aber dennoch gilt,
dass sich die Schere zwischen reich und
arm nicht geschlossen hat. Sie ist mancherorts auseinander gegangen. Allen
geht es zwar besser, aber nicht allen in
gleichem Masse. Wenige haben viel
mehr, viele nur wenig mehr. Der Masse
geht es deutlich besser als früher, aber
der Abstand zu den Reichen ist eher
grösser als kleiner geworden.
Die Verhaltensökonomik hat in vielen
empirischen Studien nachgewiesen, dass
Menschen durchaus mit Ungleichheit leben können. Klaffen jedoch Einkommen,
Vermögen und Chancen zu weit auseinander, sinkt die Akzeptanz. Eine zu stark
ungleichgewichtige Verteilung von Vorteilen oder Optionen wird dann als unfair bewertet. Als Folge lehnen Menschen
Kompromisse ab, selbst wenn sie sich mit
der Ablehnung selber schaden.
Offenbar fühlen sich weltweit viele Menschen von der Weltpolitik unfair behandelt, obwohl es ihnen heute – objektiv
und absolut gesehen – wesentlich besser
geht als ihren Eltern. Sie bewerten es als
ungerecht, dass einige wenige Boote von

Roger Wüthrich-Hasenböhler ist
Chief Digital Officer bei Swisscom.

Mit «veni, vidi, vici»
kommt man in Afrika
nicht weit

Über Verteilung, Fairness und Akzeptanz. Von Thomas Straubhaar

Manchmal hilft ein Blick auf die Fakten.
So präsentiert Branko Milanovic in seinem auch auf Deutsch erschienenen Bestseller «Die ungleiche Welt» überzeugende
Belege dafür, dass im Zeitalter der Globalisierung die Ungleichheit zwischen den
Volkswirtschaften eher geringer, innerhalb der Volkswirtschaften jedoch eher
grösser geworden ist. Und auch wenn die
Welthandelsorganisation in ihrem Welthandelsbericht 2017 darauf verweist, dass
weniger die Globalisierung als vielmehr
der Technologiewandel die Ursache für
das Öffnen der Wohlstandsschere war,
zeigt sich, dass die Unterschiede zwischen Nord und Süd, westlicher und östlicher Welt, Industrie- und aufstrebenden
Ländern schwächer werden, aber die
Polarisierung zwischen Ober- und Unterschicht innerhalb der Gesellschaften zunimmt. Oder überspitzt und einzig mit
Blick auf die relative Verteilung von Vermögen und Einkommen bezogen: Es ist
wichtiger geworden, zu welcher Schicht
man gehört und nicht mehr so sehr in
welchem Land man lebt. Die Klassen
zugehörigkeit dominiert die Staatsangehörigkeit!
«Die Flut hat zwar alle Boote gehoben»
wie John F. Kennedy Anfang der 1960erJahre der Weltbevölkerung Hoffnung
machte. Aber die von ihm erwarteten
«Trickle-down»-Effekte sind innerhalb
der Gesellschaft nicht wirklich an alle
gleichermassen durchgesickert. Die Luxusjachten der Wohlhabenden sind stärker nach oben gespült worden als die Ruderboote der Massen. Besonders krass
gilt das für die USA: Da besitzt das
reichste Prozent der Bevölkerung so viel
Vermögen wie die ärmsten fünfzig Prozent zusammen.

Swisscom

beitet gemeinsam an einer Lösung für die
Schweiz. Die digitale ID soll 2019 kommen. Dass ein Schulterschluss von kompetenten Akteuren zielführend ist, zeigen
auch die Projekte im Rahmen der «digi
talswitzerland challenge»: So haben etwa
der Kanton Zug und Swisscom den Beweis erbracht, dass der Gründungsprozess einer Firma dank Blockchain auf
drei Stunden verkürzt werden kann.
Ebenfalls dank Blockchain soll es für
KMU leichter werden, neues Kapital aufzunehmen.
Diese Beispiele zeigen: Die Digitalisierung
der Schweiz nimmt Fahrt auf. Unser Land
hat gute Voraussetzungen, zu den Digitalisierungsgewinnern zu gehören. Gemäss
einer Studie von Deloitte und BAK Economics zur digitalen Innovationsfähigkeit
von 35 Ländern haben wir eine Spitzenposition bezüglich talentierter Arbeitskräfte
sowie Investitionen in digitale Innovat
ionen und Patente. Dies insbesondere in
Branchen wie Pharma, Chemie und Maschinenindustrie. Allerdings gilt es aufzuholen bei der Rate von Unternehmensgründungen. Entsprechend müssen wir die
Kooperationen zwischen Unternehmen,
Hochschulen und Start-ups ausbauen und
mit einer zurückhaltenden Regulierung
neue Geschäftsmodelle ermöglichen.
Gelingt uns das, können wir die Digitalisierung mit viel Selbstvertrauen angehen.
So müssen wir auch den Blick nach Ost
und West nicht scheuen. Ganz nach dem
Motto: «Wir bleiben dran, lernen von den
Trendsettern und setzen es passend für die
Schweiz um.»

Shutterstock

der Flut so viel stärker gehoben wurden
als alle anderen.
In der sich öffnenden ökonomischen
Schere innerhalb der Volkswirtschaften
könnte eine von vielen Erklärungen liegen, weshalb Donald Trump in den
USA, Nationalisten oder Protektionisten
in Europa so viel politische Unterstützung erhalten, obwohl dadurch insgesamt der Wohlstand der Nationen leidet.
Viele Menschen haben den Glauben verloren, dass die Flut eines Tages alle Boote
gleichermassen heben wird. Viele sehen
sich durch die Empirie der letzten beiden Dekaden in ihrem Urteil bestätigt,
dass die Polarisierung innerhalb der
Gesellschaften zu- und nicht wie erwartet und versprochen abnimmt. Deshalb
müsste nicht nur die Effizienz wirtschaftlicher und politischer Massnahmen, sondern auch die Fairness der Verteilung von Effizienzvorteilen weit stärker hinterfragt werden, als es momentan
in der Ökonomik der Fall ist.
Prof. Dr. Thomas Straubhaar ist Professor für
internationale Wirtschaftsbeziehungen der
Universität Hamburg.

Afrika ist für mich ein attraktiver Zukunftsmarkt. Während Chinesen und Inder dies auch so sehen und immense Investitionen tätigen, glänzen Europäer
mehrheitlich durch Abwesenheit. Dass
Monopol Colors in Afrika Farben produziert, gründet in der Tatsache, dass ein
damals wichtiger Kunde seinen Sitz ebenfalls in Ostafrika hat. Bis dahin haben wir
den afrikanischen Markt mehrheitlich
von unserem Tochterunternehmen in Indien aus beliefert. Dort haben wir seit
2009 eine Entwicklungs- und Produktionsstätte.
Ich hatte also durchaus Auslanderfahrung, als wir 2015 in Nairobi unser eigenes Werk eröffneten. Aber vergleichbar
ist die Situation zwischen indischem
Subkontinent und Schwarzem Kontinent überhaupt nicht. Während der Drive der Bevölkerung das Geschäft in Indien ankurbelt, wirken sich Korruption
und politische Instabilität in vielen afrikanischen Staaten negativ aus, vor allem
auf das Wirtschaftswachstum. Für ein
KMU wie das unserige bedeutet dies in
erster Linie, sich auf alles gefasst zu machen und den Break-even nicht allzu optimistisch anzusetzen. Wenn mir einer
sagt: «In drei Jahren mache ich Gewinn
in Afrika», dann entgegne ich ihm heute
aus voller Überzeugung: «Vergiss es, du
wirst sicher doppelt solange brauchen!»
Man muss verdammt hart kämpfen und
Durchhaltewillen an den Tag legen, um
in einer von Stämmen beherrschten Region zu reüssieren, in der sich die meisten Staaten zudem spinnefeind sind. Das
führt beispielsweise zur absurden Situation, dass wir Nachbarländer Kenias
aufgrund der undurchschaubaren und
komplizierten Zollgesetze mitunter
nicht von unserer Fabrik vor Ort aus beliefern können, sondern aus Indien.
Geht einfacher, geht schneller, geht
günstiger.

Trotzdem halte ich am Standort Nairobi
fest. Ich glaube daran, dass Ostafrika eine
prosperierende Zukunft bevorsteht,
wenn denn die unsägliche Korruption
eingedämmt werden kann. Denn die Infrastruktur bedarf Verbesserungen, das
Rohstoffvorkommen ist riesig, die Leute
wollen etwas erreichen. Was unser Glück
ist: Wir haben keine Geschäftsbeziehungen zum Staat, sind kein Teil von Infrastrukturprogrammen der öffentlichen
Hand. Wir geschäften privat und sind
deshalb weniger Willkür und Mauscheleien ausgesetzt. Trotzdem darf man den
Aufwand nicht unterschätzen, den man
als Unternehmer hat. Ich reise sicherlich
viermal jährlich nach Nairobi, täglich
halte ich per Mail und Telefon Kontakt zu
meinem Geschäftsführer vor Ort. Der
übrigens ein Einheimischer ist. Und ich
habe ihn ganz bewusst am Unternehmen
beteiligt. Für mich ist das ein bewährtes
Rezept, damit sich Mitarbeitende verantwortlich fühlen und die Kosten in fernen
Landen nicht plötzlich aus dem Ruder
laufen.
In Afrika wechseln sich schönes Wetter
und Donnerwetter in rasantem Tempo ab.
Veni, vidi, vici – die dortigen Märkte als
ach so gebildeter Europäer einfach nach
cäsarischer Manier einnehmen zu wollen,
das kann man glatt vergessen. Ist auch gut
so, finde ich. Und natürlich könnte man
sich an geeigneter Stelle in der Schweiz informieren, wie das so läuft mit den Geschäften in der Region, den Sitten und Gepflogenheiten, den Chancen und Risiken.
Ich für meinen Teil mache meine Erfahrungen indes lieber gleich selber vor Ort.
Learning by Doing! Da holt man sich vielleicht auch mal ein blaues Auge, behält
aber letztlich alles unter seiner eigenen
Kontrolle. Und das ist wohl das Allerwichtigste, wenn man als KMU in Afrika
reüssieren will: die Unabhängigkeit von
Behörden und dem System.
Lionel Schlessinger, Inhaber & CEO der Monopol AG.
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Verwaltungsräte in der Pflicht
Ein Pläydoyer für eine partnerschaftliche Führung von Präsident und CEO. Von Gilbert Probst und Thomas Straub
Warum sich Verwaltungsrätinnen
und Verwaltungsräte ständig weiterbilden sollten – und wie sie die
strategische Zukunft des Unternehmens aktiv gestalten können.
Die Anforderungen an Verwaltungsräte
steigen kontinuierlich und fordern akut
nach Entwicklung und Erhöhung der
Kompetenzen. Gründe hierfür sind steigende Erwartungen an Compliance, Konformität mit den wachsenden und sich ändernden Gesetzen und Regulierungen,
Kontrollfunktionen, engere Zusammenarbeit mit internem Audit und strategischem Controlling, die langfristige Leistungsentwicklung, Schaffung von Werten
und Garantie der Viabilität des Unternehmens.
Verwaltungsrat und Präsident müssen fähig sein, eng und konstruktiv mit dem
CEO und der Geschäftsleitung zu arbeiten. Verwaltungsräte finden für ihre Entwicklung kaum Plattformen und Coaching. Ihre Fähigkeiten beruhen in der Regel auf ihrer Erfahrung, welche ohne Zweifel von grösster Bedeutung ist. Ein Verwaltungsrat muss mit den verschiedensten Eigenschaften, Kenntnissen und Kompetenzen ausgestattet sein, um der Komplexität
einer «Good Governance» gerecht zu werden. Die unterschiedlichen Profile von Expertise und Kenntnissen entbinden nicht
von einer Weiterbildung und -entwicklung der Verwaltungsräte. Sie müssen in
ihrer Entwicklung unterstützt und gefördert werden, am besten durch den Austausch mit erfahrenen Praktikern («peer to
peer learning»). Dies offeriert beispielsweise in der Romandie das Swiss Board Insti-

tute mit dem «Journée de Conseil d’administration» und das Entwicklungsprogramm mit verschiedenen Modulen
(www.swissboardinstitute.ch) oder aber
die Jahrestagung des «Swiss Institute of
Directors» in der Deutschschweiz. Hier ist
jeder Lehrer und Schüler zugleich. Universitäten (zum Beispiel St Gallen, Genf und
Luzern) arbeiten partnerschaftlich gestaltend und lenkend mit.
Dabei geht es nicht nur um Entwicklungen in Compliance, Audit, Regulierung,
Organisation usw., sondern auch um die
Erfassung von Trends, welche für eine
strategische Hinterfragung und Entwicklung bedeutend sind.
Zukunft aktiv gestalten
Der Verwaltungsrat ist nicht nur reines
Kontrollorgan, sondern auch übergeordnetes, überwachendes, strategisch reflektierendes Organ. Er ist in enger Zusammenarbeit mit der Geschäftsführung aktiv als Partner in die Zukunftsplanung
und die Strategiegestaltung eines Unternehmens eingebunden. In diesem Kontext besitzt der Verwaltungsrat eine Radar-Funktion und soll Trends aus dem
breiten, dynamischen Umfeld erkennen.
Er soll die Bedeutung erfassen und mögliche Konsequenzen gemeinsam mit der
Geschäftsleitung formulieren. Dank des
nötigen Abstandes zum operativen Geschäft und seiner in der Regel multidisziplinären Zusammensetzung besitzt er eine zusätzliche wertvolle Perspektive und
stellt somit einen Mehrwert für das Wohl
des Unternehmens dar.
Die Zusammensetzung von Verwaltungsräten sollte daher einer Kompetenzlogik
folgen, bei welcher jedes Mitglied eine
oder mehrere Kompetenzen verkörpert.

