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Die Art und Weise, wie wir zusammenleben, arbeiten und uns 
selbst verwirklichen, verändert sich: vom Banking über das 
Einkaufen bis hin zum Umgang mit unserer Gesundheit beeinflusst 
die Digitalisierung die unterschiedlichsten Bereiche unseres 
Lebens. Digitale Assistenten und vernetzte Geräte gestalten 
mittlerweile den Alltag vieler Menschen ganz selbstverständlich 
mit. Das wirft Fragen auf: Was macht den Menschen im digi - 
talen Zeitalter aus? Was bedeutet dies für unsere Selbstverwirk-
lichung sowie unsere Art, zusammenzuarbeiten und zu 
kommunizieren?

In dieser Ausgabe porträtieren wir herausragende Persönlich-
keiten sowie kleine und grosse Unternehmen aus ganz 
unterschiedlichen Branchen, die sich diesen und weiteren 
spannenden Fragen stellen.

Der Mensch  
in der digitalen 
Welt.
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Wir möchten wissen, wie die Digitalisierung das Leben und das Arbeiten verändert – zum 
Guten und zum Schlechten. Dazu haben wir mit Persönlichkeiten aus Wirtschaft, Wissen-
schaft, Kultur und Gesellschaft gesprochen. Für die einen stellen digitale Technologien eine 
Kernkompetenz dar, für die anderen moderne Arbeitshilfen. Alle sehen darin wertvolle 
Chancen. Und weil Fortschritt nicht nur vorangetrieben, sondern immer auch verweigert  
oder gar missbraucht wird, weist uns die Digitalisierung anspruchsvolle neue Aufgaben zu. 

Unsere Gesprächspartner sind sich einig: Der persönliche Kontakt ist und bleibt zentral.  
Der Mensch wird auch übermorgen noch im Mittelpunkt stehen. Denn Begegnungen und 
Erlebnisse machen uns aus. Weil der Mensch bekanntlich erzählt, lacht und lebt. Darum:  
Je stärker das Digitale unseren Alltag beeinflusst, desto mehr suchen wir das soziale Offline. 

Die Ära 4.0 automatisiert Prozesse, erleichtert die Kommunikation und schenkt uns Zeit.  
Nur, was fangen wir damit an? Mehr arbeiten? Mehr konsumieren? Mehr online gehen? Für 
manche ist der Preis für die erhöhte Effizienz mehr Stress, weil sie jederzeit und überall 
erreichbar sind. Also müssen wir lernen, digitale Möglichkeiten sinn- und verantwortungsvoll 
zu nutzen. Vielleicht fällen lernende Algorithmen genauere Entscheidungen als der Mensch. 
Aber nur dieser kann die Verantwortung dafür tragen.

Apropos lernen: Künstliche Intelligenz (KI) ist weit mehr als ein Hype. Sie bietet neuartige 
Formen der Selbstverwirklichung und macht Jobs kreativer. Der Akkordarbeiter wird zum 
Prozessoptimierer, der Verkäufer zum Lebensberater, der Buchhalter zum Datenagenten. 
Allerdings ist KI nur eine clevere Mustererkennung, basierend auf Millionen von Beispielen. 

Noch ein Wort zum Datenschutz. Gerade Privatpersonen scheint dieser wenig zu kümmern. 
Über Sharingplattformen oder soziale Netzwerke legen sie ihr Leben freizügig offen. Um den 
Missbrauch solcher Daten zu verhindern, werden noch strengere Regulierungen gefordert. 
Doch schliesslich muss jeder Nutzer und jedes Unternehmen selber das richtige Mass im 
Umgang mit sensiblen Daten finden.

Freuen Sie sich auf ein digitales Lesevergnügen – für einmal ganz analog.

 

Andreas Staubli

Mensch und Maschine haben vieles gemeinsam –  
sie denken, leisten, lernen. Doch in einem Punkt  
unterscheiden sie sich heute noch: Der Mensch kann 
fühlen, die Maschine noch nicht. Emotionen machen 
das Leben einzigartig – und den Menschen bis auf 
weiteres jeder digitalen Errungenschaft überlegen. 

Andreas Staubli  
CEO PwC Schweiz 

ceo 1/18  Editorial
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Menschliche Werte im digitalen Zeitalter
Die Digitalisierung verändert die Zusammenarbeit von Mensch und Maschine – und damit das Wertegerüst der Arbeitswelt von 
übermorgen. Welche Fähigkeiten gefragt sein werden, zeigt die PwC-Studie «Menschliche Werte im digitalen Zeitalter» von 2017.

1  «Racing With or Against the Machine? Evidence  
from Europe», ZEW, 2016 

2 «Global CEO Survey», PwC, 2017
3 «World Economic Forum», PwC Insights, 2016
4 «Culture’s role in enabling organizational change», Strategy&, 2013

Neue Technologien ersetzen Jobs –  
und schaffen gleichzeitig neue.1

Gesamt
auswirkung

+21,1

Mio. Jobs

+8,7

–9,6

+12,4

Produktnachfrage 
Effekte

Produktnachfrage 
MultiplikatorEffekte

Substitutions 
Effekte

Unternehmen mit einer unverwechselbaren Firmenkultur  
sind nachweislich erfolgreicher.4

Ihr Umsatz wächst voraussichtlich 1,9 × schneller als derjenige von Mitbewerbern.

Sie sind 1,7 × profitabler als der Branchendurchschnitt.

Sie setzen strategische und taktische Entscheidungen 2 × schneller in Massnahmen um.

Fähigkeiten, die hoch im  
Kurs stehen und den Menschen 
unersetzlich machen. 

Sozialkompetenz 
Kreativität 
Anpassungsfähigkeit 
Empathie 
Integrität 
Fantasie  
Lebenslanges Lernen

Die Schlüsselkompetenzen und  
-eigen schaften des 21. Jahrhunderts.3

Diese Fähigkeiten sind aus Sicht der 
CEOs in Zukunft zentral.2

  Sehr wichtig   Nicht wichtig

  Wichtig   Überhaupt nicht wichtig

Problemlösung

Anpassungsfähigkeit

Kollaboration 

Führungsstärke

Kreativität und Innovation

Emotionale Intelligenz

Risikomanagement

Digitale Fähigkeiten

STEM1Fähigkeiten 

1Science Technology Engineering and Mathematics

Eine sinnstiftende, wertorientierte Arbeit steht über  
Regeln, Prozessen und Leistung.

der Mitarbeitenden von 
zweck und wertorientierten 
Unternehmen glauben, dass ihr 
Unternehmen erfolgreich ist. 

der Mitarbeiten
den von regel und 
prozessorientierten 
Unternehmen.

der Mitarbeitenden von 
machtgeführten und 
aufgabenbasierten Unter
nehmen.

verglichen 
mit

und97 % 80% 30%

Der unternehmerische Zweck –  
DAS WARUM – wird zum Kern der  
Unternehmenskultur. Darum muss  
sich neu aufstellen, wer attraktiv  
und erfolgreich bleiben will.

Kompetenzen 
Kritisches Denken, Problem
lösung, Kreativität, Innovation, 
Kommunikation, Zusammen
arbeit

Charaktereigenschaften
Neugierde, Initiative, Empathie, 
Zielstrebigkeit, Anpassungsfä
higkeit, Führungsstärke, soziales 
und kulturelles Bewusstsein, 
emotionale Agilität

Grundbildung
Lesen/Schreiben, Rechnen, 
wis  senschaftliche Bildung, Bil
dung im IT und Finanzbereich, 
kulturelle und staatsbürgerliche 
Bildung

Bisher Zukünftig

Regeln und Methoden Zweck

Nicht involvierte  
Stakeholder

Involvierte  
Stakeholder

Interner Fokus Externer Fokus

SiloDenken Systemdenken

Hierarchisch Netzwerke
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Bedeutet Fortschritt auch Verbesserung? Wie verändert die Digitalisierung die Beziehung zwischen 
Mensch und Maschine? PwC-Experte Peter Kasahara, Leiter PwC Digital Services, zur Dreifaltigkeit 
von Mensch, Maschine und Daten und deren Bedeutung für Alltag, Beruf und Bildung.

«Der Mensch setzt Maschinen 
ein und nicht umgekehrt»

Netflix, digitaler Butler, Einparkhilfen,  
ein automatischer Staubsauger – wie stark 
ist die Digitalisierung in Ihrem Privatleben 
verankert?

Die Digitalisierung prägt mein Privatleben 
stark. Netflix ist sozusagen mein kleiner 
Bruder – derzeit schaue ich mir Troja an und 
wie Homers «Illias» umgesetzt wurde. 
Digitale Butler nutze ich in Form von Sprach-
erkennungssoftwares wie Siri und anderen 
Chatbots. Auch Verwandte und Freunde habe 
ich mit Amazon-Echo-Geräten ausgerüstet, 
um diese Technologien kennenzulernen. Für 
die Einparkhilfe sowie den automatischen 
Staubsauger gab es bisher keinen Bedarf. 
Anders ausgedrückt: Die Digitalisierung hält 
in meinem Privatleben da Einzug, wo sie  für 
mich sinnvoll ist und einen Nutzen stiftet, 
unter strenger Berücksichtigung der IT- und 
Datensicherheit. Ich bin mir der Sicherheits-
lücken und Möglichkeiten im Cyberbereich 
bewusst. Aus diesem Grund nutze ich gewisse 
Instrumente nicht, um ein Mass an Privat-
sphäre zu wahren.

Wie verändert sich die Rolle von Mensch 
und Maschine? Welchen Einfluss nimmt  
die Digitalisierung auf den Alltag – privat 
wie beruflich?

In meinen Augen gibt es drei Dimensionen: 
Mensch, Maschine und Daten. Alle drei 
Dimensionen waren ursprünglich voneinan-
der getrennt und stehen heute in einer 

ceo 1/18  Interview

steigenden Konvergenz zueinander. Die 
Maschine produziert zunehmend Daten über 
den Menschen und übernimmt gewisse 
Aufgaben. Diese Entwicklung ist unaufhalt-
bar. Entsprechend gibt es für mich kein 
«Mensch oder Maschine», sondern nur  
ein «Mensch mit Maschine». Im Alltag geht  
es darum, Maschinen positiv zu nutzen, unter 
Befolgung einer gewissen Ethik. Der  
Mensch sollte sich der Art und Weise, wie  
er Maschinen nutzt, bewusst sein und  
sie definieren. Er muss ihr nicht jeglichen  
Raum zugestehen. Ein entscheidender Faktor 
im Mensch-Maschine-Konstrukt ist das 
Vertrauen: Wie viel Vertrauen schenke ich  
einem Algorithmus? Welche Tätigkeiten 
vertraue ich einem Roboter an, welche nicht? 
Das Thema «Vertrauen» ist eines der Haupt-
themen unserer Kunden in Zusammenhang 
mit digitaler Transformation. Es wird die 
weitere Entwicklung der Digitalisierung und 
damit die Interaktion zwischen Mensch  
und Maschine in erheblichem Masse mitbe-
stimmen.

Was bedeuten die Veränderungen für  
den Arbeitsmarkt und letztlich für das 
Bildungssystem?

Die Digitalisierung nimmt grossen Einfluss 
auf das Bildungssystem. Informationstechno-
logien gewinnen schon seit mehreren Jahren 
an Bedeutung und werden zukünftig  
noch stärker gefördert. Trivial gesagt ist die 
Pro  gram miersprache heute die wichtigste 
Sprache der Welt. Betrachten wir einzelne 
Bereiche wie beispielsweise das Gesundheits-
wesen, stellen wir eine rasch fortschreitende 
Technologisierung fest. Sie prägt eine ge - 
samte Industrie mitsamt ihren Akteuren. Es 
stellt sich die Frage, ob das heutige Bildungs-
system noch zeitgemäss ist beziehungsweise 
die Berufsprofile der Zukunft bedient. Wie 
viele Informatikstunden muss ein Medizin-
student absolvieren, um in einem hochtech-
nologisierten Umfeld als Arzt praktizieren zu 
können? Jack Ma, der Gründer von Alibaba 
formuliert es anders: «Wir müssen unsere 
Kinder etwas Einzigartiges lehren, das 

Maschinen niemals können.» Die Frage nach 
dem Einzigartigen gilt es vorweg zu klären.  
Es lohnt sich aber – speziell in der Schweiz, wo 
wir Bildung als eine der wenigen natürlichen 
Ressourcen wahrnehmen –, das Thema mit 
voller Kraft voraus anzugehen und darin zu 
investieren.

Neue Technologien wie Blockchain, künst
liche Intelligenz, Robotik usw. werden heute 
schon breit genutzt. Wie kann ein Unter
nehmen Chancen und Gefahren erkennen 
und für sich gewinnbringend nutzen?

In einem Unternehmen entscheidet letztlich 
der Kunde, was Wertschöpfung ist. Es geht 
darum, dem Kunden einen Mehrwert zu 
bieten, im Einklang mit Angebot und Nach-
frage. Daraus resultiert ein Gewinn, der  
nicht nur ein finanzieller Wert sein darf.  
Neue Technologien erhöhen den Druck auf 
Unternehmen, mittels neu gewonnener 
Informationen über Kunden und ihre 
Handlungen sowie des Einsatzes von Block-
chain, künstlicher Intelligenz, Robotik usw. 
einen Vorsprung am Markt zu erzielen. Dieses 
Vorgehen basiert meistens noch auf einem 
reaktiven Ansatz und erfordert viel Zeit und 
Kapital. Oft entscheiden dennoch Mut, eine 
visionäre Eingebung und Geschwindigkeit 
über Erfolg und Misserfolg. Entsprechend 
muss sich ein Unternehmen fit machen für 
rasche Entscheide und den Fokus auf seine 
Kernkompetenzen wahren. Die für die Markt- 
 führerschaft nötigen Investitionen in neue 
Technologien kann ein Unternehmen kaum 
alleine tragen. Hinzu kommt, dass die 
erforderlichen technologischen Kompetenzen 
oftmals ausserhalb des Kerngeschäfts liegen. 
Strategische Partnerschaften sind erfolgs-
kritisch und erlauben Unternehmen, die Wert  - 
schöpfung für den Kunden gesamthaft und 
vor allem exponentiell zu erhöhen. Eine 
Grosszahl an Unternehmen kann sich nur  
im Verbund und durch die Einbringung ihrer 
komparativen Stärken gegen globale Platt-
formgiganten wie beispielsweise Amazon 
oder Tencent durchsetzen, zumindest re gio  nal 
beziehungsweise in gewissen Sparten. 

Peter Kasahara 
Leiter PwC Digital 
Services

#Mensch_und_Maschine  #Ethik  #Datensicherheit  #Bildung
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«Wird sich aus der gesteigerten  
Produktivität dank der Digitalisierung 
mehr erstrebenswerte Zeit ergeben,  
oder werden wir sie doch wieder nur 
in andere Aufgaben investieren? Damit 
kommen wir wieder zur Problematik 
vom Abschalten und Mass halten.»

Boris Beaude  
Professor für Sozialwissenschaften und Politik

6  ceo
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Aktuelle PwC-Studien zum Thema:

Industry 4.0 
How digitization makes the  
supply chain more efficient, agile,  
and customer-focused

The way we work – in 
2025 and beyond

Megatrend Technologie 
Data Analytics: mehr 
Wissen, mehr Wert

Transformation zum 
digitalen Händler 
Make or buy?

2017 Global Digital IQ® 
Survey 
A deade of digital: 
Keeping pace with 
transformation

Store 4.0 
Zukunft des stationären 
Handels

Der digitale Versicherer 
Fünf Hypothesen zum 
digitalen Versicherer der 
Zukunft

50  ceo
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8 Simona  
Scarpaleggia
setzt sich für Frauen ein.

32 Tobias Schubert & 
Roman Hartmann
revolutionieren den 
Online-Handel mit 
Bio-Produkten.

50 Aktuelle PwC- 
Studien zum Thema

20 Patrick Warnking
setzt auf individuelle 
Fähigkeiten und Stärken.

38 Boris Beaude
möchte Veränderungen 
denken.

16 Jonas Lüscher
liegt Kulturpessimismus 
fern.

42 Morten Brøgger
hilft Unternehmen, sicher 
zu kommunizieren.

12 Thierry Kneissler
treibt die Digitalisierung 
voran. 

46 Mathieu Jaton
macht Musik zum 
Weltdokumentenerbe.

28 Damian Weber, 
Michael Gasser & 
Benjamin Habegger
optimieren Sportler.

24 Pascal Koenig
hilft Frauen, schwanger zu 
werden.

34 Kristina  
Tsvetanova
hilft blinden Personen.

Weiter geht’s online
Inwiefern kann das Training für Profisportler 
mithilfe von Sensoren optimiert werden?  
Und weshalb stellt Mathieu Jaton vom Montreux 
Jazz Festival fest, dass die Digitalisierung der  
Musik zu zahlreichen Widersprüchen geführt hat?

Antworten auf diese und weitere Fragen  
finden Sie in der Online-Version.

magazine. 
pwc.ch/de
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online
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Text: Regula Freuler  
Bilder: Markus Bertschi 

Sie traten im Jahr 2000 beim Ikea-Kon-
zern ein und stiegen von der Personal-
chefin in Italien zum CEO Ikea Schweiz 
auf. Wie hat die Digitalisierung seither 
die Arbeitswelt verändert?
Sie hat vor allem unsere Kommunikation 
geformt – nicht nur die private, sondern auch 
die geschäftliche. Damit meine ich nicht  nur 
das erhöhte Tempo. Wir sind heute so stark 
mit der Technologie verbunden, dass wir 
gar nicht mehr ohne sie leben und arbeiten 
können, sofern wir kein Aussteiger-Dasein 
wählen. Man muss aber auch sehen,    
dass Technologien wie Smartphones neue 
Möglichkeiten schaffen und uns eine 
Vielzahl von Freiheiten schenken. Zwei 
Situationen haben mich zum Nachdenken 
über meinen Gebrauch dieser Geräte 
gebracht. Erstens hatte ich den Eindruck, 
dass ich zu viel Zeit beim Herumsurfen 
verliere, und zweitens empfand ich manch-
mal ein Abhängigkeitsgefühl. Mir wurde 
klar: Ich will kein Sklave der Technologie 
sein. Das Gerät muss mir dienen – und   
nicht umgekehrt. 

#womens_empowerment  #besseres_Leben  #Leidenschaft

«Wir dürfen die  
emotionale Verbin-
dung nicht an  
Geräte delegieren»
Simona Scarpaleggia, CEO von Ikea Schweiz in Spreitenbach, sieht 
die Förderung von Frauen in der Businesswelt als Teil ihrer Verantwor-
tung. Dasselbe gilt für die Loyalität ihren Mitarbeiterinnen und Mitar-
beitern gegenüber und den Datenschutz.

