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H
at sich jemand
schon mal aus-
gemalt, wo
Liechtenstein
ohne das Perso-
nen- und Gesell-

schaftsrecht (PGR) stünde, das
1926 in Kraft getreten ist? Vermut-
lich nicht – warum sollte er auch:
Der Mehrwert von «Was-wäre-
wenn»-Fragen ist äusserst be-
schränkt und das Szenario be-
stimmt kein schönes. Denn die
Forschung ist sich einig: Das PGR
war für Liechtenstein ein grossar-
tiger Erfolg, ja, eine der wichtigs-
ten Grundlagen für das wirt-
schaftliche Wachstum und den
Wohlstand Liechtensteins. In
einem Beitrag des Liechtenstein
Instituts heisst es: «Durch dieses
umfassende Gesetzeswerk ver-
sprach sich der damalige Gesetz-
geber die wirtschaftliche Lage
und die der Bevölkerung zu ver-
bessern. Das Gesetz sollte einer-
seits den liechtensteinischen Ver-
hältnissen Rechnung tragen, an-
dererseits fremdes Kapital in grös-
serem Masse als bisher nach
Liechtenstein bringen. Eine libe-
rale Gestaltung des Gesellschafts-
rechts sollte das Interesse auslän-
dischen Kapitals erwecken, das
als neue indirekte Einnahmequel-
le des Staates eine Steuererleich-
terung der Bürger zur Folge haben
sollte.» Wer das liest und auf
Liechtenstein blickt, hat keinen
Zweifel: Mission geglückt, alle
Ziele erreicht. Doch was kommt
nun? Was sichert uns Arbeit und
Wohlstand für die nächsten 100
Jahre? 

Digital-Gesetz muss her
Ganz einfach: Wir brauchen
nochmals so einen grossen Wurf,
wie er damals Wilhelm und Emil
Beck mit dem PGR gelungen ist.
Nur muss es dieses Mal um die
Digitalisierung gehen. Liechten-
stein braucht ein Digital-Gesetz,
das Unternehmen Chancen eröff-
net und Kapital anzieht. Was so
einfach klingt, ist in Wahrheit eine

Wo sind die digitalen Becks?

Daniel Bargetze, Geschäftsführer der Vaduzer Medienhaus AG. Bild: VMAG
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Aufgabe von höchster Komplexi-
tät. In der Flut von Chancen und
Gefahren der Digitalisierung,
eben dieses «digitalen Tsunamis»,
muss erkannt werden, wo durch
ein Gesetz ein Rahmen geschaffen
werden kann, aus dem neue Ge-
schäftsmodelle entstehen. 

Digitale Landeswährung
Werden wir etwas konkreter. Wie
wäre es mit einer per Gesetz ein-
geführten digitalen Landeswäh-
rung? Erstes Ziel: Kaufkraftab-
wanderung stoppen. Eine digitale
Landeswährung hat das Potenzial,
erfolgreicher als alle Bonuskarten
und Punkteprogramme zu sein.
Sogar die Schnapsidee der Wirt-
schaftskammer (Zitat Landtags-
abgeordneter Frank Konrad),
einen Teil des Lohns in Einkaufs-
gutscheinen auszubezahlen, be-
käme so eine Renaissance: Ein

Teil der Lohnzahlung könnte in
der digitalen Landeswährung er-
folgen. Zweites Ziel: Finanztrans-
aktionen vereinfachen und ver-
günstigen, denn durch die digitale
Landeswährung würden Gebüh-
ren und Kommissionen von Kre-
dit- und Debitkarten der Vergan-
genheit angehören. Drittes Ziel:
Kompetenzen und Wissen für die
zukünftigen Entwicklungen der
Krypotwährungen aufbauen.
Selbst wenn das Projekt floppen
würde, der Erkenntnisgewinn und
der Knowhow-Aufbau für Politik,
Wirtschaft und Gesellschaft wäre
enorm. 