Häufig neigen Personen dazu, sich auf
Bewährtes und Vertrautes zu konzentrieren. Dies stellt typischerweise auch bei
Verwaltungsräten eine Gefahr dar. So
bevorzugt man tendenziell, über bestehende Märkte, den kommenden Jahresabschluss, die bevorstehende Generalversammlung, Finanz-, Personal- oder juristische Themen zu debattieren, und läuft
Gefahr, die wesentlichen strategischen
Herausforderungen von morgen zu vernachlässigen.
Verwaltungsräte sollten die wesentlichen
Trends nicht aus den Augen verlieren und
mehr als je zuvor proaktiv versuchen, diese zu erörtern und in grundsätzliche strategische Überlegungen miteinzubeziehen.
In vielen Fällen handelt es sich hierbei um
fundamentale Quantensprünge, welche
Unternehmungen bevorstehen.
Die vom WEF seit Jahren aufgezeigte
vierte industrielle Revolution zeigt, dass
bahnbrechende neue, sogenannte disruptive Technologien einen umwälzenden Einfluss haben und Herausforderungen für die Wirtschaft, die unternehmerische Zukunft und unser Leben darstellen
werden. Gefahren und Chancen sind in
allen Bereichen auszumachen und vom
Verwaltungsrat wahrzunehmen. Strategische Überlegungen, der Wandel in Arbeit,
Leben, Interaktion sind für das Unternehmen zu hinterfragen und zu beurteilen.
Robotik, künstliche Intelligenz, virtuelle
Realitäten, autonome Systeme, Internet
der Dinge, Blockchain, Nanotechnologie,
Big Data, Biotechnologie, neue Energien
und mehr führen zu Innovationen, die in
allen, häufig ungeahnten Institutionen zu
Veränderungen führen. Verwaltungsräte
müssen Trends in ihre strategischen Szenarien einbringen und verhindern, dass

nimmt der Verwaltungsrat die Funktion
der Review der Strategie, der Risiken und
Opportunitäten wahr, um zu wissen, was
läuft, was getan wird, was geplant ist und
wofür die Geschäftsleitung als verantwortlich gehalten wird. Das ist zwar richtig, denn es sind der CEO und die Geschäftsleitung, welche das Unternehmen
führen. Aber der Verwaltungsrat kann
und soll weit mehr sein. Zusammenfassend plädieren wir daher für eine Partnerschaft des Verwaltungsrats in der Führung mit dem Topmanagement. Insbesondere Präsident und CEO, aber auch
das Topmanagement sollten ein gemeinsames Führen miteinander erfahren und
nutzen können.

Gibt die Richtung vor und erkennt
strategische Trends: ein guter Ver
waltungsratspräsident.
Shutterstock

sie in traditionellen, langjährigen erfolgreichen Denkmustern hängen bleiben. Es
geht nicht um Wandel um jeden Preis,
aber um die Erkenntnis der heutigen Vernetzung, der Geschwindigkeiten, Möglichkeiten und um Einflüsse, die über
nationale, gesellschaftliche, industrielle
Grenzen hinausgehen.
Verwaltungsräte werden zu häufig noch
als Kontrollorgan gesehen, welches das
Management überwacht, kontrolliert,
vergangene Daten prüft. In diesem Sinne

www.vins-vaudois.com

Zentrale Rolle
Hierbei kann der Verwaltungsrat, in Abhängigkeit von seiner Maturität, als Partner Konzepte und Strategieansätze und –
Orientierungen mitbeeinflussen und führungsmässig ein wahrer Vertrauter sein.
Dies gilt besonders in der Wahrnehmung
und Abschätzung der aufgezeigten Trends
und der frühzeitigen Thematisierung,
Prüfung, Generierung von Möglichkeiten
und Unterstützung in potenziell neuen
Business-Modellen.
Es wäre fatal für die Schweiz, so lange zu
warten, bis andere schneller und gegebenenfalls erfolgreicher sind im Umgang
mit diesen neuen Herausforderungen und
Möglichkeiten. Der Verwaltungsrat spielt
hierbei eine zentrale Rolle.
Prof. Gilbert Probst ist Vizepräsident des Swiss
Board Institute und Verwaltungsratspräsident der
Banque Cantonale de Genève. Prof. Thomas Straub
ist Vizedekan und Leiter Weiterbildung an der
Geneva School of Economics and Management
(GSEM) der Universität Genf.

Ab in die
Lüfte mit
Waadtländer
Weinen!

Handskizze des Architekten Riken Yamamoto für das Projekt „THE CIRCLE“ am Flughafen Zürich,
das HRS Real Estate AG als Generalunternehmerin realisiert.

Wir verstehen Ideen
Als Immobilienentwickler, Total- und Generalunternehmer
realisieren wir Ihre Ideen und Projekte, übernehmen
Verantwortung und Risiko. Damit Sie etwas Neues wagen
können.

HRS Real Estate AG · HRS Renovation AG

Areal- und Immobilienentwickler, General- und Totalunternehmer
Walzmühlestrasse 48 · CH-8501 Frauenfeld · Telefon +41 52 728 80 80
frauenfeld@hrs.ch · www.hrs.ch
BASEL · CHUR · DELÉMONT · FRIBOURG · GENÈVE · GIUBIASCO · GÜMLIGEN | BERN
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Unbildung 4.0

Bildung
weiterbilden

Wie digital soll das Bildungssystem der Zukunft sein? Von Konrad Paul Liessmann

Von Dennis Lück

bewusst ist, wird die Chancen der jungen Menschen auf die digitalisierte Arbeitswelt der Zukunft wahren. Das
klingt paradoxer, als es ist. Denn in dieser Welt werden nur jene reüssieren, deren Kenntnisse und Fähigkeiten nicht
automatisiert werden können und die
imstande sind, mit Automaten zu leben
und zu arbeiten, ohne sich in deren Abhängigkeit begeben zu müssen. Dazu
wird viel Kraft, Phantasie und ein Ideenreichtum notwendig sein, den nur eine
Bildung vermitteln kann, die sich nicht
selbst an ein Konzept von Digitalisierung verraten hat, durch das sie nicht befördert, sondern sabotiert wird. Wilhelm von Humboldt hat einmal angemerkt – und niemand geringerer als
John Stuart Mill, der grosse Denker des
Liberalismus, hat dies unterstrichen –,
dass zur Bildung eines Menschen nur
zwei Dinge nötig sind: Freiheit und
Mannigfaltigkeit der Situationen. Die
Digitalisierung der Bildungssysteme
verhindert beides. Sie macht abhängig,
etabliert rigide Kontrollsysteme, stilisiert Ahnungslosigkeit zu einer Form
des Wissens und vereinheitlicht alles
unter einer Oberfläche: Unbildung 4.0.

Es klingt schon absurd: Mit schier grenzenlosem Eifer und erheblichem finanziellem Einsatz fördern wir die künstliche
Intelligenz. Sie fasziniert uns, auch zu
Recht. Aber wo bleibt die menschliche
Intelligenz? Heutzutage finden wir es

grossartig, wenn im Berufsleben jemand
die Norm brechen kann, also out-of-thebox denkt. Aber auf was baut unser Bildungssystem auf? Normen lehren und
strictly-within-the-box denken, sonst
lässt es sich schwierig benoten. Ist das
noch angemessen? Klar nein! Wir müssen
die Bildung weiterbilden. Keine Revolution, aber ein Angleichen an die Realität
und ein Fitmachen für die Zukunft.
Mit der Digitalisierung haben die Anforderungen an das Arbeitsleben dramatisch
geändert. Eine Studie des World Economic Forum belegt, dass Kreativität immer
mehr an Bedeutung gewinnen wird. Klar
ist daher, dass die Schule der Zukunft
Kreativität fördern muss. Und diese wird
ermöglicht durch Kollaboration und eine
gute Fehlerkultur, auch das sind Kompetenzen der Zukunft.
Keine Panik, hört man vielerorts, das
kommt schon noch. Moment mal: Panik!
Jetzt! Sofort! Denn wenn alles Wissen dieser Erde bald in 0,0000000001 Sekunden
auf ihrem Megahandy abgerufen werden
kann, müssen wir unser Bildungssystem
ändern. Wenn uns Studien und die eigene
Vernunft sagen, dass Skills wie Kreativität
immer bedeutender werden, dann ist es
an der Zeit zu handeln. Und zwar so: nicht
mehr nur Wissen vermitteln, sondern
auch Skills. Das muss die Schule der
Zukunft leisten. Kompetenzorientierung,
wie es im Lehrplan 21 so schön heisst.
Die Ausgangslage dafür ist gut: Das Bildungsniveau ist hoch, die Erzieher und
Lehrer leisten hervorragende Arbeit. Der
Vorteil unseres Bildungssystems ist, dass
man nicht das ganze, riesige, träge Con
tainerschiff wenden muss. Das System
lässt es zu, dass der einzelne Lehrer Freiheit in der Unterrichtsgestaltung hat.
Zwingend ist nur, dass er das vorgegebene
Lernziel erreicht. Diese Einzelpersonen
werden die Speedboote unseres Systems
sein. Schnelle, wendige Lehrkräfte.
Im Untergrund – und das ist das Unglaubliche – entsteht dank persönlicher Initi
ative und privater Spenden eine Modernisierung des Systems. Gerade ist eine Plattform namens «teachshare.io» am Entstehen, auf der Lernformen und -inhalte, die
Lust und Kreativität fördern, unter Lehrpersonen geteilt werden können. Eine
Share-Kultur, die die bessere Bildung der
Kinder als Vision hat, tritt in Kraft. Ist das
nicht wunderbar, dass so etwas hier in der
Schweiz entwickelt wird? Ist es nicht grausam, dass das sozusagen im Untergrund
und eigenfinanziert passiert?

Konrad Paul Liessmann ist Professor für
Methoden der Vermittlung von Philosophie und
Ethik an der Universität Wien.

Dennis Lück ist Chief Creative Officer
bei Jung von Matt und SEF-Speaker in der
Masterclass zum Thema «Bildung 4.0».

Bildung funktioniert auch ohne
Digitalisierung. Trotzdem sollte
man sich digitalen Technologien
in der Schule nicht gänzlich
verschliessen.
Die Frage, wie digital das Bildungssystem
der Zukunft sein soll, lässt sich klar beantworten: so wenig wie möglich. Und
dies einfach deshalb, weil Bildung die Digitalisierung weder in einem besonderen
Masse erfordert noch kategorisch ausschliesst. Solange Bildung mit dem Beherrschen grundlegender Kulturtechniken, der sprachlichen Ausdrucksfähigkeit, dem Erwerb von Wissen, dem Verständnis von Zusammenhängen, den
Kenntnissen der bedeutenden Dokumente der Künste und Literaturen, der Formung der eigenen Persönlichkeit in Hinblick auf Mündigkeit und Autonomie, der
Schulung moralischer Sensibilität zu tun
hat, ist für diesen Prozess die Frage der
Digitalisierung einfach sekundär. Neugier und die Lust am Wissen, die Freude
am Lesen, das Verständnis für die Methoden und Ergebnisse der Wissenschaften, die Beherrschung von Fremdsprachen, der Sinn für historische Zusammenhänge, die Schulung des ästhetischen
Geschmacks, die Bildung einer politischen und moralischen Haltung gegenüber der Welt – all das kann erworben,
geübt, verfeinert und weiterentwickelt
werden ganz ohne Digitalisierung.
Empathie und Kreativität leiden
Das heisst nicht, dass man auf digitale
Techniken nicht auch zurückgreifen kann,
manches mag dadurch rascher und leichter gehen, und die bürokratischen Prozesse in Bildungssystemen, von der Organisation des Unterrichts bis zur Verwaltung
der an- und abfallenden Daten, werden auf
die Segnungen der Digitalisierung nicht
verzichten. Mit Bildung in einem emphatischen Sinn hat das aber nur am Rande zu
tun. Und bislang zumindest gibt es keine
stichhaltigen Untersuchungen oder Beobachtungen, die zeigen könnten, dass die
Digitalisierung des Unterrichts Lernprozesse wesentlich beschleunigt oder verbessert. In manchen Ländern verschwinden
die Laptop-Klassen so schnell, wie sie gekommen sind, denn die negativen Auswirkungen eines zu frühen oder falschen Einsatzes digitaler Technik im Unterricht zeigen sich rasch. Das Ablenkungspotenzial
ist gross, die Konzentrationsfähigkeit
nimmt ab, Flüchtigkeit wird zur dominanten Aneignungsform, Phantasie und Kreativität werden stranguliert, die Gedächtnisleistungen leiden ebenso darunter wie
der Sinn für einen langen Atem, ohne den
Bildung nicht gelingen kann. Die Tendenz
aller Digitalisierung besteht darin, Menschenwerk zu automatisieren. Das gilt

Computer vs. Papier: Wie digital soll das Klassenzimmer sein?