Was bedeutet das für Sie als CEO?
Die technologische Entwicklung zu be-
kämpfen oder zu ignorieren, ist der falsche 
Weg. Stattdessen müssen wir uns mit der 
Technologie verbünden, deren Potenzial 
erkennen und die Verantwortung dafür 
übernehmen, wie wir sie einsetzen. 

Was hat die Digitalisierung Ihnen per-
sönlich am meisten gebracht?
Die grösste Entlastung kam für mich durch 
die vereinfachten Möglichkeiten zu archivie-
ren. Am Anfang meiner Karriere gab es diese 
riesigen Aktenschränke voller Ordner – mein 
Gott, es war ein Albtraum. Heute machen 
das Computer. Mit einem Mausklick haben 
wir Zugang zu allen Informationen. Mein 
Leben ist dadurch viel stressfreier. 

Sie sprachen von einem Abhängigkeitsge-
fühl durch digitale Medien. Welche Folgen 
hat diese Abhängigkeit für den Menschen?
Ich habe drei mittlerweile erwachsene Kinder. 
Es gab eine Zeit, vor allem als sie Teenager 
waren, da sassen sie ständig vor diesen 
Geräten. Im Grunde sind sie sehr gesellige 
Menschen, aber ich war in ihrem Alter viel 
mehr unterwegs als sie. Ich frage mich  
daher: Inwiefern helfen uns diese Geräte, mit 
anderen Menschen in Verbindung zu treten, 
und inwiefern bewirken sie das Gegenteil, 
weil wir uns hinter ihnen verstecken können? 

Simona Scarpaleggia Die Italienerin ist 
seit 2010 CEO von Ikea Schweiz, nach
dem sie bereits in ihrer Heimat zehn Jahre 
für den schwedischen Inneneinrichtungs
konzern gearbeitet hat. Davor sammelte 
sie Erfahrungen in anderen Bereichen  
wie Chemie, Konsumgüter und Ingenieur
wesen. Seit vielen Jahren engagiert sie 
sich für Frauen in der Geschäftswelt. Zu 
diesem Zweck initiierte sie 2009 in Italien 
die Vereinigung «Valore D» und 2013 in 
der Schweiz «Advance – Women in Swiss 
Business». Simona Scarpaleggia ist 
CoChair im UnoGremium zur Förderung 
von Frauen in der Wirtschaft. Ausserdem 
sitzt sie im Beirat der Zürcher Hochschule 
der Künste.

Scarpaleggia hat in Rom Politikwissen
schaften studiert. Sie ist verheiratet,  
hat drei erwachsene Kinder und lebt in 
Kilchberg ZH.
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«Als Arbeitgeber haben 
wir eine moralische 

Verpflichtung, darüber 
nachzudenken, was mit 
den Menschen passieren 

wird, deren Jobs 
überflüssig werden.»

Simona Scarpaleggia Ikea 
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Was meinen Sie damit?
Man gibt etwas von seiner Identität als 
Mensch ab, wenn man mithilfe eines Geräts 
kommuniziert. Denn nichts ersetzt den 
per sönlichen Kontakt, bei dem man einander 
direkt in die Augen schauen kann. Wir 
dürfen das emotionale In-Verbindung-Treten 
nicht an Geräte delegieren. Es ist diese 
persönliche emotionale Beziehung, die uns 
als Menschen ausmacht. 

Machen uns diese Geräte mutloser?
Wenn ich manchmal Online-Kommentare 
von Zeitungen lese, erschrecke ich über das 
Ausmass an Gewalt und Wut. Aber ich denke 
auch, die Person, die das geschrieben hat, 
würde nie tun, womit sie droht. Es braucht 
Mut, jemandem direkt ins Gesicht zu sagen, 
was einem nicht passt. Wer es über einen 
Online-Kommentar tut, ist nicht mutig.

Manche fürchten, künstliche Intelligenz 
(KI) werde viele Jobs vernichten. Andere 
sind überzeugt davon, dass es dank KI mehr 
oder einfach andere Arbeitsplätze geben 
wird. Zu welchem Lager gehören Sie?
Ich zähle zu den Optimisten. Wir müssen die 
Möglichkeiten ergreifen, die sich uns mit  
KI bieten. Viele Jobs werden sich komplett 
verändern oder verlorengehen, dazu gibt es 
unzählige Studien. Dabei ist es gar nicht 
schlecht, wenn repetitive Arbeit von einer 
Maschine erledigt wird. Der kreative Anteil 

der Jobs wird dafür wachsen. Als Arbeitge-
ber haben wir eine moralische Verpflichtung, 
darüber nachzudenken, was mit den Men-
schen passieren wird, deren Jobs überflüssig 
werden. Was tut man beispielsweise mit 
Verkäufern, die zunehmend durch den 
On line- Handel ersetzt werden? Sie werden 
zu Beratern. Sie sind qualifizierter als ihre 
Vorgänger, sie helfen den Kunden, Entschei-
dungen über ihr Leben zu fällen. Natürlich 
fällen Maschinen unvoreingenommene 
Entscheidungen, und sie sind viel präziser 
als wir Menschen. Aber es liegt auch eine 
Schönheit und Würde in der menschlichen 
Unvollkommenheit. 

Würden Sie sich einen Haushaltroboter 
anschaffen?
Ich bin kein konservativer Mensch – ausser 
wenn es ums Essen geht. Ich würde zum 
Beispiel nie mit einem Mikrowellengerät 
kochen. Ich liebe die Handarbeit in der 
Küche. Aber wer weiss …? In fünf Jahren ist 
es vielleicht möglich, dass ich meinem Ofen 
mündlich den Befehl geben kann, sich 
selbst einzuschalten. Dann hätte ich wohl 
auch so einen.

Würden solche Roboter ins Sortiment  
von Ikea passen?
Wir haben noch keine, aber wir sind dabei, 
den technologischen Bereich auszubauen. 
Vor kurzem haben wir eine Kooperation mit 
Sonos angekündigt, um unser Smart-Home-
Programm um Audio-Komponenten zu 
erweitern.

Welche digitalen Assistenten nutzen Sie 
beruflich beziehungsweise privat?
FaceTime und Skype mag ich besonders,  
weil ich die Menschen gern sehe, wenn ich 
mit ihnen spreche. Da bin ich altmodisch.

Welche Dinge kommunizieren Sie 
niemals digital, sondern nur persönlich?
Ich würde nie ganz besonders tolle News  
wie eine Beförderung auf digitalem Weg 
überbringen, da möchte ich diese Person ja 
umarmen können. Auch ein hartes Feedback 
gebe ich mündlich – ausser wenn es sich 
überhaupt nicht vermeiden lässt, weil ich 
beispielsweise auf Reisen bin. 

Wie wichtig ist für Sie der Datenschutz? 
Sehr wichtig! Ikea hat eine riesige Com-
munity mit aktuell über 1,1 Millionen Ikea-  
Family-Mitgliedern. Diese Menschen ver-
trauen uns persönliche Daten an, und wir 

«Wir dürfen das emotionale In- 
Verbindung-Treten nicht an Geräte 
delegieren. Es ist diese persönliche 
emotionale Beziehung, die uns als 

Menschen ausmacht.» 
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geben damit ein Versprechen ab, mit diesen 
Daten umsichtig und verantwortungs - 
voll umzugehen. Zurzeit überarbeiten wir 
deshalb im Rahmen der EU-Datenschutz- 
Grundverordnung (DSGVO) alle datenrele-
vanten Prozesse und Routinen. Viele Firmen 
sind bereits auf diesem Weg. Dabei besteht 
leider die Gefahr, dass es eine monströse 
Bürokratie wird, die niemand braucht. Wir 
müssen genau hinschauen und entscheiden, 
was wir ändern wollen.

Teilen Sie private Informationen online?
Nein, nichts. Ich hatte sehr früh, vor zwölf 
Jahren, ein Facebook-Konto, habe es dann 
aber wieder gelöscht. Wieso sollte ich jedem 
erzählen, was ich im Kino gesehen habe? 
 Ich war damals einfach neugierig und wollte 
wissen, wie es funktioniert. Aber für mich  
ist es nicht das Richtige. 

Haben Sie Ihre Kinder aufmerksam 
gemacht auf die Risiken?
Ja, aber sie haben natürlich gesagt: «Mama, 
du verstehst das nicht!» (lacht) Sie posten 
zwar viele persönlichen Dinge, aber keine 
Peinlichkeiten, die ihnen später einmal 
Probleme bereiten könnten.

Schaffen Sie sich Offline-Oasen?
Grundsätzlich will ich immer erreichbar 
sein. Nur wenn ich in den Ferien bin, habe 
ich einen Stellvertreter. Letzten Sommer 
machte ich eine denkwürdige Erfahrung. Ich 
war mit einer Reisegruppe in der Mongolei 
unterwegs. In der Wüste Gobi gibt es 
natürlich keinen Strom, kein Internet, nichts. 
Die ersten Tage hat mich das sehr gestresst. 
Alle anderen von der Reisegruppe ebenso. 
Wir fuhren also stundenlang durch die 
Pampa, bis wir wieder in eine Stadt kamen 
und plötzlich eine Antenne entdeckten.  
Alle rannten sofort hin und schalteten ihre 
Telefone ein. Aber was fanden wir heraus?  
In der Firma lief alles super, Familie und 
Freunde waren gesund, und in der Welt 
passierte – leider – was immer passiert, also 
Krieg und Chaos. Da fragt man sich doch: 
War es wirklich so dringend, dass man  
diese Dinge bestätigt bekommt? Und war es 
wirklich so schrecklich, dass wir zehn 
Stunden lang nicht wussten, was in der Welt 
geschah? 

Wie reagierten Sie darauf?
Wir sprachen viel mehr als sonst in den 
Ferien. In Hotels sieht man ja oft, wie  
jeder Gast für sich allein etwas mit seinem 
elektronischen Gerät macht. Wir aber 

redeten miteinander. Jemand hatte ein  
Buch von Dschingis Khan dabei und las laut 
daraus vor! Wir blickten zu den Millionen 
von Sternen am Himmel und diskutierten 
über den Grosskhan der Mongolen. Das war 
ein wundervolles Gemeinschaftserlebnis.

Werden Sie wieder solche Ferien machen?
Oh ja! Aber um diesen Effekt zu spüren,  
muss man nicht zwingend wochenlang in die 
Wüste. Mit Disziplin kann man das auch in 
den Alltag integrieren. «An hour offline a day 
keeps the doctor away.» (lacht) 

Disziplin zu halten, fällt uns Menschen 
aber irrsinnig schwer, weil es keinen 
grossen Spass macht. 
Das stimmt. Aber ich halte Selbstdisziplin  
für etwas Positives. Sie hilft uns in vielen 
Lebenslagen.

Ikea, «Wohnst du noch, oder lebst du schon?» 
Der Werbeslogan des schwedischen 
Möbelhauses, das 1943 von Ingvar Kamprad 
gegründet wurde, ist zum geflügelten Wort 
geworden. 1973 eröffnete Ikea in Spreiten bach 
die erste Filiale ausserhalb von Skandina
vien. Heute beschäftigt der Möbelkonzern 
weltweit rund 194’000 Mitarbeiter und  
macht einen Umsatz von über 40 Milliarden 
Franken.

ikea.com

Ein IkeaZimmer aus einem der über 355 Einrichtungshäuser in 29 Ländern. 

©
 Ik

ea

Simona Scarpaleggia Ikea 
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«Die persönlichen sozialen Struktu-
ren dürften wieder wichtiger werden, 
und man wird bewusst versuchen, 
die Digitalisierung und die Roboter 
aus gewissen Bereichen des privaten 
Lebens fernzuhalten.»
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#digital  #lokal  #analytisch 

«Ein Roboter  
muss nicht alles 
können»
Mit der mobilen Lösung Twint will Firmenchef Thierry Kneissler 
den Bezahlvorgang massiv vereinfachen und die Digitalisierung  
in der Schweiz vorantreiben. Er ist überzeugt, dass in Zukunft die 
Maschinen die Menschen noch weiter entlasten werden. Dass sie 
dereinst aber auch Emotionen entwickeln, kann und will er sich nicht 
ausdenken.

Text: Roberto Stefàno 
Bilder: Markus Bertschi

«Ich kann mir nicht vorstellen, dass ich 
irgendwann mit einem Roboter wie mit einem 
Menschen sprechen werde», sagt Thierry 
Kneissler. Dennoch ist der 47-jährige Chef der 
mobilen Bezahllösung Twint überzeugt, dass 
Mensch und Maschine in den kommenden 
Jahren viel intensiver und näher zusammen-
leben werden. So drängen digitale Assisten-
ten, ausgestattet mit künstlicher Intelligenz, 
schon heute in unsere Wohnzimmer, während 
Roboter immer mehr Aufgaben ausserhalb 
der Industriehallen übernehmen. Wenn die 
beiden Technologien zukünftig noch stärker 
miteinander verschmelzen, sind der Fantasie 
keine Grenzen gesetzt. «Für manche Leute – 
einsame oder bedürftige Menschen – werden 
diese Maschinen sicherlich eine Bereicherung 
sein», glaubt er. Doch er relativiert sogleich: 
«Ich denke aber, es wird immer interessanter 
bleiben, mit anderen Menschen zu sprechen.»

Gegentrend zur Digitalisierung
In seiner Anmerkung schwingt auch ein 
Stück Hoffnung mit. Schliesslich geht es um 
existenzielle Fragen, wenn die Technologie 
immer mehr menschliche Formen annimmt: 
Was definiert eigentlich einen Menschen? 

Wodurch unterscheiden wir uns von den 
Maschinen? Sind Emotionen den Personen 
vorbehalten? «Ich bin nicht der Meinung, 
dass ein Computer oder Roboter alles 
kön nen muss», sagt Kneissler. Roboter sollen 
den Menschen unterstützen und ihn nicht 
substituieren. Deshalb erwartet er auch, dass 
ein Gegentrend auf die verstärkte Digitali-
sierung des Alltags erfolgen wird – vergleich-
bar mit jener Bewegung im Zuge der Globali-
sierung, die sich darin manifestiert, dass 
lokale Produkte wieder bevorzugt werden. 
«Die persönlichen sozialen Strukturen 
dürften wieder wichtiger werden, und man 
wird bewusst versuchen, die Digitalisierung 
und die Roboter aus gewissen Bereichen  
des privaten Lebens fernzuhalten», glaubt er.

Kunden sollen Zahlung kaum 
mehr merken

Dabei arbeitet Kneissler eigentlich selber 
daran, mit Twint die Digitalisierung in der 
Schweiz voranzutreiben und das Verhalten 
der Menschen grundlegend zu verändern – 
zumindest, was deren Bezahlgewohnheiten 
anbelangt. Denn mit seiner Lösung erfolgen 
Zahlungen über das Smartphone, Geldbe-
träge können direkt und ortsunabhängig an 
ein Gegenüber überwiesen werden, und 

Thierry Kneissler ist seit 2014 Chef von 
Twint, einer mobilen Bezahllösung, die 
Mitte 2016 mit der Konkurrentin Paymit 
fusionierte. Zuvor machte er bei der 
PostFinance Karriere, wo er seit 2004 
zahlreiche Führungspositionen innehatte. 
Der 47jährige Berner studierte Volks
wirtschaft an der Universität Bern sowie 
am University College Cork, Irland. An der 
Universität St. Gallen (HSG) absolvierte  
er 2001 ein Executive MBA. Kneissler ist 
verheiratet und Vater von zwei Kindern  
im Alter von zehn und zwölf Jahren.

Thierry Kneissler Twint
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auch im E-Commerce erleichtert die Anwen-
dung die Transaktionen. «In den meisten 
Prozessen wird irgendwann eine Zahlung 
fällig», erklärt der gelernte Ökonom. Mit 
Twint soll diese derart reibungslos erfolgen, 
dass sie der Kunde kaum noch bemerkt.  
Zu denken ist beispielsweise an einen Res - 
taurantbesuch: Nach dem Essen sollen die 
Gäste zukünftig einfach das Lokal verlassen 
können, ohne die Rechnung abwarten zu 
müssen. Nicht als Zechpreller, sondern weil 
der geschuldete Betrag automatisch via 
Twint bezahlt wird. 

Verhaltensänderung braucht 
Geduld

Technisch ist eine solche Anwendung grund - 
sätzlich schon heute möglich. Dennoch 
dürfte es noch einige Zeit dauern, bis diese in 
die Praxis umgesetzt ist. Vorerst geht es 
darum, das Smartphone als Bezahllösung zu 
etablieren. Zwar gebe es schon viele Leute, 
welche die neue Technologie nutzten und  
in ihren Alltag integrierten. «Twint ist da  
klar die Nummer 1 mit 800’000 registrierten 
Nutzern. Aber wie immer wird die breite 
Masse erst dann einsteigen, wenn sich der 
Eindruck verbreitet, dass alle es so machen», 
so Kneissler. Bis dahin brauche es Geduld.

Zum Vergleich führt er das kontaktlose 
Bezahlen mit der Kreditkarte an. Hierbei 
handelt es sich eigentlich nur um eine 
zusätzliche Funktion auf einem seit Jahren 
bestens eingeführten Zahlungsmittel. 
«Inzwischen zahlen immer mehr Leute 
kontaktlos. Lanciert wurde die Anwendung 
allerdings bereits vor sieben Jahren – und  
in den ersten Jahren war die Adaptionsrate 
gering», sagt der Twint-Chef. Anders als in 
Asien oder in Skandinavien dauert es 
hierzulande einfach länger, bis sich Innova-
tionen im Markt durchsetzen würden.

Gespaltenes Verhältnis zur 
Anonymität

Die Skepsis wird häufig auf Sicherheitsbe-
denken oder den Verlust der Anonymität 
zurückgeführt, die mit der neuen Zahlungs-
methode einhergeht. Sie steht allerdings  
in einem starken Gegensatz zum sonstigen 
Verhalten der hiesigen Bevölkerung. «Im 
Vergleich zum Ausland ist die Zahl derjeni-
gen, die beispielsweise ein Kundenbindungs-
programm von Händlern nutzen, sehr 

gross», weiss Kneissler. Diese Daten  
würden einen weit tieferen Einblick ins 
Privatleben gewähren als seine Lösung.  
Und in den sozialen Medien würden viele 
Nutzer freiwillig auf ihre Anonymität 
verzichten. «Wenn man sieht, wie sich die 
Leute sonst verhalten, wirkt die Skepsis 
kaum verständlich, denn bei Twint werden 
die Sicherheitsstandards der Schweizer 
Banken konsequent angewendet», folgert er. 
«Von allen mobilen Zahlungsmethoden ist 
Twint die sicherste. Auch vom Datenschutz 
her, denn mit Twint brauchen Sie zum Beispiel 
im E-Commerce keine persönlichen Daten wie 
eine Kreditkartennummer usw. anzugeben.»