Die smartesten Contracts
Ja, ja, Sie haben ja recht: Eine di-
gitale Landeswährung, vermutlich
mehr Marketing-Gag als Ge-
schäftsmodell, rettet uns sicher
nicht in die digitale Zukunft hinü-

ber. Denken wir also grösser. In-
terssanter als Kryptowährungen
scheinen ohnehin die Smart Con-
tracts zu sein. Sie wissen nicht,
was das ist? Sofort googeln. Ziel
eines Digital-Gesetzes wäre also:
Das weltweit beste Umfeld zur
Entwicklung, Initiierung, Umset-
zung und den Betrieb von Smart
Contracts anzubieten. Die Voraus-
setzungen sind da: Wir haben her-
vorragende Rechtsanwälte auf in-
ternationalem Niveau. Wir haben
eine Universität, die übermorgen
einen Crashkurs und weitere Aus-
bildungen zu Smart Contracts an-
bieten kann. Und wir haben eine
Menge Kapital.  

Geschäftsmodell Gesetz
Gegenwärtig verbindet man mit
Gesetzen vorwiegend Negatives:
Es ist von Regulierungsdruck,
hohen Kosten und mühsamen
Anpassungen und Übernahmen
die Rede. Das liegt auch daran,
dass der Gesetzgeber oft verzwei-
felt versucht, die negativen Aus-
wirkungen der Digitalisierung
etwas einzudämmen, zu beob-
achten beim Netzwerkdurchset-
zungsgesetz in Deutschland. In
Liechtenstein treibt die Daten-
schutzgrundverordnung vielen
Unternehmen den Schweiss auf
die Stirn. 
Damals, als Wilhelm und Emil
Beck ihr geniales PGR-Werk voll-
brachten, wurden Gesetze als
Chance gesehen, das Land vor-
wärts zu bringen. Man hatte kon-
krete Ziele und Geschäftsmodelle
vor Augen. Wir brauchen ein Digi-
tal-Gesetz, das dem Befreiungs-
schlag des PGR im Jahr 1926
gleichkommt. Nur so kommen wir
in eine Vorwärtsbewegung und
hecheln nicht den Entwicklungen
der Digitalisierung hinterher. Wir
rufen daher auf: Wo sind die
nächsten klugen Visionäre à la
Emil und Wilhelm Beck, die uns
ein Digital-Gesetz kreieren, wel-
ches uns auf weitere 100 Jahre Ar-
beit und Wohlstand sichert? Her
mit ihnen!
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INTERVIEW: PATRICK STAHL

Durchlaucht, Sie haben das Patronat
über die neue Standortinitiative
digital-liechtenstein.li übernommen.
Warum unterstützen Sie diese
Kampagne?
Erbprinz Alois: Es ist mir ein grosses An-
liegen, dass sich Liechtenstein möglichst
gut auf die Herausforderungen der digi-
talen Revolution vorbereitet und die
damit verbundenen Chancen nutzt.
Dies habe ich bereits mehrfach öffent-
lich thematisiert. Daher habe ich auch
gerne das Patronat über digital-liechten-
stein.li übernommen.

Was erwarten Sie sich von der
Initiative?
Ich erwarte mir von dieser Initiative,
dass sie im Bereich der Digitalisierung
wichtige Beiträge für den Standort
Liechtenstein leistet. Ich sehe digital-
liechtenstein.li insbesondere als eine
Plattform, die relevante Entscheidungs-
träger aus Politik, Wirtschaft und Wis-
senschaft vernetzt, über die digitalen
Themen informiert und wertvolle Anre-
gungen dazu gibt.

Sie haben die Digitalisierung mehrfach
in ihren Ansprachen thematisiert und
dabei Politik und Wirtschaft aufgefor-
dert, sich rechtzeitig mit den Chancen
und Gefahren dieser Entwicklung aus-
einanderzusetzen. Wieso sehen Sie die
Digitalisierung gerade in Liechtenstein
als drängende Aufgabe?
Die Digitalisierung ist für Liechtenstein
genauso eine Herausforderung wie für
alle anderen Staaten. Praktisch alle Le-
bensbereiche werden dadurch nun er-
fasst. Deshalb sollten wir uns auch ein-
gehend mit der Digitalisierung befassen.