auch für die Bildung, sofern diese auch als
Prozess der Arbeit an der Welt und an sich
selbst gedeutet wird. Das aber bedeutet:
Die Applikationen und Algorithmen helfen uns nicht, uns zu bilden, sondern sie
nehmen uns die Bildung ab. Unsere digitalen Assistenten lesen für uns und lesen
uns das, was sie uns zumuten wollen, vor;
wir können ihnen befehlen und diktieren.
Wir müssen weder selbst lesen noch
schreiben können, um informiert und
kommunikationsfähig zu sein. In den
Clouds lagert alles Wissen dieser Welt,
physikalisch weit weg und doch nur eine
Geste entfernt. Wir könnten, wenn wir
wollten, jederzeit darauf zugreifen – aber
wer will schon? Früher wäre es wohl niemandem eingefallen, einen Menschen, der
neben einer Bibliothek wohnt und diese jederzeit betreten könnte, es aber nie tut, als
gebildet zu bezeichnen. Wir hingegen verwechseln gerne die Möglichkeit des Zugriffs auf Wissen mit dem Wissen selbst.
Der gerne geäusserte Satz, dass es nicht
mehr darum geht, etwas zu wissen, sondern darum, zu wissen, wo man nachschlagen kann, drückt diese verhängnisvolle Verwechslung prägnant aus.
Natürlich wird die Digitalisierung unser
Leben bestimmen. Bildung aber bestünde
im Anspruch, diesem Prozess souverän,
gestaltend und selbstbewusst begegnen zu

können, und nicht darin, sich diesem
blind zu unterwerfen. Wer junge Menschen zu einer reflektierten und kritischen Haltung gegenüber sozialen Medien, Filterblasen, automatisierten ideologischen Botschaften und den Verführungen
einer digitalen Zerstreuungsindustrie erziehen möchte, wer ihre Sensibilität angesichts der sozialen und ethischen Fragen,
die der Einsatz künstlicher Intelligenz
aufwerfen wird, wecken möchte, kann
sich nicht darauf beschränken, das Programmieren als neue Kulturtechnik zu
propagieren.
Freiheit und Mannigfaltigkeit
Wichtiger wird es sein, jene Formen des
Denkens, Kommunizierens, Wissens und
Fühlens zu schulen, die sich auch anderen
Quellen, Methoden und Erfahrungen verdanken und deshalb einen anderen, auch
distanzierteren Zugang zur digitalisierten
Welt erlauben. Da es ohnehin nicht zu
verhindern ist und auch nicht verhindert
werden soll, dass junge Menschen in eine
digitale Welt hineinwachsen, wird es zu
einer entscheidenden Aufgabe von Bildungseinrichtungen, zu zeigen, was es
sonst noch an Wissenswertem, an Schönem, an Erfahrungsmöglichkeiten, an
Denkwürdigem gibt. Nur eine Bildung,
die sich ihrer nichtdigitalen Dimension
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Frühe Kindheit ist entscheidend
Kinder brauchen im Alltag ein anregungsreiches Lernumfeld. Von Erika Dähler
Die Schweiz versteht sich als
Bildungsnation. Im Vergleich mit
anderen Staaten liegt unser Land
bei der frühkindlichen Bildung
jedoch zurück.
Lernen heisst die Welt begreifen. Für Kinder beginnt das Lernen schon ab dem ersten Tag nach der Geburt. Kinder sind von
Grund auf neugierig und lernbegeistert.
Durch das Spiel lernen sie die Welt entdecken: die Schwerkraft eines Löffels, die Bewegung eines Balls, den umgebenden
Raum, die Kommunikation. Doch es geht
nicht alleine um das kognitive Lernen,
sondern um das ganzheitliche Lernen auf
sozio-emotionaler, geistiger, motorischer
und sprachlicher Ebene. Die Erfahrungen
in der frühen Kindheit legen die Grundlage für ein erfolgreiches lebenslanges Ler-

nen. Dazu gehören auch Kreativität, Kooperationsfähigkeit und Selbstkontrolle.
Damit das spielerische Lernen möglich
wird, brauchen Kinder vertraute, verläss
liche, verfügbare und aufmerksame Erwachsene, die im Alltag ein anregungs
reiches Lernumfeld gestalten. Rund 10 %
aller Eltern können diesen Lernort Familie
nicht bieten, insbesondere nicht in sozioökonomisch benachteiligten Lebenssituationen wie Armut, psychische Krankheit,
soziale Isolation oder Migration. Hier setzen z. B. die Frühförderprogramme von
a:primo an, indem sie die Eltern-KindInteraktion und die Elternkompetenzen
stärken. Lernen heisst spielen und das Spiel
des Kindes wird durch das elterliche Verhalten geprägt. Wie verschiedene Studien
belegen, lassen sich mit solchen präventiven Investitionen grosse langfristige staatliche Einsparungen erzielen, mit einem Return on Investment (ROI) von 1 : 6 bis 1 : 16.

Neben der Interaktion mit den Eltern ist
das Spielen und Lernen mit gleichaltrigen
Kindern von grösster Bedeutung. Fami
lienergänzende Betreuungsangebote wie
Spielgruppen und Kitas sind deshalb
wichtige Orte für die Sozialisation. Diese
Angebote schaffen zugleich eine zentrale
Voraussetzung für die Erwerbstätigkeit
von Müttern mit Vorschulkindern. Zwei
Drittel der Mütter sind erwerbstätig,
wobei die Teilzeitquote mit 58 % sehr
hoch ist. Die familienergänzende Betreuung beansprucht in der Schweiz 24 %
des durchschnittlichen Haushalteinkommens. Die Angebote der frühkindlichen
Bildung, Betreuung und Erziehung erreichen daher zu wenige sozio-ökonomisch
benachteiligte Familien.
Die Schweiz investiert 0,2 % ihres BIPs für
die frühkindliche Bildung, Betreuung und
Erziehung. Das ist wenig, denn der Durchschnitt der OECD-Länder liegt bei 0,8 %.

Die Schweiz versteht sich als Bildungsna
tion, entsprechend ist die berufliche Ausbildung von der Lehre bis zum Studium
eine zentrale wirtschaftliche Ressource.
Beim Eintritt der Jugendlichen ins Erwerbsleben werden Sozial- und Lernkompetenzen vorausgesetzt, deren Grundlagen ein Jahrzehnt früher gelegt werden
müssen – bereits vor dem Kindergarten.
Neben einem guten Schul- und Berufsbildungssystem braucht es deshalb als Fundament einen koordinierten und nach
haltig finanzierten Ansatz für frühkindliche Bildung, Betreuung und Erziehung.
Dies gelingt nur im Zusammenwirken von
Fachkräften, der Wirtschaft und der Politik. Die aktuelle schweizweite Kampagne
READY! bringt es auf den Punkt: Frühe
Kindheit ist entscheidend.
Spielerisch zum Erfolg:
frühkindliches Lernen.

Shutterstock

Erika Dähler ist Co-Geschäftsführerin und
Gründerin von a:primo.

DAMIT SICH SPITÄLER
AUF IHRE KERNAUFGABE
KONZENTRIEREN KÖNNEN

Ob medizinisches Verbrauchsmaterial, Medikamente,
Laborproben, Implantate oder sensible Gesundheitsdaten:
Die Post unterstützt verschiedenste Akteure im Gesundheitswesen in ihrer Leistungserbringung. Abhängig von deren
Bedürfnissen bietet sie massgeschneiderte Einzellösungen
an – vom temperaturgeführten Versand von Arzneimitteln
über innovative, hocheffiziente und nachhaltige Logistikdienstleistungen bis hin zu umfassenden E-Health-Lösungen.
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Sauber, sicher und vernetzt
Die Mobilität verändert sich in einer rasanten Geschwindikeit. Von Severin Moser
Im Zuge der voranschreitenden
Digitalisierung wird sich auch
die Mobilität mit zunehmender
Geschwindigkeit verändern. Das
Konsumentenverhalten bestimmt
die neuen Mobilitätstrends und
stellt die Versicherungswirtschaft
vor neue Herausforderungen.
Wenn er den Ausspruch wirklich getätigt
hat, dann hat sich der deutsche Kaiser
Wilhelm II. vor rund 120 Jahren nicht ge
rade als Visionär gezeigt: «Das Auto ist
nur eine vorübergehende Erscheinung.
Ich glaube an das Pferd.» Wie sehr man
sich doch täuschen kann: Bis zur Abdan
kung Kaiser Wilhelms im Jahre 1918 war
die Zahl der Autos auf deutschen Strassen
bereits auf 60 000 gestiegen. Hinzu kamen
22 500 Motorräder. Damit stieg natürlich
auch die Zahl der Unfälle, die damals
nicht selten tödlich endeten. Durch die
Massenproduktion wurden Automobile
jedoch immer zuverlässiger und bere
chenbarer, was für den Versicherungs
markt grosses Wachstumspotenzial bot.
Das Jahr 1918 war gleichzeitig auch die
Geburtsstunde der Allianz Autoversiche
rung, nachdem das Unternehmen den
Markt zuerst genau beobachtete, um in
nert weniger Jahre dann zum Marktfüh
rer aufzusteigen.
Rollende Computer
Dieser kleine Blick in die Geschichte zeigt:
Mobilität verändert sich in einer rasanten
Geschwindigkeit – damals wie heute. In
novationen wie das selbstfahrende Auto
stehen bereits in den Startlöchern und
werden die Fortbewegung weiter revolu
tionieren. Immer mehr Fahrzeuge werden
zu «rollenden Computern». Die hoch
automatisierten Fahrzeuge der Zukunft
werden sauber, sicher und vernetzt sein –

und permanent kommunizieren. Mit ex
ternen Infrastrukturen wie Wetterdiens
ten, digitalen Kartenanbietern, der Ver
kehrspolizei oder auch mit serviceorien
tierten Netzwerken, die beispielsweise
GPS-Daten freier Parkplätze zur Verfü
gung stellen könnten. Künftig tauschen
die Bordsysteme auch Live-Daten mit an
deren Fahrzeugen aus, um Zusammen
stösse zu vermeiden. Mobil ist künftig
also, wer vernetzt ist. Hinzu kommt: Ne
ben dem technologischen Fortschritt wird
auch das Konsumentenverhalten die Mo
bilität grundlegend verändern. So zählen
laut einer Umfrage bei Allianz-Autoex
perten neben intelligenten Fahrzeugsyste
men auch neue Geschäftsmodelle wie
Carsharing, die Bezahlbarkeit der Mobi

lität, das generelle Interesse an Autos und
die Verkehrsbelastung zu den fünf wich
tigsten Mobilitätstrends.
Die Zukunft beginnt jetzt
Die neue Mobilitätslandschaft wirkt sich
nicht nur auf Einzelpersonen, sondern
auch auf Unternehmen und ganze Indus
triezweige aus. In dem ehemals relativ sta
bilen und strukturierten Umfeld der Mo
bilität tauchen neue Akteure auf, die etab
lierte Geschäftsmodelle in Frage stellen.
Ein einfaches Beispiel zeigt dabei, wie die
intelligente Verbindung zweier separater
technologischer Trends Synergien schafft
und die Entwicklung innovativer Mobi
litätslösungen weiter vorantreiben kann:
Dank der steigenden Zahl von Smartphones

ist die Nutzung von Carsharing wesent
lich leichter und attraktiver geworden,
weil freie und verfügbare Autos einfach
angezeigt werden können. Die Bezahlung
läuft dann in der Regel ebenfalls über das
Smartphone. Zudem haben technische
Fortschritte auf dem Gebiet der Digitali
sierung zusätzliche Dienstleistungen er
möglicht. Entwicklungen wie die Telema
tik mit den dazugehörigen «Pay-As-YouDrive»- oder «Pay-How-You-Drive»-Opti
onen ermöglichen Abrechnungskonzepte
für Versicherungen, die jeweils die zu
rückgelegte Strecke und das Fahrverhalten
berücksichtigen. Und durch neue Fahrer
assistenzsysteme wie Einparkhilfen und
automatische Bremssysteme wird die
Zahl der Unfälle künftig zurückgehen.

Smart und vernetzt: Die modernen Fahrzeuge werden immer mehr zu rollenden Computern.
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Das automatische eCall-System, das für
alle nach dem 31. März 2018 zugelassenen
neuen Personenwagen und leichten Nutz
fahrzeuge in der EU die Ausstattung mit
GPS-fähiger, automatischer eCall-Tech
nologie für Notrufe vorsieht, wird die Si
cherheit im Strassenverkehr noch einmal
erhöhen.
Begehrte Daten
Autos werden also immer intelligenter
und vernetzter. Damit gewinnen die Da
ten, die moderne Autos permanent erzeu
gen, stetig an Bedeutung: Sowohl für die
Unfallaufklärung, aber auch für kommer
zielle Angebote. Schon die Bewegungsda
ten eines Autos sind wertvoll, etwa für
Parkplatz-Apps oder den Hinweis auf die
nächstgelegene Werkstatt im Display. Wer
aber soll zukünftig Zugriff auf diese Da
ten haben dürfen, wem gehören sie? Dem
Autohersteller? Dann würde der Zugriff
von seinem Wohlwollen abhängen, was
nicht im Interesse der Kunden und auch
nicht im Interesse der Versicherungsin
dustrie sein kann. Bei hochautomatisier
ten Fahrzeugen muss aufgeklärt werden
können, wer für den Unfall verantwort
lich ist, der Fahrer oder die Technik. Des
halb wäre es ein richtiger Schritt, wenn
diese Daten an einen unabhängigen Treu
händer übergeben werden, der selbst kein
wirtschaftliches Interesse an den Daten
hat und Sorge dafür trägt, dass die Daten
nicht manipuliert werden können. Sonst
soll der Autobesitzer entscheiden können,
wer Zugriff auf seine persönlichen Daten
haben darf. Nur so bleibt das Vertrauen in
die Mobilität 4.0 erhalten.
Wie wird die Mobilität im Jahr 2118 ausse
hen? Diesen Blick in die Glaskugel wage
ich nicht. Aber ich gehe davon aus, dass
Autoversicherungen auch dann keine vor
übergehende Erscheinung sein werden.
Severin Moser ist CEO der Allianz Suisse.