Rastlosigkeit hat zugenommen
Insgesamt scheinen die Leute gegenüber der 
Digitalisierung aber durchaus positiv 
eingestellt zu sein. Die Mehrheit der Leute 
besitzt ein Smartphone und verfügt über 
einen privaten Internetanschluss. Dinge, die 
mehrere Stunden in Anspruch genommen 
haben, sind heute in wenigen Sekunden 
erledigt. «Das Leben ist dadurch aber auch 
viel schneller und hektischer geworden als 
früher», stellt der Twint-Chef fest. Man sei 
immer und überall erreichbar und hinterfrage 
oft nicht, ob alles immer sofort erledigt 
werden müsse. «Ich versuche, mich so weit 
wie möglich abzugrenzen», sagt Kneissler.  
Je hektischer der Arbeitsalltag allerdings ist, 
desto weniger gelingt ihm dies. Selbst in  
den Ferien kann er nicht gänzlich loslassen. 
«Ich versuche, fixe Zeiten einzuhalten und 
mich nur dann der Arbeit zu widmen», sagt er. 
Eine ständige Erreichbarkeit lehnt der 
zweifache Familienvater ab. Dies versucht  
er auch seinen Kindern mit auf den Weg  
zu geben. Am Abend bleiben die ele k tro-
nischen Geräte jedenfalls in der Küche.

Mit der mobilen Bezahllösung Twint  
können die Nutzer direkt ab ihrem Bank
konto Transaktionen im ECommerce,  
an der Kasse und an Automaten vornehmen. 
Zudem besteht die Möglichkeit, Geldbeträge 
direkt von einer Privatperson zur nächsten 
zu überweisen. Die App gehört den sechs 
grössten Schweizer Banken sowie dem 
FinanzinfrastrukturDienstleister SIX und wird 
von 65 Schweizer Banken angeboten. Mit 
über 800’000 registrierten Nutzern ist sie die 
am weitesten verbreitete BezahlApp der 
Schweiz. 

twint.ch

«Die hohe Mobilität ist 
auch eine Herausforderung 
für mich als Chef.»
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Mobilität als Herausforderung
Vor allem aus der Arbeitswelt ist die Digitalisierung heute nicht 
mehr wegzudenken. So hat Kneissler das papierlose Büro heute 
praktisch umgesetzt, dank Notebook und Smartphone arbeitet er 
ortsunabhängig, einen eigenen Arbeitsplatz benötigt er nicht mehr. 
Wie die anderen Mitarbeitenden nutzt er im Twint-Büro in Bern  
in der ehemaligen Konsummolkerei eines der freien Pulte. Kommu-
niziert wird per E-Mail, Messenger oder in Telefonkonferenzen – 
und zwar deutlich mehr als früher. «Die hohe Mobilität ist auch eine 
Herausforderung für mich als Chef», sagt er. Deshalb achtet er 
darauf, dass zumindest bei den Geschäftsleitungsmeetings möglichst 
alle Teilnehmenden physisch anwesend sind. Die Führung der 
dezentralen Teams erfordere zudem grosses Vertrauen. Da man 
aufgrund der Distanz über weniger Kontrollmöglichkeiten verfüge, 
müsse man sich auf die Leute verlassen können. Entsprechend 
gründlich erfolgte die Auswahl der Partner, mit denen er zusam-
menarbeiten wolle.

Verantwortungsvollen Umgang lernen
Alles in allem überwiegen für Kneissler die Vorteile der Digitalisierung 
bei weitem – und sie dürften noch grösser werden. Besonders im 
Gesundheitssektor und in der Mobilität erwartet er noch deutliche 
Fortschritte. «In 20 Jahren werden wir wohl keine eigenen Autos 
mehr besitzen, was einen beachtlichen Einfluss auf das Stadtbild 
haben wird», sagt der überzeugte ÖV-Nutzer.

Schliesslich dürfte auch die Freizeitindustrie an Bedeutung gewinnen, 
wenn die Menschen dank der Digitalisierung mehr Zeit für sich übrig 
haben. «Ob wir diese dann allerdings für die Selbstverwirklichung 
nutzen oder sie in den sozialen Medien verbringen werden, ist eine 
andere Frage», stellt er fest. Denn wie immer, wenn etwas neu sei 
und die Gewohnheiten massgeblich verändere, müssten die Leute 
zuerst einen verantwortungsvollen Umgang damit lernen. «Es wird 
bestimmt auch Exzesse geben, die es zu korrigieren gilt», ist er 
überzeugt. Doch eines ist für Kneissler klar: Die Leute wollen nicht 
mehr zurück.

«Das digitale Portemonnaie». Twint will die Digitalisierung in der Schweiz vorantreiben.

Thierry Kneissler Twint
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Text: Redaktion ceo Magazin 
Bilder: Marc Wetli

Zwei Ihrer Werke, «Frühling der Barba-
ren» und «Kraft», wurden mit namhaften 
Preisen ausgezeichnet. Mit welchem 
Gerät haben Sie die Manuskripte festge-
halten?
Mit dem Laptop. Dabei muss ich mich aber 
fokussieren. Zum Schreiben verwende  
ich ein minimalistisches Programm, den  
«iA Writer», der alle möglichen Ablenkungen 
und Formatierungen ausblendet. Zusätzlich 
habe ich eine Selbstkontroll-App installiert, 
die mir für eine gewisse Zeit den Zugang ins 
Internet verwehrt – dagegen hilft dann auch 
kein Passwort oder Neustart. 

Welche weiteren digitalen Assistenten 
nutzen Sie privat oder beruflich? 
Meine Romanstoffe sind hinsichtlich Recher-
che generell sehr aufwendig. Dafür nutze  
ich alle möglichen Quellen – das Internet ist 
aber als Rechercheinstrument absolut 
unverzichtbar. Eine Anwendung, auf die  
ich ungern verzichten würde, ist Google 
Maps. Sie hilft mir bei der Organisation und 
der Orientierung auf Lesereisen, wenn ich  
in fremden Städten Halt mache.

Wie beeinflussen die digitalen Gadgets 
unseren Alltag? 
Wir wissen noch gar nicht, wohin es führt, 
dass wir nun alle mit leistungsfähigen 
kleinen Computern ausgestattet sind. Mir 
kommt es vor wie ein riesiges Experiment an 
der Menschheit. Natürlich irritiert es mich, 
wenn ich in München in der U-Bahn sitze 
und sehe, wie alle auf ihre Geräte starren. 
Aber sie kommunizieren ja dabei auch, wenn 
auch nicht mit den Personen um sie herum. 
Und früher haben sich die Menschen in der 
U-Bahn auch nicht so oft angeregt unterhal-
ten. Wie sehr das längerfristig unsere 
Gesellschaft und den Einzelnen verändert, 
werden wir erst noch herausfinden müssen. 

Sie haben sich öffentlich von einem  
der sozialen Netzwerke, Facebook, 
verabschiedet. Was führte zum Bruch?
Ich war dort nur eine kurze Zeit aktiv – etwa 
drei Monate lang –, in erster Linie, um den 
Kontakt zu Schriftstellerkollegen in Ägypten 
zu halten. Aber die automatische Überset-
zung aus dem Arabischen war zu schlecht. 
Dann dieser unendliche eklektische Fluss  
an Inhalten in der Timeline, diese Mischung 
aus Privatem, Reklame, Empfehlungen teils 
sogar sehr interessanter Artikel, Katzenvi-
deos und Selbstbewerbung empfand ich als 
beliebig und wenig erbaulich. Es hat mir 
schlicht nichts gebracht. Den Ausschlag für 
den Ausstieg gab aber eine Erfahrung  
mit einem Attentat in München, bei dem die 

sozialen Medien in Echtzeit Gerüchte und 
Falschmeldungen transportiert haben und 
das zu einer furchtbaren Hysterie führte… 
Am Tag danach habe ich meinen Account 
gelöscht. 

In «Kraft», Ihrem 2017 erschienenen 
aktuellen Roman, setzen Sie sich kritisch 
mit den Folgen der Digitalisierung für den 
Menschen auseinander. Wie kommt es, 
dass Sie, anders als der Mainstream, die 
Versprechen der Technologie eher 
kritisch sehen?
Persönliche Erfahrungen, die ich während 
eines neunmonatigen Forschungsaufenthalts 
an der Universität Stanford in Kalifornien 
machen durfte, haben mich wohl beeinflusst. 
Ich habe dort – im Herzen des Silicon Valley – 
viele Gespräche geführt und gemerkt, 
welche Logik hinter dem Selbstverständnis 
der Leute steht, die dort in Forschung und 
Hightech-Industrie Karriere machen. Um zu 
reüssieren, müssen sie ihre Ideen aggressiv 
verkaufen. Es fehlt ihnen aber oft der Blick 
für die wirklich relevanten Probleme. Ich 
denke, wir sollten allen grossen Versprechen 
erst einmal kritisch gegenüberstehen. Vor 
allem, wenn es dabei um viel Geld geht, ist 
Vorsicht angebracht.

#Man_sollte  #Menschen  #nicht_in  #Hashtags  #beschreiben

 «Kulturpessimis-
mus liegt mir fern»
Der Schriftsteller Jonas Lüscher, aktueller Träger des Schweizer  
Buchpreises, setzt sich kritisch mit den Folgen der Digitalisierung  
für die Gesellschaft auseinander. Auf Geräte und Anwendungen,  
die  seine Arbeit erleichtern, will und kann auch er nicht verzichten. 
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Der Schriftsteller Jonas Lüscher (42) ist Philosoph, 
Essayist und Dramaturg. Geboren in Schlieren bei Zürich 
und aufgewachsen in Bern, wo er eine Ausbildung zum 
Primarlehrer machte, zog Lüscher vor 17 Jahren nach 
München, wo er heute mit seiner Familie lebt. Er arbeitete 
als Filmdramaturg und studierte später Philosophie.  
Sein neuester, bei Beck verlegter Roman «Kraft», der  
mit dem Schweizer Buchpreis ausgezeichnet wurde, 
thema ti siert die pessimistische Weltsicht des alten 
Europas und den Technologie und Zukunftsoptimismus 
im Silicon Valley. Die Idee zum Buch kam Lüscher 
während eines vom Schweizerischen Nationalfonds 
geförderten Forschungsaufenthalts an der Stanford 
University. Bekannt geworden ist Jonas Lüscher mit 
seinem Romandebüt «Frühling der Barbaren», das sich 
mit den Auswirkungen der Finanzkrise beschäftigt. Er  
ist Mitglied im PENZentrum Deutschland. 

Jonas Lüscher

«Was der Umgang  
mit dem Digitalen im 
Kleinen bewirken 
kann, sehe ich an mir 
selbst. Die Fähigkeit, 
sich auf etwas  
zu konzentrieren, 
nimmt ab.»
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Verändert die Digitalisierung unsere 
sozialen Strukturen und unser Zusam-
menleben? Falls ja, wie macht sich  
das bemerkbar?
Da stehen wir wohl erst ganz am Anfang 
einer längeren Entwicklung. Was der 
Umgang mit dem Digitalen im Kleinen 
bewirken kann, sehe ich an mir selbst. Die 
Aufmerksamkeitsspanne sinkt. Die Fähig-
keit, sich auf etwas zu konzentrieren, nimmt 
ab. Früher konnte ich mich stundenlang  
in einen Roman vertiefen. Heute, wenn das 
Smartphone in Griffweite liegt, lasse ich 
mich leichter ablenken, suche ständig nach 
Verweisen und Quellen. Ich halte das aber 
nicht für den Untergang des Abendlandes. 
Veränderung ist ja nicht per se gut oder 
schlecht. 

Mensch versus Maschine, wer gewinnt? 
Kulturpessimismus liegt mir fern. Aber 
Technologie hat grundsätzlich Potenzial für 
eine dystopische Entwicklung. Wichtig ist, 
dieses Potenzial und die grösseren Fragestel-
lungen im Auge zu behalten: Vermag die 
Technik die Ungleichheit zu verringern oder 
zu vergrössern? Dient sie nur den Wohlha-
benden oder allen? Technologische Errungen-
schaften mögen in Demokratien ungefähr-
lich erscheinen. Was aber bewirken sie  
in autoritären Regimes und Diktaturen? Die 
Entwicklung in China etwa, wo der gläserne 
Bürger fast schon Realität geworden ist, 
erfüllt mich mit Sorge.

Wo sind wir Robotern noch überlegen –
und wie lange noch? 
Da gilt es meiner Meinung nach zu  
unterscheiden. Künstliche Intelligenz,  
wie wir sie heute kennen, betrifft einzelne 
Fähigkeiten wie autonomes Fahren, Go 
spielen oder das Erledigen von Alltagsauf-
gaben. Von einer allgemeinen künstlichen 
Intelligenz, die kreative Lösungen für  
die unterschiedlichsten Aufgaben findet, so 
wie wir Menschen das können, sind wir 
noch weit entfernt. Auch bin ich mir nicht 
sicher, ob eine solche allgemeine KI aus 
wirtschaftlicher Perspektive überhaupt 
interessant wäre, ob nicht Automaten,  
die genau eine Aufgabe sehr gut erfüllen, 
ökonomisch mehr Sinn machen.
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Und was bedeutet die Entwicklung der  
KI für die zwischenmenschliche Kommu-
nikation? 
Es gibt heute schon Anwendungen, denen 
wir nicht mehr trauen können: digitale Bots 
(automatisierte Computerskripte), Bildmani-
pulationen oder Videointerviews, die nie 
stattgefunden haben, zum Beispiel. Irgend-
wann wird es uns egal sein, ob zu uns ein 
realer Mensch spricht oder ein Roboter, der 
mit Selbstvertrauen und Intelligenz ausge-
stattet ist. 

Welche Kommunikationswege bevorzu-
gen Sie persönlich?  
Am liebsten ist mir immer noch das direkte 
Gespräch, bei dem ich dem Gegenüber in die 
Augen sehen kann. E-Mails nutze ich 

intensiv, kenne aber auch die Schattenseiten. 
Es geht viel zu einfach. Die Folge ist eine  
Flut von Nachrichten. Telefonieren mag ich 
eigentlich nicht besonders, wobei: Skype 
finde ich wunderbar. Ich halte damit den 
Kontakt zu meinem Bruder, der sehr weit 
weg wohnt. 

Viele von uns sind dauernd online und 
ständig erreichbar. Wie wichtig sind  
für Sie Offline-Oasen?
Es braucht sie – gerade weil die Verlockungen 
der digitalen Welt ein gewisses Suchtpoten-
zial aufweisen. Ich habe schon erwähnt,  
dass ich dafür ironischerweise eine eigene 
App verwende. Dass wir uns solche Oasen 
wünschen, deute ich als Zeichen einer Gegen- 
bewegung. Die ständige Erreichbarkeit wird 
nicht mehr vorausgesetzt. Ich lasse mir oft 
auch viel Zeit für das Beantworten. 

Macht die Digitalisierung unser Leben 
besser oder schlechter?
Beides. Das ist doch ganz abhängig von der 
jeweiligen Anwendung. «Die Digitalisierung» 
gibt es gar nicht, es gibt nur eine unglaub-
liche Anzahl an neuen Plattformen, An-
wendungen, Technologien, Algorithmen. 
Eigentlich müssen wir sie alle einzeln  
be werten. Jede neue Technologie: Ist sie 
sinnvoll, ist sie eventuell gefährlich, wie 
nutzen wir sie am besten, wie können wir  
die Risiken minimieren? Das sind keine 
Fragen, die wir für «die Digitalisierung» als 
Gesamtes beantworten können.

Was wiegt Ihrer Meinung nach mehr: die 
Risiken oder die Möglichkeiten, die mit 
dem digitalen Fortschritt einhergehen? 
Das ist vielleicht gar nicht die richtige Frage. 
Der technologische Fortschritt vollzieht  
sich ja so oder so. Also ist die entscheidende 
Frage eher, wie wir damit umgehen. 

Welche Entwicklung wird unser Leben in 
Zukunft am meisten prägen?
Prognosen mache ich nicht gern, man liegt ja 
oft daneben. Was wurde uns in den letzten 
Jahren nicht alles versprochen. Die Smart-
watch oder das 3-D-Kino etwa sind Beispiele 
für nicht erfüllte Erwartungen. Ich würde 
mir wünschen, dass wir uns nicht nur mit 
digitalen Gadgets auseinandersetzen, 
sondern die grossen Herausforderungen 
angehen, die letztlich «alte Industrien» 
betreffen: Stadtentwicklung, Wohnungsbau, 
Energieversorgung oder Verkehr. Die Digi - 
talisierung kann uns dabei helfen.

Sie sind Autor, Schriftsteller, Essayist, 
Dramaturg, Ethiker und Wissenschaftler: 
Was steht an erster Stelle? 
Der Autor. 

In welchem Umfeld ist Ihnen am wohlsten? 
Zu Hause einen Abend gemeinsam mit 
Freunden zu verbringen. 

Wert der Auszeichnungen? 
Preise sind für mich nicht allein Bestätigung 
meiner Arbeit. Sie sind für uns Schriftsteller 
auch Teil des Einkommens.

Nächste Projekte? 
Ich habe mehrere Essays in Arbeit und 
bereite meinen nächsten Roman vor. Das 
alles ist aber noch nicht weit genug gedie-
hen, als dass ich darüber sprechen möchte.

«Von einer allgemeinen 
künstlichen Intelligenz, die 
kreative Lösungen für die  
unterschiedlichsten Aufgaben 
findet, so wie wir Menschen 
das können, sind wir noch 
weit entfernt.»

Jonas Lüscher
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Seit 2011 ist Patrick Warnking Country 
Director Google Schweiz. Von 2007 bis 
2010 hat er mehrere Teams für Medien, 
Games, Entertainment und Classified  
bei Google in Deutschland geleitet. Vor 
Google hat er zehn Jahre den Aufbau von 
Digital bei der KirchGruppe und bei 
ProSiebenSat.1 Media SE begleitet – zu
letzt als Commercial Director für Digital. 
Stationen der Ausbildung waren Bank
kaufmann, DiplomKaufmann, internatio
nales MBA in Berlin, Mailand, New York 
und das Stanford Executive Program. Im 
Rahmen von Ausbildung und Jobs hat 
Patrick Warnking in Deutschland, in den 
USA, in Italien und der Schweiz gelebt.