Inwiefern ist Ihr Appell bereits auf of-
fene Ohren gestossen?
Neben der Standortinitiative digital-
liechtenstein.li gibt es in Liechtenstein
verschiedene andere Initiativen von

digital-liechtenstein.li | 5

«Digitalisierung umfasst alle Lebensbereiche»
Erbprinz Alois von und zu Liechtenstein hat die Bedeutung der Digitalisierung bereits mehrfach thematisiert. Aus

diesem Grund hat er auch das Patronat über die Standortinitiative digital-liechtenstein.li übernommen.
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Erbprinz Alois von und zu Liechtenstein liess sich letzte Woche am WEF in Davos vom Präsidenten der ETH Zürich, Lino
Guzella, die jüngsten Forschungsergebnisse präsentieren. Foto: Eddy Risch

staatlicher und privater Seite zum
Thema Digitalisierung. Die Digitalisie-
rung ist vor allem auch ein Schwerpunkt
des Regierungsprogramms für die jetzi-
ge Legislaturperiode.

Wo sehen Sie das grösste Handlungs-
potenzial und die grössten Chancen?
Welche konkreten Massnahmen wür-
den Sie befürworten, welche zeitnah
realisiert werden können?
Das grösste Handlungspotenzial sehe
ich im Bereich der Bildung und der Si-

cherstellung einer guten Infrastruktur.
Eine in digitaler Hinsicht bestens ausge-
bildete Bevölkerung ist entscheidend,
um die damit verbundenen Chancen zu
nutzen und als Standort in Zukunft
wettbewerbsfähig zu bleiben. Und eine
sichere, stabile und leistungsfähige di-
gitale Infrastruktur wird immer mehr zu
einer Grundvoraussetzung – ähnlich wie
es bisher die Telefonie und Elektrizität
waren. Durch den richtigen Einsatz der
digitalen Möglichkeiten liessen sich aus-
serdem viele staatliche Leistungen effi-

zienter und bürgerfreundlicher erbrin-
gen. In allen Bereichen gibt es Massnah-
men, die rasch realisiert werden kön-
nen. Bezüglich der Priorisierung der
verschiedenen Massnahmen könnte
sicherlich auch digital-liechtenstein.li
wertvollen Input geben.

digital-liechtenstein.li will Politik,
Wissenschaft und Wirtschaft bei der
digitalen Transformation und Innova-
tion unterstützen und konzentriert
sich dabei auf die fünf Themenfelder

Versuchslabor für digitale Ideen
Wie hoch ist der Digitalisierungsgrad in den Industriebetrieben Liechtensteins und der Ostschweiz? RhySearch wollte Antworten auf
diese Frage, um sich besser auf die Bedürfnisse der KMU ausrichten zu können. Die Studie wurde von der ETH Zürich durchgeführt.

VON STEFAN LENHERR

Die Region Liechtenstein/Ostschweiz
wird verhältnismässig stark von der fer-
tigenden Industrie geprägt. Während
schweizweit rund 25 Prozent der Ar-
beitsplätze im Industriesektor angesie-
delt sind, liegt dieser Wert in der Region
bei satten 44 Prozent. Wie Richard Qua-
derer, Geschäftsführer des Forschungs-
und Innovationszentrums RhySearch,
erklärt, ist es dementsprechend wichtig,
dass sich die Branche mit dem Mega-
trend Digitalisierung auseinandersetzt –
und damit auch sein Forschungs- und
Innovationszentrum. «Wir haben den
Auftrag, Impulse der regionalen Indus-
trie aufzunehmen. Hierfür haben wir die
Studie in Auftrag gegeben, um ein
Benchmarking für die fertigende Indus-
trie in der Region zu erhalten», sagt Qua-
derer.