Die Mobilität der Zukunft ist elektrisch
Über die Chancen und Herausforderungen der Elektromobilität. Von Ulrich Spiesshofer
Gerade weil der Verkehr weltweit
zu den grössten Belastungen
für das Weltklima zählt, bietet er
auch ein enormes Potenzial zur
Erreichung der Klimaziele. Die
notwendigen Technologien für
nachhaltige Transportlösungen
stehen heute schon bereit.
Kennen Sie Jean-Éric Vergne? Nein? Wenn
Sie Ihre Kinder oder andere junge Men
schen fragen, werden sie den Franzosen
mit hoher Wahrscheinlichkeit als den
Führenden der «ABB FIA Formel E Meis
terschaft» identifizieren.
Die Begeisterung der Jugend für die erste
rein elektrische Rennsportserie der Welt
ist mit ein Grund, warum sich ABB seit
Anfang des Jahres als titelgebender Spon
sor im elektrischen Rennzirkus engagiert.
Die ABB Formel E Meisterschaft steht für
alles, was wir von der Zukunft der Mobi
lität erwarten dürfen: Saubere und leise
Hochtechnologie – verbunden mit Leis
tung, Geschwindigkeit und jeder Menge
Spass.
Wir begleiten und treiben diese Entwick
lung voran, weil sie ein enormes Potenzial
zur Verbesserung unseres Planeten birgt.
Derzeit sind Autos, Züge und Flugzeuge
noch für einen Viertel des globalen Ener
gieverbrauchs und etwa den gleichen An
teil an Schadstoffemissionen verantwort
lich. Das ist eine massive Belastung – aber
auch ebenso eine Chance, das Weltklima
zu verbessern.
Technik für die Zukunft
Vor diesem Hintergrund diskutieren Ex
perten nicht mehr, ob sich elektrisch be
triebene Mobilität durchsetzen wird –
sondern allenfalls wann. Die technischen
Grundlagen dafür haben wir geschaffen.
ABB rüstet Züge mit Antriebssystemen

aus, die bei der Bergabfahrt selbst Strom
erzeugen, wir liefern Elektrobusse für den
öffentlichen Nahverkehr, die an den Hal
testellen in nur 20 Sekunden nachgeladen
werden können und statten Ozeantanker
mit elektrischen Systemen aus, die den
Verbrauch an fossilen Kraftstoffen um
mehr als 40 Prozent senken.
Für den Individualverkehr steht bald eine
breite Palette an elektrisch betriebenen
Modellen bereit. Sie werden konventionel
len Autos bei Leistung und Komfort eben
bürtig sein und machen mit ihren günsti
gen Betriebskosten die höheren Anschaf
fungspreise wieder wett.
Jetzt kommt es darauf an, dass Industrien,
Infrastrukturbetreiber und politische
Entscheidungsträger mit ihnen Schritt
halten und eine schnelle Verbreitung
der Elektromobilität ermöglichen. Was
dafür nötig ist, sind im Wesentlichen vier
Grundvoraussetzungen:
Vier Schritte zur E-Mobilität
Zunächst brauchen wir genügend Elektro
fahrzeuge. Im Jahr 2017 wurden weltweit
1,5 Millionen Elektroautos zugelassen. Um
der steigenden Nachfrage gerecht zu wer
den, investieren die grossen Hersteller ge
rade Milliarden in die Umstellung ihrer
Angebotspalette und ihrer Produktionen.
Schon 2040, davon gehen Analysten aus,
werden weltweit mehr Elektroautos als
Benzin- oder Dieselfahrzeuge hergestellt
werden. Volvo hat sogar angekündigt, ab
2019 nur noch Autos mit Elektroantrieb
vom Band rollen zu lassen.
Parallel dazu muss auch die Ladeinfra
struktur weltweit ausgebaut werden.
Praktikable Lösungen dafür stehen bereit,
wie sich vor kurzem auch die deutsche
Bundeskanzlerin Angela Merkel und der
Präsident Mexikos Enrique Peña Nieto
auf der Hannover Messe überzeugt haben. Mit der neusten Generation von
ABB-Schnellladestationen können Elektro

autos in nur acht Minuten genügend
Energie für 200 Kilometer Reichweite la
den. Mit mehr als 6500 Schnellladesäulen
haben wir weltweit die bisher grösste Ba
sis an Ladestationen installiert. Aber das
ist erst der Anfang: In China ist die Zahl
an Ladepunkten allein im Vorjahr um
51 Prozent gestiegen; in Europa haben
mehrere Länder Initiativen zur Förderung
der Elektromobilität angekündigt, und
die USA haben mit «Electrify America»
das bisher grösste Elektromobilitäts-Inf

rastrukturprojekt gestartet, bei dem unter
anderem zahlreiche ABB-Schnellladesäu
len den Einstieg in eine abgasfreie Ver
kehrszukunft erleichtern sollen.
Eine weitere Voraussetzung wird heute
noch von vielen unterschätzt. Derzeit sind
unsere Stromnetze nicht ausreichend ge
rüstet, um ganze Flotten von Elektroautos
gleichzeitig mit Ladestrom zu versorgen.
Aber auch hier ist die Dynamik spürbar:
Schritt für Schritt werden bestehende
Stromnetze, in vielen Fällen mit von ABB

entwickelten Technologien, zu sogenann
ten «smart Grids» umgerüstet, in denen
digitale Technik und Künstliche Intelli
genz Verbrauchsdaten sammeln, analysie
ren und so für eine bedarfsgerechte Pro
duktion und Verteilung elektrischer Ener
gie sorgen.
Schlussendlich gilt es auch noch dafür zu
sorgen, dass Elektrofahrzeuge wirklich
umweltfreundlicher unterwegs sind als
ihre Vorgänger. Nachhaltig ist auch die
Elektromobilität nur dann, wenn sie mit
Energie aus erneuerbaren Quellen betrie
ben wird. Davon produzieren wir heute
noch zu wenig – aber unsere Kunden aus
der Energiewirtschaft arbeiten mit Hoch
druck daran, immer mehr Strom aus Son
ne-, Wind- oder Wasserkraftwerken ins
Netz zu bringen. Möglich wird das nicht
zuletzt durch die von ABB in Pionierar
beit entwickelten Technologie zur Ultra
hochspannungs-Gleichstrom-Übertra
gung, mit der elektrische Energie ohne die
bislang üblichen Verluste über einige tau
send Kilometer transportiert werden
kann.
Investition in die Zukunft
Wenn wir heute, nur wenige Jahre nach
dem die Alternative Elektromobilität bes
tenfalls belächelt wurde, Bilanz ziehen,
dürfen wir optimistisch sein. Die Fort
schritte in jedem dieser zukunftsrelevan
ten Bereiche sind inzwischen in Monats
abständen messbar. Was vor uns liegt
wird uns weiter einiges an Innovations
kraft und Investitionsbereitschaft abver
langen – sich aber am Ende mit der denk
bar wertvollsten Rendite bezahlt machen:
Der Umstieg auf nachhaltige Transport
lösungen wird einen entscheidenden Bei
trag dazu leisten, um die Welt zu bewegen,
ohne die Erde zu verbrauchen.

Glaubt an die Chancen der Elektromobilität: ABB-CEO Ulrich Spiesshofer.

ABB

Ulrich Spiesshofer ist Vorsitzender
der Konzernleitung der ABB Ltd.
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Wann verschwindet das klassische Auto?
Elektromobilität – es könnte doch etwas länger dauern. Von Dino Graf
Trotz Innovationskraft und der Bemühungen der Automobilindustrie
ist davon auszugehen, dass Fahrzeuge mit Verbrennungsmotoren
frühestens 2040 von der Strasse
verschwinden werden.
Alle Automobilhersteller übertrumpfen
sich mit Ankündigungen bezüglich neuer
Mobilitätsformen und Antriebe. Wer zeigt
die tollste Studie, die wichtigste Neuheit
oder die spannendste Antriebstechnolo
gie? Der Fokus liegt dabei auf neuen An
triebsformen – vom klassischen Verbren
ner mit neuen Treibstoffen über Hybrid
antriebe bis hin zu Akku-Elektro- oder
Brennstoffzellen-Antrieb. China hat mit
den Ankündigungen zur Elektrifizierung
das Wettrennen verstärkt. Die FIA will
mit der Formula E im E-Motorsport
Emotionen und gleichzeitig Interesse an
E-Fahrzeugen wecken. Doch die Frage ist
erlaubt, wie schnell der Wandel effektiv
kommt, wie lange der klassische Verbren
ner noch das Mass aller Dinge bleibt.
Darf man den Aussagen der Automobil
hersteller glauben, so wird die Kombina
tion Akku- / Elektroantrieb in den kom
menden Jahren den Markt am stärksten
verändern. Doch streiten sich die Exper
ten, wie schnell alle Ankündigungen
wahr gemacht werden. Wann werden wir
auf der Strasse eine Veränderung wahr
nehmen?
Klar ist heute, ohne aktive Veränderung
der wichtigen Parameter – Preis, Verfüg
barkeit, gegebenenfalls Lenkungsmass
nahmen – wird es noch eine ganze Weile
dauern, bis das klassische Auto mit Ver
brennungsmotor verschwinden wird. Wa

FIA Formula E in Zürich: Initialzündung für die E-Mobilität in der Schweiz?

rum? Ganz einfach, weil ein Auto kein
Wegwerfartikel, sondern mitunter eine
der grössten Investitionen in einem Haus
halt ist. Aus diesem Grund wird ein Auto
länger genutzt als zum Beispiel ein Smart
phone. Der Vergleich mit dem klassischen
Mobiltelefon und der Hinweis, dass es nur
gerade zehn Jahre gedauert hat, um einen
Markt komplett zu verändern, greift hier
zu kurz. Ein Auto wird im Schnitt 15 Jah
re genutzt. Heute gekaufte Autos werden
also bis 2033 auf der Strasse zu sehen sein.

2020 auf 10 % zu erhöhen. Für das Jahr
2025 wird prognostiziert, dass rund 25 %
aller dann verkauften Neufahrzeuge ei
nen elektrischen Antrieb haben werden.
Das heisst im Umkehrschluss, dass noch
75 % einen mehr oder minder konventio
nellen Antrieb haben werden. Nehmen
wir mal an, dass die Anzahl der Neuzulas
sungen gleich bleibt und es 2025 rund
315 000 Neuzulassungen gibt, so sind
dann immer noch rund 235 000 Neufahr
zeuge reine Verbrenner. Wenn man nun
in Betracht zieht, dass ein Auto 15 Jahre
Neufahrzeuge bis 2030 in Betrieb
genutzt wird, dann werden diese 235 000
Im vergangenen Jahr wurden in der Fahrzeuge erst 2040 ausser Verkehr ge
Schweiz rund 314 000 Neuwagen verkauft. setzt.
Davon hatten rund 2,7 % einen Elektroan Nimmt man den Personenwagenbestand
trieb (Reinelektro oder Plug-In-Hybrid). der Schweiz von 2016 / 17 mit rund 4,6 Mil
Die Schweizer Autoimporteure haben sich lionen Autos unverändert als Grundlage
das Ziel gesetzt, den Anteil «Steckerfahr und rechnet die prognostizierten Zu
zeuge», Elektrofahrzeuge und Plug-In- wachsraten von Elektrofahrzeugen der
Hybride, zu vervierfachen und bis im Jahr kommenden Jahre dazu, sind 2025 immer