«Mir machen Menschen  
Sorgen, die entweder alles 
Schlechte an der Digitali

sierung aufhängen oder diese 
völlig gutgläubig betrachten.»
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Patrick Warnking Google

#Mehrwert_für_Menschen  #lebenslanges_Lernen  #mehr_Innovation 

Nie ausgelernt
Patrick Warnking, Country Director von Google Schweiz, spricht 
über die Digitalisierung als Alltagserleichterung und Grundlage  
für die Demokratisierung von Meinung und Bildung. Und darüber, 
warum sie uns Zeit für die wichtigen Dinge im Leben verschafft.

Text: Sara Meier 
Bilder: Google Switzerland / © SLiphardt 

Ein Sommer auf der Alp, ohne Handy, 
Tablet, Laptop und WLAN: Traum oder 
Albtraum?
Realität. Meine Frau und ich achten für 
unsere Kinder und für uns selber darauf,  
mit allen Medien nach klaren Prinzipien 
umzugehen. Medienkompetenz ist mir sehr 
wichtig. Gleichzeitig ist der persönliche 
Austausch zwischen Menschen weiter 
zentral für Erfolg und Zufriedenheit – im 
Privat- genauso wie im Geschäftsleben.

Googeln Sie selber noch? Wenn ja, was?
Sicher, oft sogar. Die Suche nach relevanten 
Informationen hört nie auf, und Lernen gilt 
lebenslang. Eine gute Suchmaschine stellt 
die relevanten Verlinkungen her. Meine 
Anfragen stelle ich meistens zu praktischen 
Themen: ÖV-Verbindungen, Öffnungszeiten, 
Verfügbarkeiten von Produkten. Am meisten 
helfen mir erklärende «How-to-Videos». 

Warum hat sich der Mensch digitalisiert? 
Warum ist die Digitalisierung eine 
moderne Form der Evolution?
Der Mensch digitalisiert sich nicht. Die 
Digitalisierung unterstützt den Menschen  

im Alltag. Nehmen wir das Smartphone:  
Es spart Zeit. Es hilft mir in der Kommunika-
tion, Orientierung und Transaktion. Es 
schenkt mir mit Fotos, Musik und Videos 
schöne Momente. Aber selbstverständlich 
müssen wir dafür sorgen, dass Sicherheit, 
Transparenz und Kontrolle für die Menschen 
zu 100 Prozent gewährleistet bleiben. Wir 
entscheiden, was wir wann und wie nutzen. 
Jeder registrierte Nutzer kann diese 
Einstellungen beispielsweise in «Google: 
Mein Konto» für sich vornehmen.

«Digitalisiert» bedeutet in der Wirt schaft 
«kundenorientiert(er)» oder «bedienungs-
freundlich(er)». Was bedeutet es im 
Privatleben?
Die Digitalisierung muss einen Mehrwert 
liefern, auch privat. Durch das Erledigen von 
Routineaufgaben verschafft sie dem Men-
schen Zeit für wichtigere Dinge im Leben. 

Sie tragen mit dem digitalen Wandel dazu 
bei, dass Menschen ihre Zukunft positiver 
gestalten. Inwiefern? 
Wir treiben den digitalen Wandel sehr direkt 
an, etwa mit treffenden Suchergebnissen, 
ÖV-Daten und Velowegen in Google Maps, 
einem sicheren Browser, starken Filtern als 
Schutz vor unerwünschten E-Mails in Gmail 

oder mit Android als gutem Betriebssystem 
für Mobiltelefone. Indirekt stärken wir die 
digitale Transformation mit Tools oder 
kostenlosen Schulungen für Unternehmen. 
So fragen zahlreiche KMU bei uns an, wie  
sie ihre Internetseiten für die Smartphone- 
Nutzung optimieren können. Oder sie wollen 
besser gefunden werden, neue Kunden 
gewinnen, ihre Produkte und Dienstleistun-
gen mit Videos besser erklären.

Google betreibt in Zürich das weltweit 
grösste Entwicklungszentrum ausserhalb 
der USA. Warum hier? 
Google investiert in Innovation. Dafür  
sind wir auf die hochwertige Arbeit von  
top ausgebildeten Menschen angewiesen.  
Die Schweiz passt mit ihren Stärken in 
weiten Teilen zu den Erfolgsfaktoren von 
Google. Diese «Liebesgeschichte» dauert 
schon seit 2004. Die Schweiz steht zudem  
für Werte, Sprachenvielfalt, Kultur, Export 
und Stabilität. Damit bietet sie eine her - 
vor ragende Grundlage für weltweit expor-
tierte Software «made in Switzerland».
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Welche Chancen bietet die digitale Welt? 
Das Internet enthält basisdemokratische 
Elemente. Diese machen die Schweiz seit 
Jahrhunderten erfolgreich. Mir persönlich 
sind in der Digitalisierung vor allem der 
Zugang zu Meinungsvielfalt und eine 
Demokratisierung der Aus- und Weiterbil-
dung wichtig. Diese gestaltet unsere Welt 
demokratischer und reduziert Armut  
sowie Ungerechtigkeit. 

Millionen von Menschen können sich 
heute über das Internet austauschen. 
Inwiefern hat dieser Dialog den  
Menschen verändert? 
Persönliche Begegnungen bleiben entschei-
dend; der Austausch übers Internet kann 
diese nicht ersetzen. Aber wer sich kennt, 
kann sich online austauschen. Zum Beispiel 
können wir mit einer Videokonferenz 
CO2-Emissionen reduzieren, weil Autofahr-
ten oder Flüge entfallen. Besonders relevant 
finde ich die Online-Weiterbildung wie   
etwa die MOOC-Kurse an der EPFL oder die 

Google ist berühmt für das ausgefallene Arbeitsplatzkonzept. «Sich wohlfühlen, um kreativ zu sein», lautet die Devise.

Khan Academy. Solche Angebote verändern 
den Dialog von zig Millionen von Menschen 
positiv.

Wie hat die Digitalisierung Ihr eigenes 
Leben verändert? 
Ich habe eine Frau, fünf Kinder, einen Hund 
und viele Hobbys. Mit den Anwendungen  
für Fotos, Musik- und Videoclips – alles vereint 
auf einem Gerät – hilft mir die Digitalisie-
rung jeden Tag und zaubert oft ein Lächeln 
aufs Gesicht. Ich selber nutzte in meiner 
Jugend noch Musik- und Videokassetten, CDs, 
DVDs, Diskettenlaufwerke und Ähnliches. 
Diesen Fortschritt finde ich unglaublich.

Die künstliche Intelligenz wurde von 
Menschen erfunden. Liegt sie über oder 
unter dem menschlichen IQ?
Sie wird immer unter dem menschlichen 
Verstand liegen, da die emotionale Kompo-
nente fehlt. Der IQ und der emotionale 
Quotient EQ gehören zusammen. Deshalb 
glaube ich nicht, dass man Werte und Erfolge 

zwischen Menschen künstlich ersetzen 
kann. Was heute oft als künstliche Intelli-
genz bezeichnet wird, ist eigentlich eine 
fortgeschrittene Mustererkennung auf Basis 
von Millionen von Beispielen. 

Wie unterstützt die Maschine den  
Menschen im Alltag? Wie umgekehrt?
Der Mensch denkt, lenkt und kontrolliert. 
Die Maschine braucht diese Hilfe. Sie führt 
aus, was sie aus Mustern und Routine gelernt 
hat. Die häufigste Anwendung ist die Bild- 
und Spracherkennung. Ärzte können etwa 
die Mustererkennung in der Diagnose  
von Röntgenbildern einsetzen und die Früh - 
 erkennung von Krankheiten verbessern.

Bitte beschreiben Sie den Prototypen  
des Talents 4.0?
Einen solchen wird es nie geben, da die 
Menschen zu verschieden sind. Individuelle 
Fähigkeiten und Stärken sind auch in 
Zukunft entscheidend. Generell werden 
Begabungen wie analytisches Denken, 

92946_ceo-Magazine_d_1_18.indd   22 06.08.18   11:21



ceo  23

Google Switzerland ist das grösste 
Entwicklungszentrum des Konzerns ausser
halb der USA. In Zürich arbeiten mittlerweile 
fast 2’500 Mitarbeitende aus 85 Nationen  
an zwei Standorten. Sie verfeinern die 
Algorithmen der GoogleSuche und andere 
Funktionen wie den Google Assistant  
oder Calendar. Zum Beispiel wurde die  
Kar ten App von Google in der Schweiz 
entwickelt. Ausserdem sind hier das 
europaweit grösste YouTubeEntwickler
team sowie das GoogleForschungszentrum 
für maschinelles Lernen angesiedelt.

google.com

kritisches Reflektieren, Teamfähigkeit, 
Feedbackkultur, Respekt, Minderheiteninte-
gration und vor allem auch lebenslanges 
Lernen Priorität haben.

Welche Formen der Digitalisierung sind 
aus Ihrer Sicht die prägendsten?
Solche, die das Kennenlernen und den 
Dialog zwischen Menschen ermöglichen, 
Energie sparen, Routinearbeiten erledigen, 
Information und Unterhaltung über Video 
anbieten, Innovation fördern, oder Muster-
erkennung und Weiterbildung gestatten.

Die Digitalisierung macht die Echtzeit  
zur wichtigsten Messgrösse des gesell-
schaftlichen Tempos. Was ist mit gestern? 
Was mit übermorgen?
Für mich ändert die Digitalisierung  
nichts daran, dass Erfahrung und Bildung 
der Menschen aus der Vergangenheit die 
grössten Erfolgsfaktoren für Gegenwart und 
Zukunft sind. 

Wo haben Sie Vorbehalte gegenüber der 
Digitalisierung? 
Wahrscheinlich unterschätzen wir heute 
deren Chancen und Risiken. Mir machen 
Menschen Sorgen, die entweder alles 
Schlechte an der Digitalisierung aufhängen 
oder diese völlig gutgläubig betrachten. Und 
es bereitet mir Kopfzerbrechen, wenn der 
Zugang zum Internet übertrieben einge-
schränkt wird. Denn für mich überwiegt das 
Positive – solange wir Menschen und 
Menschlichkeit als wichtigste Erfolgsfakto-
ren sehen.

Wo befindet sich Ihre persönliche inter-
netfreie Zone?
Zu Hause, in den Ferien und in der Natur.

Welche Frage hätten Sie schon immer 
gern einmal beantwortet?
«Welche App nutzen Sie öfter als Google- 
Apps?» Es ist die SBB-App.

«Individuelle 
Fähigkeiten und 

Stärken sind 
auch in Zukunft 

entscheidend.»

Patrick Warnking Google
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#schwanger  #global  #Gleichberechtigung  #digital_health

 «Ich glaube  
an Fokus»
Pascal Koenig, CEO der Ava AG in Zürich, hilft Frauen, mit einem 
Sensorenarmband den richtigen Zeitpunkt zu erwischen, um 
schwanger zu werden. Den Erfolg verdankt sein Med-Tech-Startup 
in erster Linie den Möglichkeiten von Big Data – umso besser  
weiss Koenig, wie wichtig Datenschutz ist. 

Text: Regula Freuler 
Bilder: Marc Wetli

Zur förmlichen Begrüssung gibt es gar nicht 
erst die Gelegenheit. «Hallo, ich bin Pascal», 
sagt der CEO der Ava AG und streckt uns  
die Hand entgegen. Zur Sicherheit erst mal 
nachfragen: Sind wir per Du? «Bei uns  
gibt es nur Du.» Pascal Koenig lacht: «An 
Meetings am Paradeplatz trete ich damit 
allerdings regelmässig ins Fettnäpfchen.» 

Koenig, im blauen Sweatshirt und Jeans, ist 
offensichtlich guter Dinge. Er macht eine 
Geste in Richtung Büroraum: sein Zürcher 
Team. Rund 40 Männer und Frauen sitzen  
an frei angeordneten Tischen vor Compu-
tern, auch das Sofa und ein Stehtischchen im 
Korridor dienen als mobile Arbeitsplätze. 
Links stehen Kaffeemaschine und Getränke, 
in der Mitte ein Kicker-Kasten und ein 
Pingpong-Tisch im Miniformat, in einer Ecke 
lassen leere Prosecco-Flaschen auf eine 
kürzlich abgehaltene Feier schliessen. Hinter 
einem Raumteiler findet an einem langen 
Tisch gerade eine Sitzung statt.

Hier, im ersten Stock eines Bürogebäudes  
im Binz-Quartier, tüfteln die Ava-Angestell-
ten an der Lösung zu einem wachsenden 
Pro blem unserer Gesellschaft: der menschli-
chen Reproduktion. Oder anders gesagt, sie 
helfen Frauen dabei, schwanger zu werden. 

Big Data bedeutet grosse 
Verantwortung 
2013 gründete der gebürtige Aargauer 
Pascal Koenig gemeinsam mit den ETH-Ab-
gängern Peter Stein und Philipp Tholen 
sowie mit Lea von Bidder, die wie Koenig  
an der Universität St. Gallen studiert hatte,  
das Med-Tech-Startup Ava. Ihr Produkt:  
ein mit Sensoren ausgestattetes Armband,  
das von einer Frau mit Kinderwunsch  
nachts getragen wird. Während des Schlafs 
zeichnet das Armband drei Millionen 
Datenpunkte auf, verteilt auf neun physiolo-
gische Parameter wie Hauttemperatur, 
Durchblutung und Herzfrequenz. Dank den 
Daten, die auf diese Weise gewonnen 
werden, kann der Eisprung beziehungsweise 
die fruchtbare Phase in einem Menstrua-
tionszyklus erkannt werden – und zwar mit 
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Pascal Koenig (*1975), der Mitgründer 
und CEO der Ava AG, hat langjährige 
Erfahrung im Bereich der Wearables und 
der Medizinaltechnik. Nach seinem 
Studium an der Universität St. Gallen 
sowie an der Columbia University in New 
York und einem Jahr beim Unterneh
mensberater McKinsey stieg er als 
Product Manager bei Synthes ein. Dort 
lernte er die Grundlagen der Medizinal
technikbranche kennen. 2008 baute  
er das in Zürich ansässige Unternehmen 
Limmex auf, das NotrufUhren herstellt, 
sowie das Marktforschungsunternehmen 
Smartwatch Group. Der HightechSpezi
alist gewann mehrere Preise und wurde 
vom Magazin «Bilanz» als einer der 300 
ein flussreichsten Schweizer ausgezeich
net. Er lebt mit seiner Partnerin und den 
gemeinsamen beiden Kindern in Zürich. 

«Wer Datenschutz  
ignoriert, ist naiv.»

ceo  25

Pascal Koenig Ava AG 
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einer Genauigkeit von 89 Prozent, wie eine einjährige klinische 
Studie des Universitätsspitals Zürich zeigte. Das ist mehr, als die 
klassischen Ovulationstests erreichen, bei denen die Temperatur 
oder – mittels Urin – das luteinisierende Hormon gemessen wird, das 
für das Auslösen des Eisprungs verantwortlich ist. «Das sind unsere 
Kernkompetenzen: Data Science und Machine Learning», sagt Pascal 
Koenig. Er führt uns zum Gespräch ins Café im Erdgeschoss, weil  
im Ava-Büro kein Sitzplatz mehr übrig ist. Das Startup ist stark 
gewachsen, bald wird man in grössere Räumlichkeiten umziehen. 

Mit den Daten ist eine grosse Verantwortung verbunden. «Man muss 
zwischen persönlichen und physiologischen Daten unterscheiden», 
erklärt Pascal Koenig. «Die persönlichen Daten gehören den Ava- 
Anwenderinnen, sie können sie löschen oder auf ihre eigenen Speicher 
übertragen. Die physiologischen Datensätze sind ausserdem ano-
nymisiert auf unseren Servern gespeichert. Wir dürfen sie wissen-
schaftlich nutzen.» Die Nutzung ist durch Datenschutzgesetze 
geregelt. «Das hat sich unlängst noch einmal verschärft», sagt Koenig 
mit Hinweis auf die Datenschutz-Grundverordnung der Europäi-
schen Union, die am 25. Mai 2018 in Kraft trat, «und auch wenn das 
für Firmen wie uns zunächst etwas aufwendig und vielleicht 
mühsam ist, finde ich eine strengere Regelung gut. Wer Datenschutz 
ignoriert, ist naiv.» 

Datenschutz werde von den meisten Menschen zu wenig ernst 
genommen, findet er: «Mich eingeschlossen!» Vieles ist so praktisch, 
das Speichern von Passwörtern etwa, der Austausch in den sozialen 

Medien. Gar schnell wird etwas online gepostet oder geliked, das 
man später vielleicht bereuen könnte. «Wir müssen nicht allzu weit 
zurück in der Geschichte, um uns daran zu erinnern, dass nur ein 
kleines ‹Detail› wie die Religionszugehörigkeit reichte, um eliminiert 
zu werden», gibt Koenig zu bedenken. Doch lascher Datenschutz 
muss nicht gleich solch tragische Folgen haben. Manchmal erfahren 
wir heute schon im kleinen Rahmen die negativen Seiten unseres 
Daseins als immer gläsernere Menschen. So hatte Koenig unlängst 
Ärger bei einem Visum-Antrag, weil er vor Jahren einmal mit 
Freunden im Iran gewesen war.

Grossen Respekt hat der CEO auch vor der Intransparenz der 
selbstlernenden Algorithmen. «Sie mögen vielleicht präzisere 
Entscheidungen fällen als ein Mensch, aber niemand übernimmt 
dann die Verantwortung oder kann zur Verantwortung gezogen 
werden.»

Grundsätzlich glaubt Pascal Koenig jedoch stark an die Vorzüge  
der Digitalisierung. Ohne sie gäbe es Ava nicht und hätte es auch 
Koenigs frühere Startup-Projekte wie das Überwachungsgerät für 
Herzpatienten und die Notruf-Uhr für Senioren nicht gegeben.  
Seine persönliche Lebensqualität hat sich dank der Digitalisierung 
ebenfalls gesteigert – wobei er sich sehr bewusst ist, wie wertvoll 
Offline-Phasen sind. «Natürlich ist es verlockend, am Wochenende 
schnell zwischendurch E-Mails zu checken, und ich muss  
immer wieder innerlich mit mir ringen, um mich nicht von dieser  
Art Ablenkung bestimmen zu lassen.» In der Familie tut er das so 

Jedes dritte Paar hat Schwierigkeiten, ein 
Kind zu bekommen. Ob es klappt oder nicht, 
wird durch viele Faktoren beeinflusst –  
einer davon ist das Timing. Das Armband 
der Ava AG ist der erste Ovulationstest, der 
mittels Sensoren und einer einmalig hohen 
Genauig keit von 89 Prozent den Beginn der 
fruchtbaren Tage im Menstruationszyklus  
in Echtzeit erkennt. Der Tracker misst unter 
anderem Puls, Atemfrequenz und Hauttem
peratur. Gegründet wurde die Ava AG im 
Jahr 2013 von Pascal Koenig zusammen mit 
ETHIngenieur Peter Stein, Philipp Tholen 
und Lea von Bidder; Letztere rangiert in der 
aktuellen «Forbes»Liste «30 under 30».  
Das erste Konzept des Sensorenarmbands 
wurde in einer einjährigen klinischen Studie 
am Universitätsspital Zürich erfolgreich 
getestet. Das erste AvaArmband kam im 
Juli 2016 in den USA auf den Markt, in 
Europa startete der Verkauf im Januar 2017. 
Derzeit wird ein Büro in Hongkong aufge
baut. Spätestens im Jahr 2020 will die Ava 
AG auch auf dem chinesischen Markt sein. 

avawomen.comDas AvaArmband misst Puls, Atemfrequenz und Hauttemperatur.