Die Studie entstand in enger Zusam-
menarbeit von RhySearch, der ETH Zü-
rich und des Beratungsunternehmens
epiphany AG. Insgesamt beteiligten sich
77 Unternehmen an der Befragung. Wie
Studienleiter Marcus Zimmer, Senior
Researcher an der ETH Zürich, sagt,
habe ihn etwas überrascht, wie gelassen
die regionalen Industriebetriebe mit
dem derzeit heiss diskutierten Thema
Digitalisierung umgingen. Dabei warnt
er davor, dass Gleichmut im Angesicht
der digitalen Entwicklungen schnell ge-
fährlich werden kann. «Es führt mittel-
fristig kein Weg an der Digitalisierung

Die zehn Thesen der Studie
• Die Digitalisierung ist eher Evolution als Revolution.

• Die Digitalisierung ist mehr als nur ein Hype.

• Die Digitalisierungsbestrebungen fokussieren sich häufig auf
Effizienzsteigerungen in der Produktion.

• Die Digitalisierung betraf bisher eher Herstellungs- und Verwaltungsprozesse.
Nun ist es aber an der Zeit, digitale Geschäftsmodelle zu entwickeln.

• Datensicherheit und Schutz vor Cyber-Kriminalität sind zentrale
Herausforderungen bei der Digitalisierung.

• Durch die Digitalisierung ist die Abhängigkeit von IT-Systemen massiv
gewachsen.

• Die Digitalisierung birgt die Gefahr, dass der Kontakt mit dem Kunden
indirekter und unpersönlicher wird.

• Im Rahmen der Digitalisierung verschwinden automatisierbare Jobs, andere
entstehen neu und der Bedarf an Fachkräften steigt.

• Innovative Ostschweizer und Liechtensteiner Unternehmen werden im
Zeitalter der Digitalisierung weiterhin wettbewerbsfähig bleiben, aber sie
müssen sich bemühen.

• Für Ostschweizer und Liechtensteiner KMU ist es im Vergleich zu anderen
Regionen mühsam, im Bereich der Digitalisierung an Fördermittel zu
gelangen oder Kollaborationen einzugehen.

Netzwerk&Politik, Kommunikation,
Talents, Events und Start-ups. Wo
sollte Ihrer Ansicht nach das Augen-
merk liegen?
Als Plattform, die die relevanten Kräfte
aus Politik, Wirtschaft und Wissenschaft
zusammenbringt, sollte das Augenmerk
von digital-liechtenstein.li meiner An-
sicht nach insbesondere auf der Vernet-
zung und der Kommunikation zwischen
den relevanten Kräften liegen. Dabei
sollte der Wissenstransfer zwischen den
verschiedenen Institutionen und Unter-
nehmen eine bedeutende Rolle einneh-
men.

An der Auftaktveranstaltung von digi-
tal-liechtenstein.li sahen mehr als die
Hälfte der 120 Teilnehmer den
grössten Handlungsbedarf im
Fachkräftemangel, gefolgt von
Infrastruktur, digitales Ökosystem
und den politischen Rahmenbedin-
gungen. Wo würden Sie die Prioritäten
setzen?
Ich würde die Prioritäten auf die Berei-
che Bildung und Infrastruktur setzen.
Massnahmen im Bildungsbereich soll-
ten mittelfristig auch bezüglich des
Fachkräftemangels helfen. Die politi-
schen, inklusive regulatorischen Rah-
menbedingungen sind bei uns traditio-
nell attraktiv, werden aber wohl auch in
einigen Bereichen noch hinsichtlich der
Digitalisierung weiter optimiert werden
müssen. Da die Digitalisierung prak-
tisch alle Lebensbereiche erfasst, sollten
diese Massnahmen jedoch in unseren
generellen, ständigen Optimierungs-
prozess der Rahmenbedingungen ein-
fliessen.

Wie digital sind Sie persönlich im
beruflichen und privaten Alltag
unterwegs?
Ich nutze die digitalen Medien sowohl
beruflich als auch privat. Ich versuche
sie aber zurückhaltend primär dort ein-
zusetzen, wo sie einen echten Mehrwert
bringen.

Hier könnte sich RhySearch in Zukunft
als Versuchslabor für digitale Ideen an-
bieten. «Wir müssen, gemeinsam mit

unseren Partnern, evaluieren, wie wir
die KMU unterstützen können», sagt
Quaderer.