Allianz_Inserat_Mut_heisst_Zukunft_gestalten_291x218mm.indd 1

Remo Eisner

noch 4,2 Millionen Autos in der Schweiz
mit herkömmlicher Technik unterwegs.
Im Jahr 2030 sind es noch rund 3 Millio
nen. Entsprechend wird es noch eine Wei
le dauern, bis die Mehrheit in der Schweiz
«elektrisch» unterwegs sein wird.
Markante Veränderungen wird es nur ge
ben, wenn sich die Rahmenbedingungen
drastisch verändern würden. Eine solche
Veränderung ist aktuell nicht ersichtlich.
Infrastruktur und Convenience
Eine Herausforderung für die Markt
durchdringung von Elektrofahrzeugen
sind die heute noch fehlende Ladeinfra
struktur und die langen Ladezeiten. Da
mit das Elektroauto seinen Siegeszug
wirklich antreten kann, braucht es eine
Ladeinfrastruktur – für alle, nicht nur für
eine kleine Anzahl von Eigenheimbesit
zern. Auch Mieter in Siedlungen mit Tief
garagen und all die städtischen «Later

nenparkierer» sollen Zugang zu einer
Ladeinfrastruktur erhalten. Doch das er
fordert ein Umdenken bei Immobilienbe
sitzern, Verwaltungen, Bauherrschaften
und Kommunen. Die Autohersteller sel
ber gehen mit gutem Beispiel voran und
investieren in Europa und auch in der
Schweiz in ein flächendeckendes Schnell
ladenetz. Mit dem Gemeinschaftsunter
nehmen «Ionity» versuchen die Hersteller
BMW, Daimler, Ford Motor und Volks
wagen in Europa eine Schnelllade-Infra
struktur für E-Autos zu schaffen. Ziel ist
es, öffentlich zugängliche Stationen mit
einer Entfernung von etwa 120 Kilome
tern zueinander einzurichten.
Eines darf man aber nie vergessen:
Elektroautos sind im Betrieb genauso um
weltfreundlich, wie es ihre Stromquellen
sind. Beziehen sie ihren «Treibstoff» vor
allem aus Kohlekraftwerken, ist es mit der
günstigen CO₂-Bilanz sehr schnell aus.
Der Kunde wird dann ein elektrisches
Auto kaufen, wenn er für sich selbst einen
Mehrwert erkennt und er nicht mit Kom
forteinbussen rechnen muss. Die Mobili
tät muss auch elektrisch im täglichen Ge
brauch Spass machen und darf keinen
Verzicht bedeuten.
Die etablierten Hersteller wollen genau
dies erreichen. Audi, erfolgreich in der
FIA Formula E unterwegs (Fahrertitel
2017), lanciert zum Jahresende das erste
reinelektrische Auto mit einer Reichweite
von rund 500 Kilometern. Volkswagen
startet 2020 mit einer reinelektrischen
Modellfamilie – mit keinem geringeren
Anspruch als nach Käfer und Golf eine
weitere Ikone, jetzt mit Elektroantrieb, im
Angebot zu haben.
Dino Graf ist Präsident von e’mobile, einer
Fachgesellschaft von Electrosuisse.
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Innovation braucht Freiheit
Wir sind alle gefordert, um die Innovationskraft unseres Landes zu sichern. Von Axel P. Lehmann
wir immer noch das wettbewerbsfähigste
Land der Welt und liegen auf Platz zwei
bei der «Technological Readiness». Doch
gibt es auch Entwicklungen, die uns zu
denken geben sollten. So ist die Schweiz
beim Punkt «Ease of doing business» im
Ranking der Weltbank für 2018 mittlerweile auf Rang 33 abgerutscht, hinter Island, Mauritius oder Malaysia. Diesen
Abwärtstrend müssen wir stoppen.

Die Schweiz ist international
wettbewerbsfähig. Damit das
so bleibt, sollten wir uns nicht zu
sehr auf unseren Lorbeeren
ausruhen. Gefragt sind Bildung,
Offenheit und stabile Rahmen
bedingungen.
Innovationskraft war schon immer eine
Stärke der Schweiz, ihrer Forscher, Ingenieure und Kaufleute. In einer Zeit, da alle
Welt von Disruption, Erneuerung und Digitalisierung, von Robotern und Künstlicher Intelligenz spricht, ist es auch wichtig,
sich darauf zu besinnen, was unser Land
stark gemacht hat. Was Innovation ermöglicht und antreibt. Innovation beruht zunächst auf Wissen, auf Bildung. Dann
braucht es Mittel und Rahmenbedingungen, die Innovation nicht nur zulassen,
sondern aktiv fördern – und ganz sicher
nicht bremsen. Dies bedingt eine enge Zusammenarbeit zwischen Wirtschaft, Politik und Regulatoren, die alle am gleichen
Strang ziehen. Mit einem gemeinsamen
Ziel: Wohlstand, Wachstum und Wettbewerbsfähigkeit auch in Zukunft sicherzustellen, zugunsten der Schweiz, ihrer Bürgerinnen und Bürger. Denn darum geht
es: Innovation ist der zentrale Motor für
Fortschritt und Wohlstand.
Was hat die Schweiz von einem armen
Land mitten in Europa zu einer der reichsten Nationen gemacht? Es sind vor allem
zwei Dinge: Eine fleissige, gut ausgebildete Bevölkerung, die pragmatisch denkt
und handelt. Und ein liberales System mit
einer Regierung, die sich auf das Setzen
der wichtigsten Rahmenbedingungen beschränkte. Gemäss WEF-Rangliste sind

R 12

Ohne Tradition keine Innovation:
ein Schweizer Uhrwerk.
Shutterstock

Bildung als Stärke
Unser Land hat immer noch viele Trümpfe. Das duale Bildungssystem ist eine bedeutende Stärke der Schweiz und spielt eine zentrale Rolle für unsere hohe Beschäftigung und Wettbewerbsfähigkeit. Mit
diesem System sind wir ein Vorbild für
viele andere Länder und es soll auch in
Zukunft eine unserer Stärken bleiben.
Wir haben jedoch heute gerade wegen unserem Erfolg in manchen Branchen einen
Mangel an Fachkräften. Hinzu kommt
die demografische Entwicklung: In der
Schweiz werden in den nächsten zehn
Jahren gut 690 000 Erwerbstätige aus dem
Arbeitsmarkt austreten, während die Nettozuwanderung auf dem heutigen Niveau
stabil bleiben dürfte. Gleichzeitig stehen
wir vor einem fundamentalen technologischen Strukturwandel, der unsere tradi
tionellen Berufsbilder zunehmend und
immer schneller in Frage stellt. Wir müssen deshalb den inländischen Talent- und
Fachkräftepool vergrössern, stärken und
konsequent auf die Bedürfnisse der Zukunft ausrichten. Ich wünsche mir, dass
sich möglichst viele Unternehmen in der
Schweiz dafür einsetzen, die notwendigen
Fachkräfte selbst aus- und weiterzubilden.
Als drittgrösster Arbeitgeber der Schweiz
leistet UBS dazu ihren Beitrag.

MEHR IDEEN
FÜR WENIGER PARAGRAFEN

Innovation beginnt mit Dialog, und geht
weiter mit Kooperation. Es gibt erste gemeinsame Initiativen von Politik und
Wirtschaft, die Schweiz als Hub für Innovation voranzubringen, gerade im
Kontext der Digitalisierung. Für etablierte Player bietet dies eine Chance im
digitalen Ökosystem partnerschaftlich
mit FinTech und Start-ups zusammenzuarbeiten. Aber auch unter etablierten
Firmen lohnt sich die Zusammenarbeit.
Ein gutes Beispiel dafür ist die Smartphone App Twint. Mit dieser bargeldlosen Bezahlapp haben die Schweizer Banken in Zusammenarbeit mit dem einheimischen Detailhandel eine überzeugende Lösung für das kontaktlose Bezahlen
entwickelt. Ein anderes Beispiel ist die
Zusammenarbeit von UBS mit einem
grossen Technologieunternehmen sowie
mit anderen führenden internationalen
Banken zur Entwicklung einer Blockchain-basierten Handelsfinanzierungsplattform für exportorientierte Unternehmen. Offenheit und globale Vernetzung waren und sind wichtige Voraussetzungen für Wohlstand, gerade für ein
kleines Land wie die Schweiz. Die Banken spielten dabei schon immer eine
wichtige Rolle als aktive Vermittler zwischen den Akteuren – Privatpersonen
und Firmen, kleinen und grossen Unternehmen, Importeuren und Exporteuren,
der Schweiz und der Welt.
Liberale Tradition
UBS als globale Bank mit ihren Wurzeln
und ihrer starken Verankerung in der
Schweiz hat eine lange Tradition darin,
ihre Kunden direkt und indirekt zu un
terstützen, sie durch Veränderungen zu
begleiten – und so zur zukunftsorientier-

ten Wettbewerbsfähigkeit der Schweizer
Wirtschaft beizutragen.
Speziell geht es darum, bestehenden
Handlungsbedarf zu erkennen und die
Weichen für eine erfolgreiche Zukunft
zu stellen im Bewusstsein, dass die Geschwindigkeit und Veränderungsdynamik stark zugenommen haben. Wir waren in der Schweiz seit jeher sehr gut darin, ein zukunftsorientiertes Bildungswesen der Spitzenklasse, eine hervorragende
Infrastruktur, Strassen und Tunnels zu
bauen. Wir müssen hier und jetzt in die
digitale Infrastruktur der Zukunft investieren. 5G, Swiss Cloud und Cyber Security sind Beispiele für den gemeinsamen
privaten und öffentlichen Handlungsbedarf, die zeigen, dass wir keine wertvolle
Zeit verlieren dürfen. Andere Staaten wie
Israel, Singapur oder Südkorea sind das
Thema digitale Rahmenbedingungen viel
schneller und konsequenter angegangen.
Zur Zukunftsverantwortung gehört
schliesslich, dass wir uns für ein innovations- und investitionsfreundliches Klima
einsetzen, beruhend auf Rechtssicherheit
und verlässlichen Rahmenbedingungen.
Die Gesellschaft der Zukunft braucht aber
nicht für jedes Problem ein neues Gesetz.
Innovation braucht Freiheit und Mut zur
Veränderung. Ich bin überzeugt: Unsere
liberale Tradition und demokratischen
Grundüberzeugungen entpuppen sich im
digitalen Zeitalter als eigentliche Stärken.
Aber wir müssen dafür sorgen, dass wir
mit dem Tempo des digitalen Wandels
Schritt halten, um die Innovationskraft
unseres Landes zu sichern. Gefordert sind
alle – Politik, Wirtschaft und Gesellschaft,
also jeder und jede Einzelne von uns.
Axel P. Lehmann ist President UBS Switzerland.

Bitte fair!
Wie Firmen mit Journalisten umgehen sollten –
und umgekehrt. Von Reto Lipp
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Engagierter Einsatz: Reto Lipp und Patricia Laeri am SEF.2017.

Das Motto des diesjährigen SEF «Hello –
from the other side» passt gut zu unserer
täglichen Arbeit als Wirtschaftsjournalisten, sagen wir doch täglich unzählige
Male «Hello» zu Firmen und ihren Vertretern, seien das Manager, Mitarbeiter oder
Kommunikationsangestellte. Der Kontakt zu Unternehmen gehört zu unserem
täglichen Brot. Doch: Wir gehören nicht
dazu, wir sind «from the other side». Wir
sind nicht Teil der unternehmerischen Informationskultur (oder heute müsste man
eher sagen PR-Kultur) – wir schauen von
aussen auf Firmen und ihre Chefs. Und
hier gibt es immer wieder Missverständnisse, die das Klima zwischen Firmen und
Wirtschaftsjournalisten belasten.
Denn die klare Rollenverteilung wird öfter
verwischt oder in Frage gestellt. Heute
verstehen sich Medienstellen vor allem
von grossen Firmen häufig als reines PR-
Sprachrohr und gelegentlich auch als Informationsblockierer. Es herrscht eine
grosse Ängstlichkeit: Nur ja nie den Kopf
hinausstrecken, Mittelmass statt offene Information, was kontraproduktiv ist, denn
wer Chancen nicht wahrnimmt, hat in der
Informationsgesellschaft schon verloren.

SEF

Heute herrscht auf Chefetagen eine unglaubliche Wehleidigkeit. Selbst der Anflug leisester Kritik führt zu beleidigten Telefonaten. Gestandene Firmenchefs können bei belangloser Kritik ausrasten. Dabei
ist die Rollenverteilung klar. Wir Journalisten sind nicht Teil des «PR-Spin». Unsere
Aufgabe ist es, hinter das PR-Geschwurbel
zu gucken. Dafür werden wir bezahlt.
Die Kritik allerdings – und das geht auch
auf unserer Seite gelegentlich vergessen –
sollte fair und angemessen sein, so jedenfalls verstehen wir es bei SRF Wirtschaft.
Alles negativ zu finden, ist keine angemessene Haltung eines Wirtschaftsjournalisten, ebenso wie es nicht angeht, einfach die PR-Sprüche zu übernehmen.
Sachlichkeit, Branchenkenntnis und eine
gewisse Bescheidenheit sollten uns leiten
beim Kontakt mit Unternehmen. Firmen
müssen wie die Politik damit leben, dass
sie in einer freien Gesellschaft beobachtet
und kritisiert werden. Kritisieren darf
man übrigens auch die Journalisten. Aber
auch hier gilt: bitte fair bleiben!
Reto Lipp ist Wirtschaftsjournalist beim SRF und
«ECO»-Moderator.

Und wie
denken Sie?

www.helbling.ch
Hat die Entwicklung von Innovationen auch eine zweite Seite der
Medaille? Werden alternative Herangehensweisen bisher nicht
ernst genug genommen? Finden Widersprüche nur unzureichend
Berücksichtigung? Dient das Kultivieren von Stereotypen allein
der Legitimation bewährter Geschäftsmodelle?
Wir bei Helbling beschäftigen uns intensiv und unvoreingenommen
mit dem Thema Innovation. Denn nur Offenheit und Neugier
kombiniert mit Fachkompetenz und technologischem Know-how
sind der Rohstoff, aus dem echte Innovationskultur entsteht –
gerne mit beiden Seiten der Medaille.