©
 A

va
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undogmatisch wie im Geschäftsleben. Die gemeinsam eingenomme-
nen Mahlzeiten sollen ungestört bleiben von der Technik. «Es würde 
mich enorm nerven, wenn unsere Kinder, die jetzt neun und zehn 
Jahre alt sind, am Tisch chatten oder gamen würden.» Als Digital 
Natives haben sie eigene iPods und die alten Handys ihrer Eltern. 
«Das ist auch richtig so, damit sie mit digitalen Medien vertraut 
werden», findet Koenig. «Letztlich geht es wie bei so vielem anderem 
darum, Mass zu halten.»

Der CEO hat das Papier abgeschafft 
Ava konnte nur dank der Digitalisierung in so kurzer Zeit so rasch 
wachsen. Als private Firma gibt das Startup keine Auskunft über 
Absatzzahlen. Was Koenig aber sagen kann: Letztes Jahr hat die 
Firma 14-mal mehr Umsatz gemacht als im Startjahr 2016 – «natür-
lich auf einer verhältnismässig tiefen Basis, aber wir wachsen Monat 
für Monat stark, und in den USA, wo wir 70 Prozent unseres Umsat-
zes machen, sind wir bereits in den schwarzen Zahlen». Vor einem 
Jahr zählte das Startup noch 20 Mitarbeitende, mittlerweile sind es 
rund 60, und nächstes Jahr, sinniert Koenig, vielleicht schon 120,  
mit denen man international präsent ist. Das funktioniert nur als 
digitale Plattform. Der Launch fand 2016 in den USA statt, 2017 
folgte Europa, und aktuell wird ein Office in Hongkong aufgebaut 
mit dem Ziel, in ein bis zwei Jahren auch das chinesische Festland  
zu erobern. «Heute früh habe ich bereits acht Videointerviews mit 
Bewerbern in Hongkong geführt – digitalem Zeitalter sei Dank.»

Die Werbung und der Vertrieb bei Ava laufen ausschliesslich online. 
Und bei der Rechnungslegung hat der CEO das Papier abgeschafft. 

«Ich hatte so viele Kämpfe mit Buchhaltern auszutragen, ob das  
auch wirklich ohne Ordner geht. Natürlich gibt es dort Graubereiche, 
aber als Startup können wir radikaler sein als ein klassisches 
Unternehmen. Papier ist ein Auslaufmodell.»

Was viele Startups falsch machen, findet Koenig, ist, dass sie alles 
machen wollen, sowohl produkt- wie auch vertriebsseitig. «Sie 
verzetteln sich. Ich hingegen glaube extrem an Fokus. Als Startup 
muss man sich fragen, wo man der Weltbeste sein kann, und sich 
dann darauf konzentrieren.» Das ist auch einer der Gründe, weshalb 
Ava seine Daten nicht verkauft und sehr zurückhaltend ist bei 
Interessenten, die damit forschen wollen. Es haben schon viele 
angeklopft, welche Zugang zu den Daten wollten – vergeblich. 

Wie schafft Ava es, allein auf digitalem Weg das Vertrauen seiner 
Kunden zu gewinnen? «Etwas vom Wichtigsten sind die klinischen 
Studien», sagt Pascal Koenig. Nach dem Abschluss der ersten Studie 
vor der Markteinführung laufen derzeit sieben weitere. Dazu kommt 
die PR, die man zwar nicht aggressiv vorantreibt, aber gerne auf 
Anfrage mitmacht. Das Wichtigste ist laut Pascal Koenig das Team: 
«Unsere Leute sind intrinsisch motiviert, smart, sie denken global, sie 
haben grosse Visionen und trotzdem eine gesunde Bescheidenheit.»

Der CEO ist überzeugt, dass künstliche Intelligenz mehr ist als nur 
ein Hype. «Gerade im Gesundheitsbereich gibt es noch so viele 
Möglichkeiten auszuschöpfen. Der Mensch und der persönliche 
Kontakt zum Arzt werden immer wichtig bleiben, aber mit der 
richtigen Datenbasis werden wir den medizinischen Standard noch 
massiv erhöhen können.» Auch daran arbeitet man bei Ava.

Über Nacht werden die ZyklusDaten aufgezeichnet. 

©
 A

va

Pascal Koenig Ava AG 
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Die drei Kommilitonen Damian Weber 
(1984), Benjamin Habegger (1984) und 
Michael Gasser (1985) haben die Firma 
Axiamo gemeinsam im März 2015 als 
GmbH gegründet. Alle drei Jungunterneh
mer haben ihr Studium der Elektrotechnik 
erfolgreich abgeschlossen und arbeiten 
als gleichberechtigte Gesellschafter der 
Axiamo GmbH. Sie leben im Bernbiet  
und sind auch privat befreundet. Michael 
Gasser wird im September zum ersten 
Mal Vater, Benjamin Habbegger ist Vater 
von drei Kindern.

«Je wichtiger etwas ist, 
umso persön  licher sollte 

der Kontakt sein.»
M.G.

«Diese Suche nach 
einem Sinn ist es,  
die den Menschen 

ausmacht.»
B.H.

«Die Frage der  
Singularität ist noch 
nicht beantwortet.»

D.W.
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Wie sind Sie auf die Idee zur Entwicklung 
dieses Produkts gekommen?
M. G.: Wir haben zusammen studiert und an 
einem Projekt in Zusammenarbeit mit dem 
Bundesamt für Sport BASPO gearbeitet. Aus 
der Projektarbeit wurde eine Masterarbeit, 
und dann haben wir uns dazu entschieden, 
das Produkt weiterzuentwickeln, und damit 
unsere eigene Firma gegründet. Für uns  
war von Anfang an klar, dass das Produkt 
eine Zukunft hat. 

B. H.: Wir haben die Technologie entwickelt, 
um die Ansprüche der Trainer umzusetzen 
und deren Wünsche, was gemessen werden 
soll. Den Anstoss haben also die Trainer 
gegeben. Wir verfügen über eine sehr lange 
Wunschliste von ihnen, die wir erfüllen 
könnten. Es wird sehr viel nachgefragt, und 
wir müssen schliesslich entscheiden, ob  
sich das mit sinnvollem Aufwand realisieren 
lässt und ob es einen Markt dafür gibt.
 
Ihr Thema ist Digitalisierung und Sport. 
Welchen Bereich unseres Lebens hat die 
Digitalisierung bisher am stärksten 
verändert?
Damian Weber: Vor allem die Art, wie wir 
kommunizieren, hat sich mit den digitalen 
Technologien sehr stark verändert. Und die 
Erreichbarkeit: Heute wird fast vorausgesetzt, 

Text: Redaktion ceo Magazin 
Bilder: Marc Wetli /Markus Bertschi

Ist Ihr Produkt ein Instrument, um den 
Menschen zu digitalisieren?
Michael Gasser: Nein, es ist ein technisches 
Hilfsmittel, das unterstützend wirkt. Es liefert 
Profisportlern ein objektives Feedback ihrer 
persönlichen Bewegungsdaten. Dies ist 
hilfreich, um sich gegen Mitstreiter durchset-
zen zu können, denn heutzutage entscheiden 
im Spitzensport Hundertstelsekunden über 
Sieg oder Niederlage. Unser Produkt ist  
ein Werkzeug, mit dem das Training besser 
gesteuert und Verletzungen vorgebeugt 
werden kann. 

Aber nimmt es dem Menschen nicht 
irgendwo die Fähigkeit, auf seinen 
eigenen Körper zu hören?
Benjamin Habegger: Was unser Produkt 
misst, kann der Athlet gar nicht selber 
spüren und messen, so beispielsweise die 
Bodenkontaktzeit. Er spürt vielleicht seine 
Ermüdung und wie gut es ihm geht, aber 
sehr spezifische Parameter können nur mit 
moderner Technologie erfasst werden. Mit 
den Messungen unserer Sensoren kann  
man im Nachhinein genau bewerten, ob sich 
gewisse Parameter verbessert haben oder 
nicht, und so beurteilen, ob eine Trainings-
methode gut anschlägt. 

#Leistungssensor  #Profisportler  #persönlicher_Kontakt

Der digitalisierte 
Sportler
Die drei Ingenieure der Firma Axiamo haben Sensoren  
ent wickelt, die Bewegungs- und Leistungsparameter von  
Profisportlern messen. Das Training soll dadurch optimiert  
werden. Fällt der Trainer aus Fleisch und Blut zukünftig weg? 
Damian Weber, Michael Gasser und Benjamin Habegger 
geben einen Einblick in den Bereich Digitalisierung und Sport 
und wagen einen Blick in die Zukunft.

immer und überall erreichbar zu sein. Das war 
früher anders. 

B. H.: Die Digitalisierung hat aber auch die 
Konkurrenzsituation auf dem Markt ver-
schärft. Heute kann man ein gewünschtes 
Produkt online kaufen, die Informationen 
dazu sind ebenfalls online verfügbar, und 
wenn ein Online-Shop gerade nicht erreich-
bar ist, geht der Käufer mit wenigen Klicks 
zum nächsten. Die Konkurrenz ist gross und 
der Kunde hat mehr Macht. 

Sind Sie persönlich 24 Stunden am Tag 
erreichbar für das Geschäft?
D. W.: Ich geniesse es zwar, wenn ich mal 
nicht verfügbar bin, aber ich brauche es nicht 
über einen langen Zeitraum. Und in den 
Ferien ertappe ich mich immer wieder dabei, 
wie ich die E-Mails checke. 

M. G.: Ja, ich persönlich brauche keine 
Offline-Oasen. In den Ferien habe ich es 
zwar auch genossen, einmal eine Woche 
offline zu sein, aber ich habe es nicht speziell 
gesucht. 

B. H.: Wenn ich in den Sommerferien  
14 Tage weg bin, achte ich sehr darauf, dass 
ich nicht erreichbar bin. Ansonsten sind wir  
alle ständig erreichbar. Was vielleicht auch 
damit zu tun hat, dass es unsere eigene 
Firma ist. Würden wir für ein anderes 
Unternehmen arbeiten, wäre es vermutlich 
einfacher, Abstand zu halten. 

Wo bleibt das Menschliche? Oder anders 
gefragt: Wann kommunizieren Sie 
persönlich? 
M. G.: Je wichtiger etwas ist, umso persönli-
cher sollte der Kontakt sein.

B. H.: Sehr viel Kommunikation erfolgt 
digital. Wichtig ist, dass man sich zumindest 
einmal gesehen hat, damit man weiss, mit 
wem man kommuniziert. Das macht vieles 
einfacher.

Damian Weber, Michael Gasser & Benjamin Habegger  Axiamo GmbH 
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Können wir uns dem Einfluss der  
Digitalisierung verschliessen?
D. W.: Nicht in dieser Gesellschaft.

Wo sehen Sie die Grenzen der Digitalisie-
rung? Werden wir irgendwann einen Chip 
implantiert haben und ständig überwacht 
werden? 
B. H.: Gerade was die Überwachung angeht, 
sind wir heute schon sehr weit. Wenn man  
es nicht explizit unterbindet, weiss beispiels-
weise Google ganz genau, in welche Restau-
rants man geht, in welchen Geschäften  
man einkauft, wo man arbeitet und lebt.  
Die meisten Menschen tragen ein Smartphone 
mit sich und das ist ein sehr guter Tracker. 
Wo hier die Grenze sein wird, ist schwer  
zu sagen. Wahrscheinlich geht es viel weiter,  
als wir uns das heute vorstellen können.

Ist das nicht beängstigend?
M. G.: Das ist es schon, daher sollte man 
schon früh mit der Aufklärung anfangen und 
die Menschen darauf aufmerksam machen. 
Viele junge Menschen posten Nachrichten 
und Bilder in den sozialen Medien, aber in 
fünf oder zehn Jahren werden sie das 
vielleicht bereuen. 

Was überwiegt Ihrer Meinung nach:  
die Risiken oder die Chancen der Digitali-
sierung?
M. G.: Letztlich ist es doch wie mit jeder 
neuen Technologie: Was damit gemacht 
wird, hängt vom Menschen ab, und ich bin 
davon überzeugt, dass der Mensch das  
Gute will, und daher werden die Chancen 
überwiegen.

Viele betrachten künstliche Intelligenz 
als ein Risiko der Digitalisierung. Kann 
künstliche Intelligenz ein Eigenleben 
entwickeln? 
B. H.: Für eine Intelligenz braucht es immer 
auch eine Motivation, und ich glaube, dass 
sich eine künstliche Intelligenz nicht über 
sich selber hinaus entwickeln kann, zumin-
dest im Moment noch nicht. Ein Schach-
roboter kann sich selbst Schach beibringen, 
aber er denkt sich nicht, dass Schach eine 

schlechte Aufgabe ist, und sucht sich dann 
eine neue, sinnvollere Aufgabe. Genau  
diese Suche nach einem Sinn ist es, die den 
Menschen vielleicht ausmacht und dazu 
führt, dass er sich anderen Gebieten zuwen-
det, die ihn mehr interessieren oder ihm 
wichtiger erscheinen. 

Kann sich künstliche Intelligenz theore-
tisch selber ein neues Gebiet suchen oder 
muss ihm das vom Mensch zugewiesen 
werden?
D. W.: Das ist die Frage nach der Singulari-
tät, also der Schwelle, an der künstliche 
Intelligenz überhandnimmt. Diese ist noch 
nicht beantwortet. Die Forschung ist  
sich nicht einig, ob das eintreffen kann oder 
wann es eintreffen wird. Die Diskussion 
darüber ist schon seit 20 Jahren im Gang, 
nur wird das Thema jetzt überall präsenter. 

Wie hoch schätzen Sie den künftigen 
Einfluss von künstlicher Intelligenz und 
digitalen Assistenten auf unser Leben ein?
D. W.: Der wird definitiv steigen, und wir 
werden ver mehrt von digitalen Assistenten 
umgeben sein. 

Trifft das auch auf die Produkte Ihrer 
Firma zu? Entwickeln Sie einen digitalen 
Assistenten?
B. H.: Eine künstliche Intelligenz, die auf 
Basis der von unseren Sensoren gemessenen 
Daten standardisierte Trainingsvorschläge 
generiert, wäre denkbar und kommt in 
Massenprodukten zum Teil bereits zur 
Anwendung. In unserem Kundensegment ist 
das aber etwas weniger der Fall. Profisport-
ler haben einen Trainer, der die Daten 
auswertet und in konkrete Massnahmen 
umsetzt. Der Trainer soll nicht ersetzt 
werden, denn wir vertrauen darauf, dass er 
mehr kann als künstliche Intelligenz.

Unser Alltag hat sich in den letzten zehn 
Jahren rapide geändert. Können Sie  
als Ingenieure und Experten der Digitali-
sierung ein Szenario entwerfen, wie 
unser Leben in weiteren zehn Jahren  
aus sehen wird?
M. G.: Es wird sicher noch weiter in die 
Richtung der Personalisierung gehen, so 
dass Werbetreibende noch viel besser 
wissen, wer ich bin und was ich mag, und 
mir dementsprechende Angebote unter-
breiten. Es ist jetzt schon teilweise so, aber 
das wird wahrscheinlich noch sehr viel 
intelligenter werden. 

B. H.: Der ganz grosse Rahmen des Lebens 
wird sich nicht wahnsinnig verändern,  
die grossen Themen der Menschen wie 
Liebe, Beziehung, Arbeit oder Selbstverwirk-
lichung bleiben die gleichen.

D. W.: Im Alltag wird sich noch einiges 
ändern, in vielen Geschäften wird es kein 
Personal mehr brauchen, weil Kunden ihre 
Ware selbst scannen oder online bestellen. 
Berufe werden verschwinden und neue 
entstehen.
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Es gibt verschiedene Studien, die sagen, 
dass durch die Digitalisierung Tausende 
Jobs verlorengehen. Wie beurteilen Sie 
das Risiko einer gesellschaftlichen 
Spaltung?
B. H.: Die Schere zwischen tief und hoch 
qualifizierten Arbeitskräften wird sich 
vermutlich noch weiter öffnen. Insgesamt 
nützt die Digitalisierung der Wirtschaft, und 
es wird mehr neue Jobs geben, als dass alte 
verschwinden. Voraussetzung ist, dass man 
immer höher qualifiziert wird, und dafür 
bringen nicht alle Menschen dieselben 
Fähigkeiten mit. Deswegen wird es vielleicht 
einen gesellschaftlichen Wandel geben 
müssen und die Frage gelöst werden, wie  
wir die Effizienzgewinne verteilen. 

Die Geschichte der Axiamo GmbH beginnt mit einem Forschungsprojekt 
zwischen dem Institute for Human Centered Engineering HuCE der BFH  
und der Eidgenössischen Hochschule für Sport Magglingen EHSM aus dem 
Jahr 2010. Die drei studierten Elektroingenieure Michael Gasser, Benjamin 
Habegger und Damian Weber haben im Rahmen dieses Projekts die erste 
Version eines Sensors für Feldstudien im Bereich Bewegungsmonitoring 
entwickelt. Das positive Resultat sowie die gute Zusammenarbeit zwischen 
Entwicklern, Sportwissenschaftlern und Trainern haben die drei Ingenieure 
motiviert, mit diesem vielversprechenden Analysesystem im März 2015 die 
Axiamo GmbH mit Sitz in Nidau zu gründen. Heute entwickelt und vertreibt 
das Startup diverse Bewegungssensoren für den Einsatz im Sport. Die 
Produkte unterstützen Trainer und Athleten in ihrer Arbeit durch Feedback 
von objektiven Leistungsdaten zur Trainingssteuerung und zum Monitoring.

axiamo.com

Der Sensor (im Bild rot zu erkennen) misst Bewegungs und Leistungsparameter. Dadurch kann das Training optimiert werden. 