Helbling Technik

Innovation, together we do it
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«Die Zukunft liegt in neuen Produkten»
Dominique Leroux erklärt, warum Philip Morris auf Innovationen statt die Zigarette setzt. Interview: Beni Meier
Dominique Leroux, Managing
Director für die Schweiz, spricht
über die tiefgreifenden Veränderungen bei Philip Morris International, die das Unternehmen eingeleitet hat, um herkömmliche Zigaretten durch neue Produkte ohne
Verbrennung zu ersetzen.
Philip Morris International hat angekündigt, dass es plant, Zigaretten früher oder
später durch neue rauchfreie Produkte zu
ersetzen. Warum hat man so lange mit einer derartigen Wende zugewartet?
Es gab schon in der Vergangenheit Versuche. Doch wir hatten damals weder die
Technologie noch die wissenschaftlichen
Erkenntnisse und Verfahren, die es uns
heute ermöglichen, leistungsfähige Produkte zu entwickeln, die den Erwartungen erwachsener Raucher entsprechen.
Mehr als 400 Wissenschafter und Ingenieure arbeiten in unserem globalen Forschungs- und Entwicklungszentrum in
Neuenburg mit dem alleinigen Ziel, Produkte mit weniger Risiken zu entwickeln
und zu bewerten. Das am weitesten entwickelte unter diesen Produkten ist IQOS,
eine elektronisch gesteuerte Vorrichtung,
die Tabak erhitzt, statt ihn zu verbrennen.
In deren Tabakdampf ist der Gehalt an
schädlichen und potenziell schädlichen
Substanzen, die man normalerweise im
Zigarettenrauch findet, erheblich reduziert, und zwar durchschnittlich um 90 %.
Unsere vorklinischen und klinischen Studien zeigen uns, dass IQOS hohes Potenzial hat, die Gesundheitsrisiken für Raucher zu senken. Die Zukunft von Philip
Morris liegt in solchen neuen Produkten.
Ist das wirklich realistisch als Zukunftsprojekt? Die Aufgabe, die Sie erwartet,
scheint immens zu sein.

gibt, nicht zu einem neuen Produkt zu
wechseln, das potenziell weniger schädlich ist, statt weiter Zigaretten zu rauchen.

Wir unternehmen alles, um diese ambitionierte Transformation voranzubringen.
Wir haben seit 2008 mehr als 3 Milliarden USD in die Forschung und die Entwicklung weniger schädlicher Produkte
investiert, um verbrennungsfreie und somit rauchfreie Produkte zu verwirklichen. 2017 wurden 40 % unserer globalen
Betriebsausgaben und rund 75 % der Forschungs- und Entwicklungsgelder für
neue Produkte verwendet. Darüber hinaus mussten wir neue Produktionskapazitäten schaffen; dies impliziert Investitionen von knapp 2 Milliarden USD für
den Bau neuer Infrastrukturen oder den
Umbau bereits bestehender Fabriken. So
stellt unser Werk in Griechenland,
welches jahrzehntelang Zigaretten produzierte, nach einer Investition von
300 Millionen Euro seit letzten März nun
ausschliesslich HEETS her (Redaktion:
sogenannte Tabak-Sticks, die bei IQOS
verwendet werden). In Neuenburg wurden im letzten Jahr 30 Millionen USD investiert, um zwei Produktionslinien für
herkömmliche Zigaretten mit solchen für
HEETS zu ersetzen.
Was ist für Sie in geschäftlicher Hinsicht
die grösste Herausforderung?
IQOS kommt einer herkömmlichen Zigarette im Hinblick auf Ritual, Befriedigung
und Geschmack so nahe wie möglich und
ist dennoch nicht genau das Gleiche, denn
der Tabak wird erhitzt und nicht verbrannt. Wir müssen uns also die Zeit nehmen, unseren erwachsenen Konsumenten
diese neue Kategorie von Tabakerzeugnis
zu erklären: wie die Elektronik funktioniert, warum der Geschmack anders ist
oder auch, welche Vorteile gegenüber der
Zigarette vorhanden sind – das heisst,
dass es kein Feuer, keine Asche, weniger
Geruch und keinen Rauch gibt. Heute
konzentrieren sich meine Verkaufsteams
auf IQOS.

Denken Sie, dass diese Anstrengungen
ausreichen, um die Öffentlichkeit von
einer tiefgreifenden Umstellung bei Philip Morris zu überzeugen?
Das Thema gewinnt an Boden. Und diejenigen, die von dieser Umstellung nicht
überzeugt sein sollten, haben wahrscheinlich gesehen oder gelesen, dass in unserer
Industrie gerade etwas Wichtiges passiert.
Sie hat noch nie einen solchen Umbruch
erlebt. Ich persönlich bin davon überzeugt, dass wir auf dem richtigen Weg
sind und jetzt die Mittel zur Verfügung
haben, um Rauchern und dem öffentlichen Gesundheitsbereich ganz allgemein
eine echte Verbesserung zu bieten.

Führt Philip Morris in eine erfolgreiche Zukunft: Managing
Director Dominique Leroux.

Und wie schlägt sich diese Vorgehensweise in Konsumzahlen nieder?
Weltweit sind schon mehr als 5 Millionen
Raucher von der Zigarette auf IQOS umgestiegen, und wir schätzen, dass täglich
10 000 weitere Raucher diesen wichtigen
Schritt gehen. Im letzten Jahr lag der Anteil der neuen Alternativprodukte an unseren weltweiten Gesamtnettoeinnahmen
schon bei 12,7 %. Konkret ausgedrückt
sind wir mit IQOS schon in vierzig Län-

PMI

dern präsent mit Marktanteilen bis hin zu
16 % wie beispielsweise in Japan. Dies lässt
auf gute Wachstumsperspektiven für die
Schweiz mit ihren 1,6 % schliessen, wo sich
die Raucher ein bisschen mehr Zeit lassen,
neue Technologien zu übernehmen. Nahezu 70 % der erwachsenen Raucher in
der Schweiz, die IQOS kaufen, geben indessen an, es ausschliesslich oder vorrangig zu verwenden. Ich denke, dass es heute für einen Raucher keinen Grund mehr

Das, was an wissenschaftlichen Erkenntnissen über das Erhitzen von Tabak zur Verfügung steht, stammt mehrheitlich von Philip Morris International.
Akzeptieren Sie, dass manche Leute
skeptisch sind?
Das ist Teil der wissenschaftlichen Diskussion. Es war unser Bestreben, die beste
wissenschaftliche Forschung möglich zu
machen und dafür auf ihren Gebieten
führende Fachleute zu engagieren und
uns ausgesprochen leistungsfähige Forschungsapparaturen zu beschaffen. Wir
sind in unserer Vorgehensweise transparent. Unsere Laborergebnisse stehen online zur Verfügung, ebenso unsere klinischen Protokolle. Wir ermuntern im Übrigen alle, die die entsprechende Fachkenntnis haben, unsere Daten zu überprüfen. Übrigens werden unsere Ergebnisse von unabhängigen Forschungsarbeiten untermauert, ebenso wie die Tatsache, dass das Erhitzen von Tabak ein hohes Potenzial hat, die Risiken für bisherige
Raucher zu reduzieren.

Der friedliche Hannibal
«Hello from the other side» – Alltag in der Industrie. Von Ivo Zimmermann
Die Schweizer Industrie ist ein
Tummelfeld für neugierige und
innovative Menschen. Die nachfolgenden Beispiele zeigen, wie
dank Mut und Kreativität neu
artige Lösungen entstehen.
Was ist für den Feind am günstigsten?
Dies war die erste Überlegung des Heerführers Hannibal vor einer Schlacht. Er
versetzte sich also in die Lage des Gegners,
bevor er seine Taktik festlegte. Hannibal
betrachtete das zu lösende Problem stets
«from the other side». Auch in der Industrie ist es nicht ungewöhnlich, bei der Problemlösung von Beginn weg eine völlig
neue Perspektive einzunehmen. Das erfordert Mut und Kreativität. Aber es kann
zu bahnbrechenden Innovationen führen.
Die diesbezüglich verblüffendsten Innovationen der letzten Jahre sind die additiven Fertigungsverfahren – populär auch
3D-Druck genannt. In der traditionellen
Fertigung werden Bauteile aus einem festen Block in die gewünschte Form gefräst
oder geschliffen. Das Material wird also
abgetragen. Im Gegensatz dazu wird bei
der additiven Fertigung ein Produkt auf
der Basis von digitalen 3D-Konstruktionsdaten Schicht für Schicht aufgebaut –
oder eben «gedruckt». Als Werkstoff dient
in der Regel feines Pulver aus unterschiedlichen Metallen und Kunststoffen.
Der Vorteil dieser Technologie ist, dass sie
einen «design-driven manufacturing process» ermöglicht. Die Konstruktion bestimmt die Fertigung und nicht umgekehrt. Sie gewährt dadurch ein hohes
Mass an Designfreiheit. Produkte können
so stark individualisiert und mit zusätzlichen Eigenschaften ausgestattet werden.
Und auch kleine Produktionsmengen
werden zu angemessenen Stückkosten
herstellbar. Jüngste Untersuchungen er-

warten für 2020 ein weltweites Umsatzpotenzial von bis zu 20 Milliarden US-Dollar
für die additiven Fertigungstechnologien.
Chance für unsere KMU
Für Schweizer KMU bieten diese Verfahren neue Möglichkeiten, sich im Markt zu
positionieren. KMU wie zum Beispiel die
Firma Kyburz 3D-Metalldruck aus
Wettswil, die 3D Precision SA aus Delémont oder Ecoparts aus Rüti bewegen
sich technologisch auf höchstem Niveau.
Generell verfügt die Schweiz in diesem
Feld über sehr viel Know-how, sowohl im
Forschungsbereich wie auch in der unternehmerischen Praxis. Gebündelt wird
diese Erfahrung in der Swissmem-Fachgruppe «Swiss Additive Manufacturing
Group», die für Mitgliedfirmen eine

spannende Vernetzungs- und Wissensplattform bietet.
Ähnlich revolutionär präsentiert sich ein
anderes Beispiel aus der Industrie. Um die
negativen Auswirkungen des Klimawandels zu begrenzen, muss die Menschheit
die CO₂-Emissionen massiv senken. Emissionen zu reduzieren, ist der naheliegende
Weg. Der Lösungsansatz «from the other
side» ist es, das CO₂ der Atmosphäre zu
entziehen. Genau diesen Ansatz verfolgt
die Firma Climeworks und hat dafür ein
bisher einzigartiges Verfahren entwickelt.
Das Ziel dieses Zürcher Start-ups ist es, bis
2025 ein Prozent der jährlichen globalen
CO₂-Emissionen einzufangen.
Dass es funktioniert, zeigt die seit 2017 in
Hinwil installierte Anlage. Mit ihr filtert
Climeworks nicht nur das CO₂ aus der

Luft, sondern verkauft dieses gleich einer
benachbarten Gärtnerei weiter. Dort sorgt
es für ein besseres Pflanzenwachstum.
Alternativ kann das CO₂ dauerhaft der Atmosphäre entzogen werden. Eine solche
Anlage ist in Island in Betrieb. Sie filtert
CO₂ aus der Luft, pumpt es in den Boden,
wo es in porösen Gesteinsschichten abgelagert und buchstäblich versteinert wird.
Es ist absehbar, dass in den nächsten Jahren wiederum viel Verblüffendes in der
Schweizer Industrie entstehen wird, denn
die Digitalisierung eröffnet neue Chancen. Wohl investieren die Unternehmen
seit jeher kontinuierlich in neue Verfahren
und Methoden. Auch der Einsatz digitaler
Technologien ist in der industriellen Produktion seit Jahren weit verbreitet. Sie ermöglichen es, die gesamte Wertschöp-

fungskette zu vernetzen, effizienter zu gestalten und Kosten zu reduzieren.
Bei der allgemein als «Industrie 4.0» bezeichneten Digitalisierung der Industrie
geht es aber um weit mehr, als nur pro
duktiver zu werden. Es geht darum, neue
Marktchancen mit intelligenten Produkten
und Dienstleistungen zu erschliessen. Zudem können mit den heutigen Technologien sehr einfach und günstig Daten generiert werden, was neue Möglichkeiten für
zusätzlichen Kundennutzen sowie neuartige Geschäftsmodelle eröffnen. Um diese
grosse Herausforderung zu meistern, müssen sich die Firmen neue Kompetenzen aneignen und eine unkonventionelle Perspektive einnehmen. Die von Swissmem mitgegründete Initiative «Industrie 2025» (www.
industrie2025.ch) unterstützt industrielle
KMU auf dem Weg in die digitale Zukunft.
Be part of the other side
Diese Bespiele zeigen, dass die Schweizer
Industrie ein Tummelfeld für neugierige
und innovative Menschen ist. Für Menschen, die etwas bewegen und gesellschaftlich relevante Probleme lösen wollen. Die Industrie bietet die Möglichkeit,
diese Aufgaben «from the other side» her
anzugehen und damit die Welt zu erobern. Aber im Gegensatz zu Hannibal,
dem grossen Strategen der Antike, will sie
dies mit gänzlich friedlichen Mitteln tun.
Neugierig? Dann konsultieren Sie die
Swissmem-Karriereplattform «find-yourfuture.ch» und orientieren Sie sich dort
über die vielfältigen Bildungs- und Kar
rieremöglichkeiten in der Industrie. Oder
besuchen Sie den Swissmem-Industrietag vom 19. Juni 2018 im Hallenstadion
Zürich zum Thema «Zukunft gestalten –
Mit High-Tech aus der Industrie zu einer
nachhaltigen Wirtschaft» (Programm und
Anmeldung unter www.industrietag.ch).

Innovativ unterwegs und bereit für die digitale Zukunft: die Schweizer Industrie.

ZVG

Ivo Zimmermann ist Bereichsleiter
Kommunikation bei Swissmem.

Werden Zahlungen in
Zukunft so übermittelt?
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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Wenn der Chirurg auf den Pöstler wartet
PostLogistics-GL-Mitglied Marc Hasler sagt, wie er Arzneimittel zuverlässig und kostengünstig transportieren will.
einzelne Spezialsendungen stehen genau
so im Dienstleistungsportfolio der Post
wie auch individuelle Kundenlösungen
mit Fokus auf bestimmte Hygienevor
schriften, Temperaturführung oder Si
cherheitsvorkehrungen. Das Gleiche gilt
auch für den vertrauenswürdigen und zu
verlässigen Transport von sensiblen Infor
mationen und Dokumenten. Als Betrei
berin von schweizweiten, hochsicheren
IT-, Kommunikations- und Logistik
infrastrukturen ist die Post qualifiziert,
besonders schützenswerte Daten sicher zu
transportieren.

Leistungserbringer im Gesundheitssektor stellen besondere
Bedürfnisse an die Logistik ihrer
empfindlichen Ware. Als erfah
rene Logistikerin unterstützt die
Post verschiedenste Akteure im
Gesundheitswesen und bietet
massgeschneiderte Kunden
lösungen.
Die Sensibilität der medizinischen Pro
dukte, der sichere Transport von Heilmit
teln mit der Erwartung an eine hohe Lie
fergeschwindigkeit und Versorgungs
sicherheit bringen anspruchsvolle Anfor
derungen mit sich und verlangen nach
praktischen Lösungen. Gewisse Heilmit
tel müssen ohne Unterbrechung in be
stimmten Temperaturbändern gelagert
und transportiert werden: Als Dienstleis
terin an der Schnittstelle von Behand
lungs- und Logistikprozessen schafft die
Post Mehrwert für alle Akteure im Ge
sundheitswesen. Darauf hat die Post ihre
Dienstleistungen unter anderem speziali
siert und dementsprechend ein breit ange
legtes Know-how entwickelt. Gemeinsam
mit verschiedenen Leistungserbringern
entwickelt die Post ihr Portfolio laufend
weiter. Ob Medikamente, Laborproben,
medizintechnische Produkte oder sensib
le Gesundheitsdaten: Die Post erledigt La
gerung, Kommissionierung, Transport,
Retourenmanagement und zahlreiche
weitere Services. Marc Hasler, Leiter Pro
dukte- und Marktentwicklung und Mit
glied der Geschäftsleitung von PostLogis
tics, erklärt, was den Gesundheitsmarkt
auszeichnet.

Fristgerecht und direkt in den OP: von der Post gelieferte Produkte.

Herr Hasler, die Post bietet ihre Dienst
leistungen vermehrt im Gesundheitswe
sen an. Was zeichnet diese Branche aus?
Der Gesundheitssektor stellt einen der
grössten Wachstumsmärkte dar. Das
birgt grosses Potenzial. Parallel dazu se
hen sich Akteure der Gesundheitsbranche
mit zahlreichen Herausforderungen kon
frontiert: Der Kostendruck steigt stetig. In
Spitälern nehmen administrative Arbei
ten laufend zu. Obwohl die Zahl der Pa
tientinnen und Patienten steigt, ist das
Platzangebot meist begrenzt. Für den
Transport und die Lagerung von Arznei
mitteln bestehen strenge gesetzliche Vor
gaben. Die fortschreitende Digitalisierung
im Gesundheitswesen verlangt nach an
schlussfähigen Lösungen. Beispielsweise
verändert eine neue E-Health-Plattform
die logistischen Voraussetzungen und

Post

umgekehrt. Dies sind nur einige Punkte,
welche die Komplexität des Gesundheits
wesens unterstreichen.
Welche Rolle spielt die Post bei der Be
wältigung dieser Herausforderungen?
Die Post verfügt über jahrzehntelange Er
fahrung in der Logistik und ist damit in
der Lage, schnittstellenfähige und nach
haltige Logistiklösungen bereitzustellen.
Das Kerngeschäft der Post ist seit jeher der
sichere Transport von Personen, Waren
und Daten – physisch sowie digital. Daher
versteht sich die Post als Gesamtdienst
leisterin im Gesundheitswesen. Sie kann
Lösungen anbieten, die nicht nur die ge
samte logistische Prozesskette von Spitä
lern und Heimen bis an den «point of use»
abdeckt, sondern auch intelligent ver
netzt. Spezielle Transportlösungen für

Wie sieht eine Logistiklösung im Gesund
heitswesen aus?
Für den Transport von Arzneimitteln
gelten besondere Bestimmungen. Die

Dienstleistung «ThermoCare» hält diese
ein und befördert die sensible Fracht
preiswert und sicher in einem bestimmten
Temperaturband. Mit der modularen
«E-Health-Plattform» verzahnt die Post
die Behandlungs- und Logistikprozesse,
indem sie den sicheren Austausch von
elektronischen Patientendaten zwischen
Partnern im Gesundheitswesen ermög
licht. Mit Swiss-Express «Innight» Medica
erhalten Spitäler ihre dringend benötigten
medizinischen Produkte und Geräte für
Operationen fristgerecht bis sechs Uhr
früh direkt vor den Operationssaal gelie
fert. Die Post ist zudem derzeit die einzige
Anbieterin in der Schweiz, die ein auto
matisiertes Logistikzentrum gezielt für
Spitäler und Heime anbietet. Der Auto
store in Villmergen ist speziell für die La
gerung von Heilmitteln ausgerichtet. Ab
hier sorgt ein GDP-zertifiziertes Trans
portnetzwerk mit temperaturkontrollier
ten Fahrzeugen für die sichere und frist

RAUM IST GELD.
83 % der Unternehmen senken ihre Kosten mit flexiblen Büroräumen.
Ist es nicht an der Zeit Ihr Büro zu überdenken?

ENTSCHEIDEN AUCH SIE SICH FÜR REGUS BÜROLÖSUNGEN!
Ganz einfach auf Regus.ch oder unter 043 4569584.
Büros / Coworking / Konferenz- und Tagungsräume

*Daten basieren auf dem 2018 IWG Business Survey

gerechte Zustellung an die Empfängerin
nen und Empfänger.
Wie ist die Resonanz der Gesundheits
branche auf diese Angebote?
Das Marktinteresse an Dienstleistungen
im Bereich Logistik im Gesundheitswesen
ist gross und dürfte in Zukunft weiter zu
nehmen. Die Behandlungs- und Logistik
prozesse wachsen immer stärker zusam
men. Dank ihrer jahrzehntelangen Erfah
rung hat die Post die Kompetenzen, um
Patientinnen und Patienten, Institutionen
und Dokumente sinnvoll miteinander zu
vernetzen.
Die Schweizerische Post ist Platinpartner der
Konferenz «FutureHealth Basel». Mehr dazu unter
ww.nzz-futurehealth.com.

MARC HASLER
Leiter Produkte- und Marktentwicklung
und Mitglied der Geschäftsleitung von
PostLogistics.

Seit 2016 ist Marc Hasler als Leiter für
die Produkte- und Marktentwicklung
von PostLogistics, dem Logistikbereich
der Schweizerischen Post, verantwortlich. Zuvor war er bei verschiedenen
Paketdienstleistern im In- und Ausland
in führender Funktion tätig.

Emotions-
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«Neues geschickt mit Bewährtem kombinieren»
SEF-CEO Dominik Isler über das 20. Jubiläum, die Herausforderungen bei der Kuration und Diversity. Interview: Beni Meier
king-Abend vom 7. Juni steht ganz im Zeichen der Festlichkeiten und bietet den
Gästen ein unvergessliches Erlebnis mit
Musik und kulinarischen Köstlichkeiten
der Jeunes Restaurateurs Europe unter
der Leitung unseres Freundes Daniel Lehmann vom Hotel Moosegg im Emmental.
Last but not least blicken wir vor Ort und
in multimedialen Best-Of-Talks auf die
Highlights der vergangenen zwei Jahrzehnte zurück. Diese Kurzvideos präsentieren wir auf unseren Social-Media-
Kanälen. Damit würdigen wir die Vergangenheit und lassen unsere Gäste an
unvergesslichen Momenten teilhaben.

Dominik Isler verrät im Interview,
was die 1350 Teilnehmenden von
der Jubiläumsausgabe des Swiss
Economic Forum (SEF) erwarten
dürfen. Zudem blickt er hinter
die Kulissen und sagt, woher er
die Inspiration für seine tägliche
Arbeit nimmt.
Dominik Isler, worin besteht für Sie persönlich die Faszination Swiss Economic
Forum?
2018 schreiben wir das 20-jährige Jubiläum des SEF, und wir freuen uns, einmal
mehr relevante Themen und bemerkenswerte Persönlichkeiten auf unsere Bühne
zu bringen. Die Redner und Themen
wechseln jedes Jahr, aber unser Ziel bleibt
das gleiche: Einordnen, zeigen, was jetzt
wichtig ist und was in Zukunft weitreichende Folgen für die Schweizer KMU
haben wird. Während wir das Forum und
notabene auch unsere anderen Konferenzen vorbereiten, lernen wir jeden Tag
Neues und manchmal völlig Unerwartetes. Und wir sind in Kontakt mit Schweizer Unternehmerpersönlichkeiten. Deshalb geniessen mein Team und ich diese
Arbeit so sehr und verfolgen sie mit
grosser Leidenschaft.
Gibt es anlässlich des SEF-Jubiläums
Neuerungen?
Das SEF ist am Puls der Zeit, es ist das
Klassentreffen der Schweizer Wirtschaft.
Damit das so bleibt, ruhen wir uns nicht
auf dem Erfolg aus. Vielmehr entwickeln
wir das SEF mit Augenmass weiter, und
zwar in verschiedenen Dimensionen. Ein
gutes Beispiel dafür ist unser Projekt
SEF.NextGen, welches wir anlässlich des
Jubiläums lanciert haben. In einem Summer Camp auf dem Brünig bringen wir

JUBILÄUMSPARTNER

Kurator aus Leidenschaft:
Dominik Isler.

SEF

25 Jugendlichen den unternehmerischen
Mindset näher (mehr dazu auf S. 5). Dieses Jahr haben wir auch programmatische
Anpassungen vorgenommen und neue
Formate eingeführt, z. B. die Discovery
Channels. In diesen Elementen gewähren
wir dem Publikum Einblicke in bisher unbekannte Welten. Zudem finden im Anschluss an das Programm auf der Hauptbühne die Masterclasses statt. Ich bin
überzeugt, dass wir die eher passive
Frontbeschallung im Hauptsaal um interaktive Formate ergänzen müssen.
Aber feiern Sie denn auch den
20. SEF-Geburtstag?
Selbstverständlich feiern wir unseren Geburtstag, wie es sich gehört. Der Networ-

Jungfrau:

Mit dem diesjährigen SEF-Motto «hello
from the other side» möchten Sie die
Teilnehmenden zum Out-of-the-boxDenken ermutigen. Wo erhalten Sie Inspiration für ein solches Thema?
Wie so vieles ist auch die Themenfindung
bei uns eine Teamleistung. Schon bald
nach dem SEF öffnen wir unsere Sensoren, sprechen mit Unternehmern, lesen
intensiv und bewegen uns mit wachem
Blick. Wir öffnen uns bewusst für überraschende Ideen, die gleichermassen auf den
glücklichen Zufall und die eigene Findigkeit zurückzuführen sind. Dann umkreisen wir mögliche Themen und Hintergründe und debattieren über Vorschläge.
Und als es dann da war, spürten wir sofort: Das ist es – hello from the other side.
Welches sind die grössten Herausforderungen bei der inhaltlichen Gestaltung
des SEF?
Die Kuration ist ein stetiger Balanceakt
zwischen Anspruch und Wirklichkeit.
Zuerst bestimmen wir das grobe Thema,
dann Teilaspekte und schliesslich suchen
wir passende Speaker dazu. Danach überlegen wir uns, welche Zugänge zu diesen
Speaker am erfolgversprechendsten sein

können. Und dann stellen wir, manchmal
über mehrere «Agenten», den Kontakt
her. Allerdings: Es wird nicht einfacher.
Nicht jede Speaker-Anfrage ist erfolgreich, daher müssen wir stets in Szenarien
denken und dürfen trotz Rückschlägen
nie aufgeben. Entscheidend bei dem ganzen Prozess ist, dass wir unsere Zielgruppe, nämlich die Schweizer KMU, nie aus
den Augen verlieren. Der Wurm muss
dem Fisch schmecken und nicht dem
Angler. Damit das gelingt, müssen wir
Neues geschickt mit Bewährtem kombinieren. Zu viel «on the edge» auf einmal
gefährdet das Erfolgskonzept. Sind wir
doch ehrlich: Im Zweifelsfalle essen wir
Schweizer lieber das, was wir kennen.
Hello from the other side – inwiefern
leben Sie das als CEO?
Selbstverantwortung und Leidenschaft
sind zentrale Eigenschaften, die ich im
Team fördern möchte. Ich verstehe uns
als Jazz-Combo: Jede ist vorbereitet, jeder beherrscht ein Instrument. Dann
hören wir einander zu, spüren den
Rhythmus und spielen zusammen. An
diesen Prinzipien orientiert sich auch
unsere Unternehmenskultur beim SEF.
Alle sechs Wochen trifft sich beispielsweise das gesamte Team vom Praktikanten bis zur Geschäftsleitung in den «SEF.
Labs» zum Ideenaustausch. Damit nutzen wir die kollektive Intelligenz und
entwickeln gemeinsam neue Ideen für
die Zukunft. Unser Team besteht bewusst aus unterschiedlichen Charakteren und Persönlichkeiten, denn Diversity schafft Mehrwert. Ausschlaggebend
dabei ist für mich nicht die formale Zusammensetzung, sondern die Fähigkeit,
der Mut und die Verantworung jedes
einzelnen Teammitglieds, sich mit seiner eigenen Meinung und mit guten Argumenten einzubringen.