Damian Weber, Michael Gasser & Benjamin Habegger  Axiamo GmbH 
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Text: Redaktion ceo Magazin 
Bilder: Farmy

Auf der Hand steckt, wie ein Fingerhut aus dem Nähkasten, ein 
winziger Scanner. Im Kühlraum für Frischprodukte nimmt  
ein Mitarbeiter von Farmy geschickt die bestellten Waren aus den 
rundherum angeordneten Gestellen und legt sie in braune Papier-
tüten, die in Kisten langsam auf dem Förderband vorbeiziehen.  
Zwei Kilo Äpfel und ein Bund Rüebli, ein Beutel Rosenkohl und drei 
Randen – Zeitpunkt, Menge und Herkunft sind mit dem Finger- 
Scanner bereits erfasst. 

Und schon ist die Kiste verschwunden – ab in den nächsten Raum,  
wo vielleicht noch Milch und Fleisch hinzukommen. Bis alles beisam-
men ist, was von den Kunden am Vortag bestellt wurde. «Heute 
Abend wird hier wieder alles leer sein», sagt Roman Hartmann mit ein 
wenig Stolz. Nachts, kurz nach Mitternacht, gehen die Bestellungen 
zu den Lieferanten raus. Am Vormittag, spätestens um 10.30 Uhr,  
ist die Ware in einem der beiden Logistikzentren in Zürich oder Lau - 
sanne eingetroffen und wird für die Auslieferung an die Konsumen-
ten vorbereitet.

Königsdisziplin des E-Commerce 
Geschwindigkeit und eine zuverlässige Logistik sind im Online-Han-
del mit Lebensmitteln, die rasch an Qualität verlieren können, das  
A und O. «Es ist die Königsdisziplin des E-Commerce», ist Tobias 
Schubert überzeugt. Vor vier Jahren haben er und Roman Hartmann, 
die sich von ihrer gemeinsamen Tätigkeit bei einem grossen Handels-
konzern kennen, den Online-Markt für transparenten Wochenein-
kauf, Farmy.ch, gegründet. Zuvor hatten sie genaue Analysen über 
das Potenzial in den einzelnen europäischen Märkten vorgenom-
men. Die Schweiz, wo der Online-Anteil am Lebensmittelhandel erst 
bescheidene 2 Prozent beträgt, bot sich als Testmarkt an. 

Je nach Saison finden sich unterdessen zwischen 4’000 und 7’000 
Produkte, der Grossteil davon Ware aus der Schweiz, in den virtuel-

len Regalen des Unternehmens. In einem kleinen Studio wird die 
Ware ins rechte Licht gerückt. In Produzentenprofilen können sich 
die Kunden mit den Geschichten zu Herkunft und Herstellern 
inspirieren und animieren lassen. «Mit virtuellen Besuchen beim 
Bauern schaffen wir Nähe und Transparenz», sagt Tobias Schubert. 
Nicht jeder schaffe es, frühmorgens auf den Wochenmarkt zu  
gehen. «Bauernhöfe liegen für die meisten nicht um die Ecke, und 
das Sortiment der Hofläden ist begrenzt.»

Knapp 600 verschiedene Kleinproduzenten liefern heute an  
Farmy, darunter Gemüsebauern und Bäcker, Winzer und Metzger.  
35 Festangestellte sind in den Büros in Zürich, Lausanne und 
Barcelona tätig. Dazu kommen in Spitzenzeiten bis zu 50 Angestellte, 
die sich um Lagerung, Verpackung und Transport der bestellten 
Lebensmittel kümmern. Eine Tochterfirma in Spanien programmiert 
Apps und Software. 

#erwachsen_einkaufen  #direkt_vom_Produzenten  #regionale_Produkte

Bits, Bytes und  
Bio-Rüebli 
Tobias Schubert und Roman Hartmann, Gründer von Farmy, 
wollen mit zuverlässiger Logistik und einem breiten Sortiment an 
regionalen und Bio-Produkten den Online-Handel mit Lebensmitteln 
revolutionieren. Der urbanen Kundschaft gefällt es.

Farmy.ch bringt BioProdukte vom Bauernhof direkt zu Ihnen nach Hause.
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Hartmann und Schubert sind überzeugt, dass die Zukunft dem 
digitalen Einkaufen gehört. Mit günstigen Lieferkosten und einem 
vorbildlichen ökologischen Fussabdruck wollen sie sich von der 
Konkurrenz absetzen, die in der Schweiz von mächtigen Grossver-
teilern dominiert wird. 

Digitaler Assistent schlägt Rezepte vor 
Die Möglichkeiten seien nahezu grenzenlos, man müsse sie nur 
nutzen. Dazu gehöre auch ein sensibler Umgang mit den Daten. Sie 
selbst probieren gerne Neues aus, einen Grossteil der Tätigkeiten im 
Alltag erledigen sie über Smartphone und Laptop. «Wir sind Early 
Adopters», sagen die Jungunternehmer, die beide schon auf mehr als 
zehn Jahre Erfahrung im E-Commerce zurückblicken können. 

Zu den nächsten Entwicklungsschritten gehören die Sprachverarbei-
tung im Bestellprozess und digitale Assistenten. «Fehlt noch der 
Schnittlauch? Darf es vielleicht noch ein wenig mehr Gemüse sein?», 

werden dann vielleicht die Konsumenten gefragt. Wenn die Soft - 
ware erkennt, welches Gericht wohl auf den Speisezettel kommen 
wird, kann sie den Kunden Vorschläge für weitere Zutaten und  
ein passendes Dessert machen. 

Die persönliche und individuelle Ansprache halten die Farmy-Ma-
cher für einen der Schlüsselfaktoren zum Erfolg. Und zwar nicht nur 
auf den digitalen Kanälen, sondern auch im richtigen Leben. So setzt 
das Unternehmen zusätzlich auf Anlässe, an denen die Mitglieder 
zusammenkommen, etwa in Form von Hofbesuchen oder gemeinsa-
men Abendessen in der Firmenküche und in Pop-up-Restaurants. 
Zudem können sich Büros wöchentlich Früchtekörbe von Farmy 
liefern lassen, um die Mitarbeitenden bei einer gesunden Ernährung 
zu unterstützen.

«Mit virtuellen Besuchen 
beim Bauern schaffen wir 
Nähe und Transparenz.» 

Tobias Schubert & Roman Hartmann Farmy.ch

Der OnlineMarkt Farmy.ch mit Standorten 
in Zürich und Lausanne bietet ein breites 
Sortiment an regionalen und BioLebensmit
teln, die von einer Vielzahl von Bauern und 
Produzenten stammen. Das Unternehmen 
bietet schweizweit Hauslieferung, im Raum 
Zürich, Lausanne und Genf mit eigenen 
ElektroLieferfahrzeugen und ohne Lieferge
bühr. Das von Tobias Schubert (35) und 
Roman Hartmann (37) im Jahr 2014 gegrün
dete Startup hat 2017 dank einigen promi
nenten Investoren eine weitere Finanzie
rungsrunde abschliessen können. 

farmy.ch
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#Gründerin  #soziale_Unternehmerin  #wettbewerbsfähig

Im Leben einer  
blinden Person ...
...sind PCs, Smartphones und andere elektronische Geräte teilweise schwierig  
zu nutzen. Ein Startup in Wien, unter der Führung von Kristina Tsvetanova, 
möchte das ändern und die «digitale Inklusion» für Blinde verbessern. Das 
entsprechende Produkt heisst Blitab und ist ein E-Tablet, welches mit der  
Brailleschrift funktioniert.

Text: Eric Johnson 
Bilder: Blitab

Sie ist eine Pionierin. Als eine der wenigen 
Frauen im Studiengang Wirtschaftsinge-
nieurwesen erhielt sie Auszeichnungen ihrer 
Universität und des bulgarischen Bildungs-
ministeriums. Jetzt zählt sie zu den wenigen 
Frauen in einer von Männern dominierten 
Technologiebranche und bietet ein Produkt 
an, das völlig neue Bereiche für E-Tablets 
erschliesst. Kristina Tsvetanova sprach mit 
dem ceo Magazin über ihr Produkt und das 
moderne, digitale Leben.

Wie nutzen blinde Personen Blitab?
Lassen Sie mich zuerst erzählen, was blinde 
Menschen vor Blitab nutzten. Es gibt  
heute verschiedene Blindenlesegeräte auf 
dem Markt: Sie ähneln einer PC-Tastatur  
und zeigen eine Zeile Braille an, das taktile 
Schreibsystem, das stark Sehbehinderte 
verwenden. So können die Benutzer etwa 
fünf Wörter auf einmal lesen. Um ein ganzes 
Buch im Ausmass wie etwa «Harry Potter» zu 
lesen, braucht es zuweilen Monate! Wenn  
sie einschlafen oder in der Zeile verrutschen, 
ist es sehr schwierig, die entsprechende 
Stelle wiederzufinden. Sie können keine  
Gra fiken oder Bilder «sehen». Darüber 
hinaus rangieren die derzeitigen Geräte  
im Einzelhandel preislich zwischen 5’000 
und 10’000 US-Dollar.

Aus diesem Grund haben wir Blitab entwi-
ckelt. Bei uns werden eine ganze Seite Text, 
Bilder und Grafiken angezeigt. Blitab  
kann ganz ähnlich genutzt werden, wie auch 
Sehende E-Tablets wie etwa ein iPad 
verwenden. Blitab wandelt herkömmliche 
Ausgaben unterschiedlicher Apps in elektro-
nische Braille-Schrift um, kleine Punkte 
(Tixel genannt), die nach oben und unten 
führen und so die einzelnen Buchstaben und 
Zahlen plus Formen und Oberflächen bilden. 
Zudem ist es erschwinglich: Wir möchten 
das Gerät zu einem Einzelhandelspreis von 
etwa 500 US-Dollar anbieten.

Warum Braille und nicht Text-to-Speech?
Blitab ermöglicht Text-to-Speech, aber wir 
glauben an Braille. Es geht viel schneller, 
eine Seite zu lesen als zu sprechen, und das 
gilt auch für Braille. Blinde können so mehr 
in weniger Zeit bewältigen. Natürlich 
müssen blinde Menschen lernen, Braille  
zu lesen und zu schreiben, und teilweise 
geschieht das durch die immer höhere 
Verfügbarkeit von Text-to-Speech seltener. 
Wir glauben aber, dass wenn mit Braille 
Texte so vollständig und schnell zugänglich 
sind wie auf Blitab, dies dazu verleitet,  
eher dieses unglaublich taktile System zur 
Kommunikation zu nutzen. 

Während ihres Wirtschaftsingenieurstu
diums an der Universität Sofia, Bulgarien, 
sah Kristina Tsvetanova, wie schwierig 
sich für stark sehbehinderte Studenten 
das Lernen und die Kommunikation ge   
s talteten. Ihre Beharrlichkeit regte normal
sichtige Personen zu einem Versuch an, 
ihre «digitale Exklusion» zu beenden. 
Nach einigen technischen Funktionen in 
Sofia und später in Wien gründete sie 
gemeinsam mit den zwei Brüdern Slavi 
und Stanislav Slavev Blitab. Tsvetanova 
führt ein typisches «StartupLeben»  
mit einem gedrängten Terminplan voller  
Problembehebungen, InvestorRelations 
Arbeiten und Reisen. Das ceo Magazin 
sprach mit ihr während einer Fundraising 
Tour durch das Silicon Valley. 
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Kristina Tsvetanova Blitab

«Wir hoffen, dass in fünf  
bis zehn Jahren Braille  

viel mehr genutzt wird, vor 
allem hoffen wir aber  

auf eine stärkere soziale 
Einbindung blinder 

Menschen.»
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Wie weit ist es noch bis zum kommer-
ziellen Produkt?
Vom Nichts bis zum Konzept und dann vom 
Prototyp bis zum kommerziellen Produkt  
ist es ein weiter Weg. Wir starteten 2014,  
und es gab Zeiten, in denen wir nahe daran 
waren, aufzugeben. Aber wir haben diese 
Durststrecken gemeistert: Jetzt sind wir in 
der Vorproduktion und beim Fundraising, 
um dann mit der richtigen Produktion zu 
beginnen. Wir rechnen damit, noch dieses 
Jahr unsere erste Kapitalrunde abzuschlies-
sen und auf den Markt zu gehen.

Wann und wie wird Blitab verfügbar sein, 
und wie verkaufen Sie es?
Wir planen einen Verkauf über zwei Kanäle. 
Der eine besteht aus den normalen Einzel-
händlern, die Assistenzprodukte für Blinde 
und Braille-Geräte verkaufen. Der andere 
sind staatliche Einrichtungen und Unterneh-
men, die mit blinden Menschen zu tun 
haben. So sind wir etwa im Gespräch mit 
Banken, die Blitab weiterverkaufen können, 
um einen besseren Zugang zu ihren Transak-
tionen zu schaffen. Wir sind im Gespräch  
mit Telekombetreibern wie T-Mobile, die an 
einer Verwendung von Blitab interessiert 
sind, weil man es mit einer SIM-Karte nutzen 
kann. Wir hoffen, 10 bis 20 Prozent des 
bestehenden Marktes für Assistenzprodukte 
abzuschöpfen. Wenn wir dazu beitragen 
können, dass Braille wieder vermehrt 
genutzt wird – was wir hoffen –, sind uns 
keine Grenzen gesetzt.

Wo sehen Sie Blitab in fünf bis zehn 
Jahren?
Wir sehen Blitab als Impulsgeber, wie das 
iPad einer war. Unser Ziel ist ein App-Ökosys-
tem mit verschiedenen Dienstleistungsarten 
wie interaktiven Karten oder Lern-Apps,  
wie sie Sehende heute bereits nutzen – nur 
eben für Blinde. Wir streuen unsere API  
(eine elektronische Schnittstelle für App-Ent-
wickler) laufend an Personen, die neue Apps 
für Blitab entwickeln möchten – jede dieser 
neuen Apps ist uns natürlich herzlich 
willkommen. Auch entwickeln wir digitale 
Dienstleistungen, die mit dem Gerät verbun-
den werden. Wir hoffen, dass in fünf bis zehn 
Jahren Braille viel stärker genutzt wird,  
vor allem hoffen wir aber auf eine stärkere 
soziale Einbindung blinder Menschen. 

Inwiefern sind blinde Personen heute 
ausgeschlossen?
Es gibt ungefähr 300 Millionen Blinde,  
die grösstenteils keinen Zugang zu digitalen 
Inhalten haben. Viele nutzen Papier und 
Brailleschrift. Wir möchten ihnen einen 
besseren Zugang zu all den grossartigen 
Apps bieten, die es gibt. Und wir möchten 
den Preis dafür erschwinglich gestalten.  
Ich freue mich, sagen zu können, dass wir 
nicht alleine sind: Auch andere Geräte 
werden blinden Menschen eine Hilfe sein.

Welche zum Beispiel? 
Zum Beispiel selbstfahrende Autos. Und 
Roboter – sie könnten eine enorme Unter-
stützung sein, selbstverständlich auch für 
sehende Personen. Die gleichen Roboter,  
die Blinde sicher durch den Verkehr leiten, 
können auch kleine Kinder und andere 
behinderte Personen unterstützen. Es wird 

an Drohnen gearbeitet, die Menschen leiten 
können – die ihnen mitteilen, wo die Strasse, 
das Geschäft oder die Ampel ist. Es wird 
auch an der Entwicklung von «Roboter-Blin-
denhunden» gearbeitet. Natürlich sind  
echte Tiere wundervoll, allerdings sind ihr 
Training und ihre Haltung sehr teuer. 
Roboter könnten dazu beitragen, diese 
Arbeit zu ergänzen.

Inwiefern hat die Digitalisierung Ihr 
Leben beeinflusst?
Ohne Digitalisierung gäbe es mein Unter-
nehmen nicht. Wir könnten nicht einmal 
dieses Gespräch führen (Anmerkung: Das 
Interview wurde über Skype geführt). Mein 
Leben ist stark digitalisiert. Wenn ich zum 
Workout ins Fitnessstudio oder joggen gehe, 

«Mit den aktuellen Blindenlese
geräten braucht es Monate, um 

ein Buch vom Ausmass eines 
‹Harry Potter›Romans zu lesen.»

Das ETablet Blitab stellt für blinde Personen eine enorme 
Alltagserleichterung dar. 
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nutze ich digitale Tracker. Im Büro verwende 
ich Geräte, Bluetooth und den ganzen Rest. 
Vor ein paar Jahren dachte ich noch, Roboter 
würden nie eine Rolle in meinem Privatleben 
spielen. Jetzt gehe ich shoppen und dann 
ploppt auf meinem Smartphone plötzlich eine 
Mitteilung auf, dass das Geschäft um die 
Ecke einen Sonderrabatt auf etwas bietet, 
das ich gerade haben möchte – das über-
raschte mich! Die Digitalisierung erweitert 
die Möglichkeiten des Einzelnen und 
verschafft ihm mehr Zeit.

Nutzen Sie einen «digitalen Assistenten»?
Ich verwende den Google-Assistenten, der 
aussieht wie eine grosse Kerze. Er ist mit 
Bluetooth verbunden und ich trage ihm auf, 
Musik abzuspielen, oder ich stelle ihm 
Fragen wie etwa zum Wetter. Manchmal 
sage ich etwas, das nicht an den Assistenten 
gerichtet ist, und er beginnt plötzlich mit mir 
zu sprechen – das überrascht mich immer 
wieder. (lacht) 

Birgt die Digitalisierung auch Nachteile 
für Sie? 
Der Verlust der Privatsphäre ist wahrschein-
lich die Hauptsorge. Ich habe die öffentli-
chen Diskussionen über Facebook und 
Cambridge Analytica sowie den Schutz 
personenbezogener Daten genauestens 
verfolgt. Eine Schwäche einer ausgeprägten 
Digitalisierung besteht darin, dass Nutzer 
entweder nicht wissen oder sich nicht daran 
erinnern, welchen Datenfreigaben sie 
zugestimmt haben. Wir möchten günstige 
Dienstleistungen, aber wir wollen auch 
Datenschutz: Die Grenze dazwischen muss 
noch festgelegt werden. 

Arbeit und Erreichbarkeit rund um die 
Uhr: Wie denken Sie darüber?
Die Menschen heute wie früher können 
keine Erreichbarkeit rund um die Uhr 
gewährleisten. Geräte hingegen können 
immer verfügbar sein. Es gibt aber nach wie 
vor noch viele Bereiche, in denen Geräte den 
Menschen nicht ersetzen können. Das gilt 
zum Beispiel für das Gesundheitswesen oder 
die Kunst, wo nach wie vor Emotionen  
und menschliche Beziehungen wichtig sind.

Was ist als Nächstes geplant?
Vor einigen Wochen nahm ich an einer 
virtuellen Präsentation teil, bei welcher  
der Moderator ein Hologramm war. Es  
schien, als ob der Moderator wirklich im 
Raum wäre. Die Technologie ist noch  
nicht kommerziell verfügbar, aber sie ist  
im Kommen. Sie wird bei Meetings eine 
Menge Zeit, Kosten und Aufwand sparen.

Noch eine Schlussbemerkung?
Ich möchte den Blinden helfen, und ich 
möchte Männer und Frauen zusammen 
bringen. Männer und Frauen sind gleichwer-
tig, aber unterschiedlich. Ich denke, dass 
eine Welt voller Diversität, Nachhaltigkeit 
und sozialer Einbindung für uns möglich ist. 
Das ist mein Traum.

Kristina Tsvetanova Blitab

Blitab ist, wie der Name besagt, ein ETablet, 
das Dokumente jeglicher Art (Texte und 
Grafiken) für Blinde darstellt, in TexttoSpeech 
umwandelt und Eingaben von BrailleSchreib  
maschinen aus ermöglicht (sogenannte 
PerkinsTastaturen). Das ETablet, das einem 
normalen Tablet für Sehende sehr ähnlich 
sieht, ist eine Plattform – was bedeutet,  
dass es vorhandene Apps nicht verdrängt, 
sondern deren Nutzung durch Blinde 
ermöglicht. Das Unternehmen hat mehrere 
Innovationspreise gewonnen. 

blitab.com
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«Die wahre Schwierigkeit  
besteht darin, Veränderung 
zu denken.»
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Text: Stéphane Gachet 
Bilder: Markus Bertschi

Von Big Data zu Big Intelligence: Wie weit 
ist das noch voneinander entfernt? 
Werden wir letztlich wirklich klüger sein?
Die beiden Begriffe sind bereits eng mitein-
ander verzahnt und lassen sich nicht ohne 
Weiteres voneinander trennen. Sie nähren 
einander gegenseitig. Intelligenz beruht auf 
Informationen und einer speziellen Verar-
beitung selbiger, um eine Sinnhaftigkeit  
zu schaffen, die sich positiv in Handlungen 
niederschlagen kann. Die Verarbeitungs-
möglichkeiten allein bringen nicht besonders 
viel, werden sie nicht in virtuellen Umgebun-
gen genutzt wie zum Beispiel bei einem  
Spiel wie Go. Daten allein sind nicht viel 
nützlicher, vor allem, wenn es so viele  
sind. Diejenigen, denen es gelingt, beides  
zu verknüpfen, sind die wahren Gewinner, 
und offenbar sind das häufig dieselben. 
Unter diesem Blickwinkel verfolgt IBM einen 
einzigartigen Ansatz, abgestimmt auf 
besondere Kontexte wie Gesundheit oder 
Stadtplanung, aber Google verfügt in diesen 

#He_For_She  #Commons  #The_Dress

Homo digitalis: eine  
Frage, die über die  
allgemeine Debatte  
hinausgeht
Boris Beaude ist Professor für Sozialwissenschaften und Politik an der EPFL in 
Lausanne. Im Gespräch mit uns teilt er einige Eckpunkte seiner Überlegungen:  
Das Thema ist komplex und beschränkt sich nicht auf die allgemeine Debatte, 
«nicht vor dem Hintergrund dessen, was auf dem Spiel steht». Denn die fortschrei-
tende Digitalisierung hat tiefgreifende Auswirkungen auf unsere modernen  
Demokratien: «Wir sind gefangen zwischen Ängsten und Idealisierung. In jedem 
Fall sind die Erwartungen fehlgeleitet.» 

Bereichen über einen wichtigen Vorteil. 
Damit meine ich die Anpassung der Arbeits-
weise an das Verhalten des Einzelnen.

Ist es wirklich revolutionär, dabei zuzu-
sehen, wie ein Computer beim Go ge-
winnt oder wie ein Auto autonom fährt?
Die Auswirkungen sind tiefgreifend:  
Die Grenzen dessen, was nur der Mensch 
kann, werden dadurch enger gesteckt. 
Autofahren ist von Natur aus multifunktio-
nal. Das Go-Spiel verlangt strategisches 
Denkvermögen und Intuition. Werden derart 
komplexe Tätigkeiten von Maschinen 
übernommen, so definieren wir Intelligenz 
und das Wesen des Menschseins neu.

Ist das ein Wendepunkt für die Menschheit?
Es ist ein entscheidender Moment für die 
Menschheit. Mit der Delegation mechani-
scher Fertigkeiten und der Nutzbarmachung 
von Energie und Metallen haben wir bereits 
eine grosse Umwälzung erlebt. Heutzu tage 
sind wir Zeugen einer Delegation unserer 
kognitiven Fähigkeiten: der Nutzbarmachung 
von Energie und Information. Die Zuord-

Boris Beaude, Franzose, wohnhaft in 
Lausanne, ist 44 Jahre alt und im digitalen 
Zeitalter gross geworden. Seine ersten 
ITBerührungspunkte fand er in den 
1980er Jahren zu den Zeiten von Amiga 
und Sinclair ZX81. Sein Interesse für  
alles Digitale prägte letztlich auch seine 
akademische Laufbahn, die ihn von Frank
reich nach Lausanne führte, zunächst an 
die EPFL, später an die Universität 
Lausanne. Dort lehrt er zu den Fragen der 
digitalen sozialen Interaktion und ihrer 
Nachverfolgbarkeit, die einen Reflexions
prozess auf politischer Ebene anstösst.

Boris Beaude
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nung der mechanischen und kognitiven 
Delegation ist sehr mächtig und äusserst 
wirksam. Autonomes Fahren und Industrie-
robotik sind nur einige Auswüchse davon. 
Wir müssen uns die Welt der Zukunft anders 
vorstellen.

Müssen wir die Entwicklungen fürchten 
oder können wir uns darüber freuen?
In politischer Hinsicht ist dies eine einzigar-
tige Gelegenheit zur Emanzipation, aber als 
Freiheit wird sie sich nur dann entpuppen, 
wenn sie aktiv gedacht wird. Denn sie 
betrifft die Grundfesten unserer modernen 
Demokratien, die Aufteilung der Wertschöp-
fung und den Platz des Einzelnen in der 
Gemeinschaft. Das Thema birgt eine seltene 
Komplexität.

Spielen Sie damit auf die Konzentration 
der Produktivität an, wie sie sich bereits 
heute im GAFA-Phänomen abzeichnet 
(also Google, Apple, Facebook, Amazon)?
Dieser Ausdruck ist äusserst problematisch, 
denn die genannten Unternehmen haben 
nichts miteinander zu tun, lässt man einmal 
ausser Acht, dass sie nur dank der Digitalisie-
rung des Alltags, dank Mobiltelefonie und 
Internet an Bedeutung gewonnen haben. 
Ihre Geschäftsmodelle unterscheiden sich 
sehr stark voneinander, vor allem im Bereich 
Big Data. Um sich davon zu überzeugen, 
genügt es, der Spur des Geldes zu folgen und 
sich schlichtweg zu fragen, wer ihre Kunden 
sind: Im Grossen und Ganzen sind die 
Kunden von Apple die Benutzer, die Kunden 
von Amazon die Käufer und Verkäufer  
und die Kunden von Google und Facebook 
die Inserenten.

Nichtsdestotrotz bleibt das Konzentrations-
risiko völlig unangetastet. Mit der Entwick-
lung der künstlichen Intelligenz wird diese 
Konzentration noch weiter fortschreiten.  
Es ist nicht verwunderlich, dass auch Google 
verstärkt in den Bereichen Mobilität und 
Gesundheit unterwegs ist. Apple und die Tele-
fonie sind heute zwei wie selbstverständlich 
miteinander verknüpfte Begriffe, aber das 
war vor zehn Jahren noch kein Selbstläufer.

Das wirtschaftliche Interesse erscheint in 
einigen Branchen verständlich, etwa in 
der Industrie oder im Verkehrswesen. Sie 
antizipieren offenbar Entwicklungen  
bei den subjektiveren Tätigkeiten, warum 
nicht mittelfristig auch in der Bildung 
oder in strategischer Governance. Sollte 
man misstrauisch sein oder sich damit 
arrangieren?
Bei «objektiven» Tätigkeiten, so denke ich, 
sollten wir investieren und den Wandel 
begleiten, denn das Ergebnis wird beträcht-
lich sein. Bei allem «Subjektiven», bei allem, 
wo es – gestützt auf die steigende Zahl von 
Daten – um Innovation oder die Vorhersage 
von sozialen Tatbeständen geht, sollte man 
sich zunächst von der Datenqualität überzeu-
gen: Die Menge allein reicht nicht aus. Die 
Einordnung von Daten in der sozialen Welt 
ist keine Selbstverständlichkeit, denn der 
jeweilige Kontext ist entscheidend für die 
Auslegung der Daten und für das, was zu 
ihrem Wert beitragen kann.

Entgegen der landläufigen Meinung ist die 
Prognose sozialer Tatbestände schwieriger, 
als eine Rakete zum Mond zu schiessen.  
Big Data ist ein gutes Tool zur Beschreibung, 

«Big Data ist ein gutes Tool zur  
Beschreibung, aber weniger zur 
Vorhersage, da es die Zukunft  
anhand des Vergangenen pro - 
g nostiziert.»
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aber weniger zur Vorhersage, da es die 
Zukunft anhand des Vergangenen prognos-
tiziert. In der Finanzbranche führt die 
Verwendung eines prädiktiven Trading- 
Algorithmus beispielsweise zu einer Verän-
derung des Handelsverhaltens: Es ist 
un möglich, grössere Positionen zu überneh-
men, ohne den Markt zu beeinflussen.  
Die Prognose spielt im Wettbewerb eine 
entscheidende Rolle, muss aber mit Finesse 
gesteuert werden. Dieses Tool auf die 
Gesellschaft zu übertragen, ist eine noch 
deutlich komplexere Aufgabe und die 
verlockenden Versprechungen auf diesem 
Gebiet sind zahlreich.

In Wahrheit ist Big Data ein ziemlich kon - 
servatives Tool. Es für Vorhersagen zu 
nutzen, ist das beste Mittel, um nichts zu 
verändern, um Fehler zu reproduzieren  
statt eine Welt zu ersinnen, die erstrebens-
wert ist!

Wenden wir uns nun der Gegenwart zu. 
Was ist von der aktuellen Hyperkon-
nektivität zu halten? Hat diese wirklich 
alles verändert?
Die wahre Schwierigkeit besteht darin, 
Veränderung zu denken. Wir betrachten die 
Welt immer aus unserem eigenen Blickwin-
kel und finden das normal. Angesichts einer 
solch weitreichenden strukturellen Verände-
rung, wie wir sie derzeit erleben, kann man 
sich eigentlich als Einzelner nicht dagegen 
stemmen. Die Handlungsfähigkeit und 
Autonomie des Einzelnen ist zwar erheblich 
gewachsen, dies aber in einer Umgebung, 
deren Zusammenhänge sich ihm grössten-
teils verbergen.

Wie sehen Sie die Zukunft des Homo 
digitalis? Immer mehr Gadgets? Immer 
stärker abhängig von der Technologie? 
Oder erkennen Sie bereits Anzeichen  
für ein Gegensteuern?
Die «Kultivierung» der Welt ist von Beginn 
an kontinuierlich fortgeschritten. Daraus 
ergibt sich eine unvermeidliche Abhängig-
keit, soweit die Technik ein Mittel ist. Wird 
sie zum Zweck, besteht das Risiko, sich selbst 
zu verlieren, die Energie nicht beherrschen 
zu können, ebenso wenig wie die Zeit, die 
wir der Technik widmen.

Wie sieht es mit dem Verhältnis zur Zeit 
aus: Homo digitalis = Homo acceleris?
Es handelt sich spürbar um dasselbe Phäno-
men, denn die Digitalisierung ist vorwiegend 
eine zeitsparende Technik. Auch ein Nuss-
knacker spart Zeit: Mit ihm können wir eine 
Nuss schneller öffnen. Die dadurch gewon-
nene Zeit reinvestieren wir unermüdlich in 
andere Dinge. Damit kommen wir wieder 
zur Problematik vom Abschalten und Mass - 
halten. Wir müssen lernen, Dinge so zu 
gebrauchen, wie sie uns angenehm sind, 
unserem Bedarf entsprechend. Ergibt sich 
dieser Bedarf aus wirtschaftlichen Beweg-
gründen, mit Blick auf Wachstum, so wird 
das Wachstum zu einem Zweck, was positiv 
sein kann, aber nicht einfach so. Wie  
die Technik ist auch das Wachstum nicht 
neutral, es kann auf verschiedenste Weise 
geschaffen, gemessen und geteilt werden. 
Auch in diesem Zusammenhang müssen wir 
Wachstum und technische Möglichkeiten  
so gestalten, wie wir sie uns wünschen, um 
den Lebensrhythmus pflegen zu können,  
den wir uns wünschen. Mit anderen Worten 
müssen wir uns eine Frage stellen: Wird sich 
aus der gesteigerten Produktivität dank der 
Digitalisierung mehr erstrebenswerte Zeit 
ergeben oder werden wir sie doch wieder nur 
in andere Aufgaben investieren, deren 
einziger Zweck in der Reproduktion von 
Arbeit in der Denkart der industriellen 
Revolution besteht?

Boris Beaude

Universität Lausanne.
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Text: Eric Johnson 
Bilder: Markus Bertschi

Morten Brøggers 14-jähriger Sohn hat über 
15’000 ungelesene E-Mails… 
…und er ist stolz darauf. Denn er möchte sie gar nicht lesen. «So sind 
sie, die Millennials», sagt der Däne in den 40ern über seinen in 
Kopenhagen lebenden Sprössling und fügt hinzu, dass 90 Prozent der 
Teenager die sozialen Medien nutzen, während nur 6 Prozent von 
ihnen E-Mails schreiben. «Sie kommunizieren superkurz und auf den 
Punkt, ohne all die Eröffnungs- und Schlussklauseln et cetera von 
E-Mails. Es ist eine andere Art zu kommunizieren, nicht Korrespon-
denz, sondern Konversation.»

Die Teens von heute sind natürlich die Arbeitskräfte von morgen,  
und bereits jetzt sind ihre Gewohnheiten in Sachen Texten, Tweeten, 
Chatten, Teilen für viele Ältere Standard. Zudem beginnen digitale 
Trends nicht länger im Büro und verbreiten sich dann ins Privatleben, 
sondern umgekehrt. Der Markt für Apps wird vom Privatkunden-
geschäft geprägt. Wenn diese den «persönlichen Gebrauchstest» 
bestehen, finden sie Eingang in die Geschäftswelt.  

Warum also lassen Unternehmen ihre Mitarbeitenden nicht einfach 
die Kommunikationsmethoden von Brøgger junior replizieren? Der 
Grund: Sie haben zwei Dinge zu verlieren – Datenschutz und Datensi-
cherheit. Öffentliche Netzwerke sind gut und schön für Teenager,  
die nichts oder nur wenig zu verbergen haben. Seien wir mal ehrlich: 
Wenn die eigenen Geheimnisse sich auf den Lieblingsrapper, die 
bevorzugte Kosmetik oder den Fussballclub unseres Herzens beschrän-

#E-Mail-Flut  #Wachstum  #sichere_Kommunikation

Es lebe die  
moderne und sichere  
Kommunikation
Texten, chatten, telefonieren, Videos, Dateien austauschen: Ein 
Zuger Unternehmen, unter der Leitung von Morten Brøgger, vereint 
all dies in einer einzigen App. Die beiden Alleinstellungsmerkmale: 
strikter Datenschutz und 100-prozentige Verfügbarkeit. Zwei Tabus 
gibt es auch: keine Werbung und kein Verkauf von Kunden daten.
Sensible Daten sind für ihn die zentralen Themen der digitalen 
Transformation.

In den zwei Jahrzehnten seit dem Abschluss an der Universi
tät Aarhus in seiner Heimat Dänemark hat Morten Brøgger 
in der Welt von IT und Kommunikation eine steile Karriere 
hingelegt. Bei Wire Swiss bekleidet er bereits seinen dritten 
Posten als CEO, nach Intermezzi beim Kooperationssoft
wareAnbieter Huddle und Roaming/ClearingSpezialist 
Starhome Mach. Er ist ein echter Globetrotter, der seine Zeit 
zur Hälfte in Europa und zur Hälfte im kalifornischen Silicon 
Valley verbringt. Die Schweiz ist Brøgger nicht fremd, lebte 
er doch von 2005 bis 2006 dort, als Leiter der FixnetDivision 
des Telekommunikationsanbieters Sunrise. Nun besucht er 
regelmässig den Hauptsitz von Wire in Zug. In digitaler 
Hinsicht folgt er ganz seinem Credo und nutzt zwei Smart
phones (eines mit internationalem Roaming, so dass seine 
Kinder ihn anrufen können, ohne dass ihnen Zusatzgebühren 
entstehen), einen DesktopPC sowie sein eigenes Produkt 
als StandardApp. Wird er der Technik je überdrüssig? Nicht 
wirklich, aber, so gibt er zu, ab und zu schalte er seine 
Geräte auch ab, vor allem, wenn er ins Bett oder an Bord von 
Flugzeugen geht. 
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«E-Mails sind  
Korrespondenz,  
soziale Medien  
sind Konversation.»

Morten Brøgger Wire
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ken, liegt wohl nur eine geringe Gefahr darin, sie nach aussen zu  
kommunizieren. Geschäftliche Nutzer hingegen haben etwas zu 
verbergen – und nicht immer wenig. Vertraulichkeit ist in der Regel 
gewünscht und oftmals notwendig. Fragen Sie nur mal nach, etwa  
bei Swisscom, FedEx, Pizza Hut und vielen anderen – Datenpannen 
können zu Geldverlusten führen – und nicht nur das: Kunden  
wandern ab und die Reputation geht flöten. Nicht zu vergessen sind 
juristische Konsequenzen und Geldstrafen.

Dieses Dilemma wollten Brøgger und sein Team an der Wurzel 
packen: Wie kommunizieren wir auf die modernste und zugleich 
sicherste Weise? Ihre Antwort: eine Geschäftssoftware (aber auch  
für Einzelpersonen erhältlich) namens Wire.