Wie sieht es eigentlich am SEF.2018 mit
der Diversity aus?
Die kulturelle Vielfalt auf der Bühne ist
dieses Jahr beachtlich. Passend zum
Motto werden mehrere Persönlichkeiten
aus Afrika und Asien auftreten und uns
fremde Kulturen näherbringen. Sie meinen aber wohl die Gender-Frage. Auch
wenn ich von Quoten gar nichts halte,
sind wir sehr bestrebt, den Frauenanteil
kontinuierlich zu erhöhen – im Publikum wie auf der Bühne. Ich freue mich,
dass dieses Jahr über 30 % der Speaker
weiblich sind. Beim Teilnehmerfeld gibt
es noch Luft nach oben, aber wir haben
uns gegenüber dem Vorjahr wieder um
5 % gesteigert. Auf Initiative von Carolina Müller-Möhl versuchen wir gemeinsam mit Partner-Organisationen, mit
geeigneten Initiativen (junge) Frauen in
der Wirtschaft und Politik besser zu vernetzen. Leuchtturm ist sicherlich unsere
Plattform Netversity 50 / 50, die wir vor
einigen Jahren ins Leben gerufen haben.
In einem Interview haben Sie einmal
erwähnt, dass Vladimir Putin Ihr

Wunsch-Speaker wäre. Stehen Sie nach
wie vor zu dieser Aussage?
Ja. Das SEF soll ein Ort sein, an dem auch
Persönlichkeiten mit anderen Meinungen, provokativen Ansichten und uns ungewohnten Perspektiven Platz haben.
Auch Asien müssen wir unbedingt besser
kennenlernen. Ich glaube an die Kraft des
Dialogs und des gegenseitigen Austauschs. Warum soll also als Ausgleich zu
den zahlreichen westlichen Referenten
nicht der wichtigste Vertreter aus Russland am SEF auftreten? Für die Schweizer
Unternehmen wäre es bereichernd, exklusive Einblicke in die russische Volkswirtschaft und Politik zu erhalten und
sich eine eigene Meinung zu bilden. Ich
bleibe dran!

Niesen:

Herzlichen Dank an alle
Firmen, die das SEF-Jubiläum
unterstützen:

Schweizerische Eidgenossenschaft
Confédération suisse
Confederazione Svizzera
Confederaziun svizra
Schweizer Armee

Harder Kulm:
Cendres+Métaux SA
de Sede AG
Imperial Drums GmbH
Stämpfli AG
xtendx AG

Vielfalt und Offenheit am SEF.2018
Das Swiss Economic Forum ist die führende Wirtschaftskonferenz der Schweiz und findet am 7. / 8. Juni 2018 in Interlaken statt.
Die 1350 teilnehmenden Führungspersönlichkeiten aus Wirtschaft, Politik und Gesellschaft widmen sich dem Motto «hello from
the other side». Rund 60 renommierte Speaker aus dem In- und Ausland präsentieren nach der Eröffnungsrede von Bundespräsident
Alain Berset Gegensätze als Quelle der Inspiration, Kontraste als Denkanstösse und Widersprüche als Chance. Von Michelle Möri

John Kerry
US-Aussenminister (2013 – 2017)

Keyu Jin
Wirtschaftsprofessorin, London School of
Economics

Aude Pugin
CEO, APCO Technologies SA

Bethlehem Tilahun Alemu
Serienunternehmerin, Äthiopien

Stuart Russell
Professor für Elektrotechnik & Infor
matik, University of California (Berkeley)

Kurz vor dem Studienabschluss in Yale
zog John F. Kerry als Navy-Offizier in der
Vietnamkrieg. Nach seiner Rückkehr absolvierte er ein Jurastudium in Boston
und wurde Staatsanwalt in Massachussets. 1984 wurde er in den US-Senat gewählt. 2004 kandidierte Kerry für die Demokraten als US-Präsident, zwischen
2009 und 2013 hatte er den Vorsitz des Senatsausschusses für Aussenbeziehungen
inne. Ab 2013 amtete er unter Barack Obama als US-Aussenminister. Kerry war ein
wichtiger Architekt des Pariser Klimaabkommens und des Atomdeals mit dem
Iran. Für seine diplomatischen Verdienste
wurde er mehrfach ausgezeichnet.

Dr. Keyu Jin ist Professorin an der London School of Economics. Die in Harvard
ausgebildete Ökonomin ist spezialisiert
auf internationale Makroökonomie sowie
die chinesische Wirtschaft und schreibt
als Redaktorin und Kolumnistin für bedeutende Wirtschafts- und Finanzmagazine. Zudem ist Keyu Jin als Non-Executive Director für die Richemont-Gruppe
tätig und wurde 2014 vom World Economic Forum zum «Young Global Leader»
ernannt. Vor ihrer akademischen Karriere war sie unter anderem beim Internationalen Währungsfonds (IWF), der Weltbank, Goldman Sachs und weiteren Finanzinstituten tätig.

Die Schweizer Unternehmerin Aude Pugin studierte an der Universität Freiburg
Rechtswissenschaften und erwarb im Jahr
2000 in Genf das Anwaltspatent. Sie spezialisierte sich in Wirtschaftsrecht, war
mehrere Jahre für ein Family Office einer
griechischen Familie tätig und trat 2009
ins Familienunternehmen APCO Technologies ein. Als Chief Financial Officer verantwortete sie neben den Finanzen auch
die Bereiche Administration, HR und IT
des in der Raumfahrtindustrie tätigen
KMU. Seit 2017 führt Aude Pugin als CEO
das in Aigle domizilierte Technologieunternehmen in die Zukunft.

Bethlehem Tilahun Alemu ist eine der erfolgreichsten Unternehmerinnen Äthiopiens. Unter der Marke soleRebels produziert und verkauft sie handgefertigte
Schuhe aus recycelten Materialien. SoleRebels gilt als «Nike von Afrika» und ist
eine der am schnellsten wachsenden
Schuhmarken der Welt. Zusätzlich hat sie
mit «The Republic of Leather» und «Garden of Coffee» zwei weitere Unternehmen
gegründet. Die E-Commerce-Pionierin
Afrikas hat weltweit über 600 Jobs kreiert
und wurde für ihre Verdienste unter anderem als «Young Global Leader» sowie
«Most Outstanding Businesswomen» ausgezeichnet.

Stuart Russell ist ein weltweit führender
Experte in künstlicher Intelligenz (KI),
Robotik und Bioinformatik. Der britische
Wissenschaftler doziert an den Universitäten in Berkeley sowie San Francisco und
ist Vizepräsident des Rates für KI und Robotik des World Economic Forum. Er hat
unter anderem das viel zitierte Buch «Artificial Intelligence: A Modern Approach»
verfasst. Stuart Russell ist Gründer und
Vizepräsident eines Start-ups für Datenanalyse, welches im Auftrag der Vereinten
Nationen ein Überwachungssystem für
Atomwaffentests aufbaut. Der KI-Pionier
unterstützt die internationale Kampagne
zum Stopp von Killerrobotern.

Applaus
Wir gratulieren dem Swiss Economic Forum herzlich zum Jubiläum

Die nachhaltige Förderung des Unternehmertums in der Schweiz, inspirierende Konferenzen
und wertvolle Begegnungen – dafür steht das SEF seit nunmehr 20 Jahren.
Wir sind stolz, dass wir mit unserer Unterstützung als Premiumpartner von Anfang an mit dabei waren
und sehen konnten, wie sich die Konferenz von Jahr zu Jahr mehr etablierte und immer bedeutender
wurde. Heute ist das SEF die wichtigste Wirtschaftskonferenz für Schweizer Unternehmen. Wir gratulieren
der gesamten SEF-Crew zu diesem Erfolg und zum Jubiläum.
Nachhaltiges Wachstum von Unternehmen in der Schweiz bleibt auch in Zukunft ganz oben auf unserer
Agenda. Die Wachstumsinitiative «SEF4KMU», die wir 2012 gemeinsam mit dem SEF gegründet haben,
unterstützt Jungunternehmen und KMU bei ihren Wachstumsplänen. Sowohl heute als auch morgen.
Wir wünschen allen Teilnehmerinnen und Teilnehmern spannende und bereichernde Tage am SEF.2018
und viel Freude an den Festlichkeiten zum runden Jubiläum.

ubs.com/kmu
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Liebe Leserin, lieber Leser
Heute werden scheinbar unumstössliche Gewissheiten plötzlich in
Frage gestellt. In diesem Umfeld sind Offenheit und Neugier zentrale
Erfolgsfaktoren. Modernes Management orientiert sich hingegen
vielfach an Standards, Routine und Benchmarks. Gewagte Alternativen werden dem Üblichen geopfert. Empfänglichkeit für neue Ideen,
der pragmatische Umgang mit Widersprüchen und die Freude am
Experiment bringen uns jedoch weiter als das Festhalten an traditionellen Strukturen und Geschäftsmodellen.
Das Motto des SEF.2018 lautet «hello from the other side».
Weil das Gegenteil jeder Wahrheit auch einen Kern Wahrheit enthält,
öffnen wir in Interlaken den Blick für Mehrdeutigkeiten, suchen
Gleichgewichte, zeigen nebst dem Yin auch das Yang. Wir wechseln
die Perspektive und grüssen die Teilnehmenden von der anderen,
alternativen Seite. Gemeinsam verlassen wir Dogmen, Vorurteile und
feste Prinzipien. Stattdessen nutzen wir Gegensätze als Quelle der
Inspiration, Kontraste als Denkanstösse und Widersprüche als
Chance.
Das SEF.2018 wird zum «Discovery Channel» und bietet zum 20-jährigen Jubiläum eine Entdeckungsreise, auch in unbekannte Welten.
Dabei halten wir es mit Shakespeare: «Sweet are the uses of adversity». In diesem Sinne freuen wir uns, in Interlaken gemeinsam unsere
Horizonte zu erweitern.
Wir wünschen Ihnen eine inspirierende Lektüre.

Dr. Dominik Isler
CEO Swiss Economic Forum

Über Ihre Rückmeldung zur vorliegenden Verlagsbeilage freuen wir uns. Wir sind offen für Lob und Kritik
und nehmen auch gerne Anregungen für kommende Ausgaben entgegen: info@swisseconomic.ch

SEF.PROGRAMM Donnerstag, 7. Juni 2018
11.30 – 13.20 Uhr	Welcome / Networking-Lunch
13.30 – 13.45 Uhr 	Begrüssung 1. Tag | Dominik Isler und Moderation
13.45 – 14.10 Uhr 	Alain Berset | Bundespräsident
14.15 – 14.45 Uhr 	Lars P. Feld | Professor für Wirtschaftspolitik
14.45 – 14.55 Uhr 	SEF.Award | Finalisten Elevator Pitch:
Produktion / Gewerbe
14.55 – 15.15 Uhr 	Tim Harford | Ökonom und Bestseller-Autor
15.15 – 16.15 Uhr 	Networking-Pause
16.15 – 16.40 Uhr 	SEF.KMU
Aude Pugin | CEO APCO Technologies SA
16.40 – 16.50 Uhr 	SEF.Award | Finalisten Elevator Pitch:
Hightech / Biotech
16.50 – 17.15 Uhr 	Discovery Channel | Bethlehem Tilahun Alemu,
Serienunternehmerin aus Äthiopien
17.15 – 18.00 Uhr	Executive Talk
			

•U
 lrich Spiesshofer | Vorsitzender der
Konzernleitung (CEO), ABB Ltd

			

• Peter Spuhler | Verwaltungsratspräsident und
Eigentümer Stadler

18.00 – 18.10 Uhr	Abschluss
ab 18.30 Uhr 	SEF.Networking-Abend

SEF.PROGRAMM Freitag, 8. Juni 2018
07.30 – 08.20 Uhr 	Welcome / Networking-Kaffee
08.30 – 08.35 Uhr 	Begrüssung 2. Tag | Moderation
08.35 – 09.00 Uhr	Stuart Russell | Professor für Informatik
Universität Berkeley und KI-Experte
09.00 – 09.10 Uhr	SEF.Award | Finalisten Elevator Pitch: Dienstleistung
09.10 – 09.35 Uhr	Mark Dixon | Gründer und CEO International
Workplace Group
09.35 – 10.00 Uhr	Discovery Channel | Ola Orekunrin, CEO und
Gründerin Flying Doctors, Nigeria
10.00 – 10.45 Uhr	Networking-Pause
10.45 – 11.05 Uhr	SEF.KMU
Enzo Enea | Gründer und CEO Enea GmbH
11.05 – 11.15 Uhr

SEF. Niesen Bergpreis

11.15 – 11.45 Uhr	Keyu Jin | Wirtschaftsprofessorin London School
of Economics
12.00 – 12.45 Uhr	Breakout Sessions | Parallelprogramm
12.45 – 14.00 Uhr	Networking-Lunch
14.00 – 14.15 Uhr

Discovery Channel

14.15 – 14.45 Uhr	SEF.Award | Preisverleihung
14.45 – 15.30 Uhr	Secretary John Kerry | US-Aussenminister
(2013 – 2017)
15.30 – 15.45 Uhr	Abschluss
anschliessend

Masterclasses | Parallelprogramm

Das Schweizer Radio und Fernsehen SRF überträgt das Swiss Economic Forum live aus Interlaken und berichtet umfassend
am Radio, am Fernsehen und online. Auf www.swisseconomic.ch steht Ihnen zudem ein Newsroom mit Hintergrundberichten,
Interviews und Fotos zur Verfügung.