Flucht aus der «E-Mail-Hölle»
«Unternehmen müssen akzeptieren, dass ihre Mitarbeitenden die 
modernsten Kommunikationsmittel nutzen möchten», merkt Brøgger 
an. «Und die Mitarbeitenden müssen ihrerseits akzeptieren, dass 
diese Tools sicher sein müssen.» Was die Sicherheit angeht, sagt er: 
«Wire hat Sicherheit auf ein ganz neues Level gehoben.»

Hier der alte Ansatz: Herkömmliche Netzwerke laufen über zentrale 
Knotenpunkte oder Server, die durch Firewalls geschützt sind. Wird 
die Firewall geknackt oder gehackt, sind alle Informationen in Gefahr. 
Datendiebe können ungehindert ihr Unwesen treiben. Neu bei Wire  
ist der Aufbau eines Netzwerks mit dezentraler Verschlüsselung. Hier 
gibt es keinen zentralen Knotenpunkt beziehungsweise Server. Der 
Datenfluss folgt dem Peer-to-Peer-Prinzip. Anstelle einer zentralen 
Verschlüsselung erfolgt diese lokal auf jedem mit dem Netzwerk 

verbundenen Gerät. Jeder Verschlüsselungscode wird mit jeder 
einzelnen Nachricht an das Gerät aktualisiert. «Jedes Gerät ist seine 
eigene Festung», erklärt Brøgger. Selbst bei einem Hackerangriff kann 
der Hacker nur auf die neueste Nachricht zugreifen – das ist alles. 
Hacken wird nicht unmöglich (das wird nie gelingen), aber es lohnt 
sich nicht mehr.

Bei Wire läuft dieser Datenschutz mit Verschlüsselung natürlich im 
Hintergrund. Für User ist die App eine Kombination von Skype, 
WhatsApp, Snapchat, GoToMeeting, Mobiltelefonie und verschiedenen 
anderen Apps – und sieht auch so ähnlich aus. Selbst das Ersetzen  
von bis zu 50 Prozent der Geschäfts-E-Mails ist im Paket enthalten, 
obwohl die meisten Benutzer diese Funktion angesichts all der anderen 
Möglichkeiten nur sehr sparsam einsetzen. Brøgger – kaum über-
raschend ein eifriger Nutzer von Wire – sagt, es habe ihn aus der 
«E-Mail-Hölle» befreit. «Es gibt Wochen, in denen ich nicht eine 
einzige E-Mail von einem Kollegen erhalte. Wir kommunizieren 
genauso viel, nur kürzer und fokussierter.»

Auf der Jagd nach Unternehmen
Zwar richtete sich Wire anfangs an Privatnutzer, doch mittlerweile 
liegt der Schwerpunkt auf Unternehmenskunden. Zu Jahresbeginn 
wurde eine Unternehmensversion auf den Markt gebracht, die bereits 
jetzt bei über 100 Unternehmen zum Einsatz kommt. Die geschätzte 
Zahl von Usern liegt bei insgesamt rund einer viertel Million, wobei 
Wire grösstenteils zu den üblichen Geschäftszeiten genutzt wird. 

Bislang ist das Hauptverkaufsargument der Datenschutz, doch ein 
weiteres soll hinzukommen: Verfügbarkeit. Ganz aktuell hat das 

«Die Unternehmen müssen akzeptieren,  
dass ihre Mitarbeitenden modernste  

Kom munikationsmittel nutzen, und die  
Mitarbeitenden müssen akzeptieren,  

dass diese Tools sicher sein müssen.» 

92946_ceo-Magazine_d_1_18.indd   44 06.08.18   11:21



ceo  45

Unternehmen «Wire Red» – eine «on-demand crisis collaboration 
infrastructure» ins Angebot aufgenommen, also ein «Backup»-Kom-
munikationsnetz. Grosse Organisationen benötigen zunehmend  
ein Zweitnetzwerk für den Fall einer Störung im Hauptnetzwerk.  
So unwahrscheinlich das auch klingen mag, solche Ausfälle waren 
Mitte 2017 allgegenwärtig, als die Malware «NoPetya» die Kommu-
nikation bei grossen Firmen wie Maersk, Mondelez, Rosneft und 
TNT lahmlegte. 

«Sie verloren die Kontrolle über ihre Netzwerke und Hunderte Mil - 
lionen Dollar», so Brøgger. Mit Wire hätten sie eine dezentrale 
Alternative in der Hinterhand gehabt. Um diese zu nutzen, hätten  
sie einfach nur ihre Smartphones zur Hand nehmen und sich 
 einloggen müssen. Ohne Wartezeit.

Zu Werbung einfach Nein sagen
Eine angenehme Nebenwirkung der Konzentration auf Geschäftskun-
den ist, dass Wire zwei Herausforderungen meidet, die allen Kom-
munikationsapps gemein sind. Da ist zum einen der Netzwerkeffekt: 
Wenn ein Unternehmen sich für die Nutzung von Wire entscheidet, 
verfügt es direkt über ein Netzwerk von Usern, das nicht im Laufe der 
Zeit mühsam aufgebaut werden muss. Zum anderen geht es um  
die Wahl der Einkommensquelle, das heisst Werbeeinnahmen oder 
Bezahlmodell. Wire folgt dem traditionellen Software-Modell und 
rechnet nach Nutzermonat ab.

«Wir könnten niemals Metadaten unserer Kunden verkaufen, wie es 
Facebook tut», erklärt Brøgger, «denn wir erheben solche Daten nicht 
einmal.» Wire hat ganz bewusst auf das Werbemodell verzichtet, vor 

allem, weil das mit dem preisgekrönten Datenschutz-Feature kolli-
diert. Im Hinblick auf die aktuelle Kontroverse rund um Internet  
und Datenschutz, vor allem den absichtlichen Missbrauch von Daten 
durch Dritte wie Cambridge Analytica, zeigt sich Brøgger wenig 
überrascht, leider, wie er sagt. «Datenpannen sind ein gängiges 
Thema in den Nachrichten. Datenschutz und Datensicherheit sind 
heutzutage die beiden grössten Technologiethemen. In Zukunft wird 
es in diesem Bereich wahrscheinlich mehr Regulierung geben, doch 
letztlich ist das eine Sache, die die Unternehmen selbst lösen müssen. 
Auf Vorgaben zu warten, birgt zu hohe Risiken: Bis es dazu kommt,  
ist Ihr Geschäft vielleicht schon nicht mehr existent.»

Wer nicht extrem technologieaffin ist, dem sagt der Name 
Janus Friis wohl nichts, Skype aber kennt jeder. Ersterer 
war Mitbegründer von Letzterem und wurde damit letztlich 
zum Milliardär. Heute ist Friis Anfang 40 und ruht sich nicht 
etwa auf seinen Lorbeeren aus. Vielmehr betätigt er sich 
weiterhin als Unternehmer, unter anderem bei Wire, wo 
eine nicht unwesentliche Zahl früherer SkypeMitarbeiten
der beschäftigt ist. Wire ist sechs Jahre alt und konzent
rierte sich anfangs auf Privatkunden. Mittlerweile jedoch 
stehen Unternehmenskunden im Fokus: eine Mission,  
die Morton Brøgger Ende 2017 federführend übernommen 
hat. Bei den rund 50 Mitarbeitenden von Wire handelt  
es sich grösstenteils um Entwickler und Ingenieure am 
Sitz in Berlin, neben einem Vertriebsteam im Silicon Valley  
und dem Hauptsitz in Zug. Warum Zug? «Die Schweiz  
hat eines der besten Datenschutzgesetze weltweit», so 
Brøgger. «Das Bewusstsein der Schweizer für den 
Datenschutz, aber auch für Sicherheit und Qualität, ist 
sehr ausgeprägt. Wir passen einfach hierher.»

wire.com

© Wire

Sicher texten, chatten, 
telefonieren, Videos und Dateien 
austauschen – Wire vereint all 
dies in einer einzigen App.

Morten Brøgger Wire
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Das Montreux Jazz Festival wurde 1967 von René 
Langel, Géo Voumard und Claude Nobs ins Leben 
gerufen, der das Festival bis zu seinem Tod im Jahr 
2013 leitete. Mit mehr als 250’000 Besuchern zählt das 
Festival zu den wichtigsten Veranstaltungen Europas, 
wenn nicht sogar der Welt. Trotzdem ist es seinem 
Wesen treu geblieben: Improvisation und die Nähe der 
Künstler zum Publikum gehören weiterhin zu seinen 
Markenzeichen. Das Festival beschäftigt das ganze 
Jahr über 30 Personen, deren Zahl während des Events 
auf über 2’000 steigt, und hat ein Budget in Höhe von  
28 Millionen Franken.

montreuxjazz.com
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#MJ_wie_Montreux_Jazz_und_Mathieu_Jaton  #Musiconly  #Authentizität

 «So viel zwischen-
menschlichen  
Kontakt hat es noch 
nie gegeben»
Mathieu Jaton stellt fest, dass die Digitalisierung der Musik zu zahl-
reichen Widersprüchen geführt hat. Als Direktor des Montreux Jazz 
Festival verfolgt er den digitalen Wandel aufmerksam mit, denn seit den 
Festival-Anfängen sind Musik und technische Innovation untrennbar 
miteinander verbunden.

Mathieu Jaton Montreux Jazz Festival

Text: Aline Yazgi 
Bilder: Marc Wetli

Das Montreux Jazz Festival ist auf der ganzen Welt bekannt. Doch nicht nur das. Seit seiner 
Gründung vor 50 Jahren hat es eine Brücke zwischen Musik und technologischer Innovation 
geschaffen – eine der Eigenschaften, die ihm zu seinem Weltruhm verholfen haben. 

Es war eines der ersten Festivals, das hervorragende Tonaufnahmen der Künstler anfertigte. 
Auch Filmaufnahmen liessen nicht lange auf sich warten. Als Premiere zwischen einem 
Festival und einer Hochschule wurde 2007 mit der EPFL eine Vereinbarung zur Digitalisie-
rung sämtlicher Konzerte getroffen. Diese einzigartige Kollektion, die 5’000 Stunden 
Live-Musik umfasst, stellt eines der grössten audiovisuellen Konzertarchive der Welt dar und 
ist heute Teil des Weltdokumentenerbes der Unesco. Die Claude Nobs Foundation ist 
verantwortlich für die Erstellung und Erhaltung dieser Sammlung. Fans können anhand 
von Metadaten gezielt nach bestimmten Stücken suchen, und auch Wissenschaftler nutzen 
diese zu Forschungszwecken, insbesondere im Bereich der Neurowissenschaften.

Festival-Direktor Mathieu Jaton befindet sich also mit seinen 360°-Videos, mit Virtual  
Reality, 4K-Aufzeichnungen und anderen Hologrammen mitten im Technologie-Universum. 
Doch sieht er Festivals, insbesondere sein eigenes, infolge der musikalischen Digitalisierung 
und der daraus resultierenden Schwerpunktverlagerung der Branche in Gefahr? 
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Im Alter von 37 Jahren übernahm Mathieu 
Jaton die Leitung des Festivals nach  
dem Tod von FestivalGründer Claude 
Nobs im Januar 2013. Doch der in Vevey 
ge borene Freiburger ist bereits seit 
nahezu 20 Jahren ein FestivalVertrauter:  
Während seiner Ausbildung an der École 
hôtelière de Lausanne kümmerte er  
sich fünf Jahre lang um den Empfang  
von Künstlern und Sponsoren. Ab 1999 
arbeitete der Musikliebhaber dann in 
Vollzeit als Sponsoring und Marketing
leiter und wurde anschliessend im  
Alter von 25 Jahren Generalsekretär. Er 
arbeitete zwölf Jahre lang eng mit Claude 
Nobs zusammen und war insbesondere  
in die Organisation von Festivals im 
Ausland und die Eröffnung der Montreux 
Jazz Cafés an verschiedenen Orten der 
Welt involviert. Das erste Café eröffnete 
im Flughafen Genf.

«Je mehr die 
Digitalisierung voran-
schreitet, desto mehr 

kommen die Menschen 
zusammen.»
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«Die Frage lautet nicht, 
für welche Technologie 
man sich entscheidet, 

sondern welche Absicht 
man verfolgt.»

Der Mensch ist stärker als 
seine Technologie
«Seit der Digitalisierung der Musik hat es 
noch nie so viele zwischenmenschliche 
Kontakte gegeben. Darin liegt einer der 
Widersprüche im digitalen Wandel: Je mehr 
die Digitalisierung voranschreitet, desto 
mehr kommen die Menschen zusammen.  
In 15 Jahren hat sich die Zahl der Festivals in 
der Schweiz verdreifacht und in Portugal 
sogar verfünffacht.»

«Übrigens ein weiterer Widerspruch: Die 
Wirtschaftstheorie besagt, dass die Preise 
bei steigender Nachfrage sinken. In unserem 
Bereich ist das allerdings nicht der Fall.  
Die Künstler verdienen ihr Geld heutzutage  
nicht mehr mit Musikaufnahmen und setzen 
daher verstärkt auf Live-Auftritte, für die  
sie letztlich höhere Gagen verlangen.  
Und um sich von anderen abzuheben, müssen 
sie echte Shows auf die Beine stellen,  
was wiederum teuer ist. Daher: Ja, es hat 
durchaus eine Marktglobalisierung statt-
gefunden und der Markt ist heute ein völlig 
anderer. Ja, alle Akteure in dieser Kette 
müssen ihre Denkweise ändern, anders 
arbeiten und die Musik andersartig zu Geld 
machen. Ja, die, die alles so machen wollen, 
wie sie es immer getan haben, werden es 
schwer haben. Doch die Entwicklung birgt 
gleichzeitig auch enorme Chancen.»

Wenn Mathieu Jaton also bezüglich der 
Zukunft seines Festivals zuversichtlich ist, so 
liegt das – unabhängig von wirtschaftlichen 
Überlegungen – auch an seiner Überzeu-
gung, dass letztlich der menschliche Faktor 
ausschlaggebend sein wird. «Wir Menschen 
haben fünf Sinne. Wir möchten zusammen 
sein und uns austauschen. Manchmal ist der 
Mensch stärker als Technologie. Menschen 
leben vom Erfahrungsaustausch, sie sind 
keine Einzelgänger.»

Neue Erfahrungen sammeln
Auch wenn die Technologie ein wesentlicher 
Bestandteil des Montreux Jazz Festival ist,  
so ist sie eher als ergänzender Faktor an - 
zusehen. Die virtuelle Realität anhand von 
360°-Aufnahmen macht neue Erfahrungen 
möglich und kann Konzerte in ein neues 
Licht rücken, da man sich beispielsweise 
virtuell auf der Bühne bewegen kann. Doch 
Mathieu Jaton ist überzeugt, dass die 
gesellschaftliche Erfahrung für das Fortbe-
stehen von Live-Darbietungen sorgen wird.

Er selbst ist der Meinung, dass man sich 
zuerst eine Strategie überlegen muss, bevor 
man sich mit der Technik befasst. «Das 
Problem der Digitalisierung besteht darin, 
dass sie jeder beherrscht. Die Frage lautet 
nicht, für welche Technologie man sich 
entscheidet, sondern welche Absicht man 
verfolgt. Zwar haben sich die Tools verän-
dert, doch die Notwendigkeit einer Strategie 
bleibt bestehen.» 

Apropos: Das Festival arbeitet aktuell an der 
Entwicklung von Content-Strategien, um 
neue Einkünfte zu generieren. Hierfür hat 
Mathieu Jaton bereits vorgesorgt, denn er 
hat vor mehr als fünf Jahren Content-Einhei-
ten geschaffen. Anschliessend ernannte er 
darauf aufbauend einen Chief Digital Officer.

Ein Festival – eine Strategie
Für ein zyklisches Event wie das Montreux 
Jazz Festival ist die Entwicklung einer 
Strategie, die über die Show hinausgeht  
und ganzjährig konsistent ist, schwierig.  
Die Antwort? «Wir müssen uns die Frage 
stellen, wie unser Produkt auf digitaler 
Ebene aussehen soll. Was können wir also? 
Erfahrungen schaffen! Wir haben das 
Montreux Jazz Café und das Montreux Jazz 
Festival Japan eingeführt, um solche 
intensiven Momente auch jenseits der  
zwei Wochen im Juli zu ermöglichen. Das 
eigentliche Rätsel ist noch die Frage, wie 
man daraus das ganze Jahr über noch 
besser verschiedene, erlebnisorientierte 
Events machen kann. Genau daran arbeiten 
wir heute.»

Die Digitalisierung hat ausserdem zur Folge, 
dass wir heute alle einer wahren Informa-
tionsflut ausgesetzt sind. «Dieses Überangebot 
ist einerseits aufregend und spannend, hat 
aber auch eine schwindelerregende, beunru-
higende Seite», so Jaton, der sich selbst als 
Smartphone-süchtig beschreibt. 

«Diese Informationsfülle hat zur Folge, dass 
man sich etwas verloren fühlt, die Orien-
tierung verliert und gestresst ist bei dem 
Gedanken daran, nicht alles erfassen  
zu können.» Ein weitverbreitetes Gefühl. 
«Als Festival-Veranstalter haben wir ge-
merkt, dass sich unsere Kunden und Besu-
cher manchmal verloren fühlen. Auf ihren 
Wunsch hin haben wir die App «Montreux 
Jazz Insider» eingeführt, welche Informatio-
nen und Wissenswertes zu den Künstlern 
und ihrer Musik aufzeigt. Wir haben 
gemerkt, dass das Publikum Orientierungs-
punkte benötigt, und möchten ihm gegen-
über auf diese Weise unsere Glaubwürdig-
keit und Kompetenz unterstreichen.»

Die Glaubwürdigkeit von Montreux Jazz 
Festivals ging schon immer mit einer 
herausragenden Tonqualität einher. Denn – 
ein weiterer Widerspruch – die Digitalisie-
rung zeichnet sich durch «phänomenale 
Fortschritte im visuellen Bereich, aber eine 
enorme Verschlechterung der Tonqualität» 
aus. Die musikalische Revolution wurde 
aufgrund von Formatierungen und Kompri-
mierungen über einen Qualitätsverlust 
realisiert.

Mathieu Jaton Montreux Jazz Festival
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Weiter geht’s online
Inwiefern kann das Training für Profisportler 
mithilfe von Sensoren optimiert werden?  
Und weshalb stellt Mathieu Jaton vom Montreux 
Jazz Festival fest, dass die Digitalisierung der  
Musik zu zahlreichen Widersprüchen geführt hat?

Antworten auf diese und weitere Fragen  
finden Sie in der Online-Version.

magazine. 
pwc.ch/de
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Keine Ausgabe von ceo mehr verpassen? 
Jetzt abonnieren: ceo.magazine@ch.pwc.com

Die nächste Ausgabe  
von ceo erscheint im  
Dezember 2018.
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