«Wir evaluieren, wie
wir die KMU

unterstützen können.»
Richard Quaderer,

Geschäftsführer Rhysearch

vorbei», so Zimmer. «Je früher man
Handlungserfahrung sammelt, desto
besser. Die Weichen müssen jetzt ge-
stellt werden.»

Die Rakete zündet erst noch
Laut Studienleiter Zimmer sei zwar

durchaus zu erwarten, dass sich ange-
sichts der aktuell geschürten hohen Er-
wartungen die ein oder andere Ernüch-
terung einstellen wird. «Doch die Digi-
talisierung ist gekommen, um zu blei-
ben. Am Ende aber werden sich die
neuen Technologien durchsetzen.»
Auch Richard Quaderer mahnt, sich an-
gesichts der bereits abgeschlossenen
digitalen Initiativen, welche die Betrie-
be in erster Linie in der Fertigung be-
reits umgesetzt haben, nicht in falscher

Sicherheit zu wiegen. Die Ansicht, dass
das Thema Digitalisierung ja keines-
wegs ein neues ist, dass der aktuell me-
dial aufgeblasene Hype wieder abklin-
gen werde, könnte dazu führen, dass
wichtige Entscheidungen zu spät ge-
troffen werden. Diese Gefahr wurde
laut Richard Quaderer im vergangenen
November auch am Swiss Innovation
Forum in Basel diskutiert. Das Fazit:
Die Entwicklung beginnt linear und
geht dann ab wie eine Rakete.

Neue Geschäftsmodelle denken
Wie die Befragung ergeben hat, sehen

die Unternehmen die Digitalisierung
eher als Evolution denn als Revolution.
Das mag auch daran liegen, dass die Di-
gitalisierung in den regionalen Indus-
trieunternehmen bisher vor allem die
Herstellungsprozesse betraf. «Bei den
herstellenden Firmen steht die Entwick-
lung neuer Geschäftsmodelle erst noch
bevor», so Zimmer. Ein Geschäftsmodell
ganz neu zu denken, das sei der eigent-
lich revolutionäre Aspekt der Digitalisie-
rung. RhySearch will die regionalen Be-
triebe auf dem Weg in die digitale Zu-
kunft nach Kräften unterstützen, wie
Geschäftsführer Richard Quaderer sagt.
Auf Basis der Studienergebnisse sollen
daher neue Angebote geschaffen wer-
den. «Gerade KMU sind eine wichtige
Zielgruppe. Sie haben oft nicht ausrei-
chende Ressourcen, um auf eigene Faust
Entwicklungen voranzutreiben oder sich
Experimente zu leisten», sagt Quaderer.
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D
ie zum dritten Mal durchge-
führte KMU-Studie «Digital
Switzerland» untersucht Ziele
und Herausforderungen der

digitalen Transformation für Schweizer
Unternehmen und kommt zum Ergeb-
nis, dass eine Mehrheit von 87 Prozent
der Befragten als digitale Dinosaurier
einzustufen sind. Die sogenannten digi-
talen Dinosaurier sind überproportional
bei Mikrounternehmen (1–9 Mitarbei-
tende) vertreten. «Die Studie zeigt, dass
viel Potenzial ungenutzt bleibt, aber
gleichzeitig eben auch ein Ressourcen-
problem besteht, um die digitale Trans-
formation voranzutreiben», sagt Manuel
Nappo, Leiter des Institute for Digital
Business der HWZ, das die Studie ver-
antwortet. Stefano Santinelli, CEO von
localsearch, überraschen die Studiener-
gebnisse nicht: «Mit 40 Jahren Erfah-
rung kennt localsearch die KMU in der
Schweiz genau. Gerade Mikrounterneh-
men haben oft weder die Zeit noch das
Know-how, um sich mit der Digitalisie-
rung zu beschäftigen. Dabei drohen
viele den Anschluss zu verlieren, denn:
Wer heute online nicht präsent ist, wird
schlicht nicht mehr wahrgenommen
und die Konkurrenz ist nur einen Klick
entfernt.» Generelle Herausforderungen
im Zuge der digitalen Transformation
sind fehlende finanzielle Mittel, unge-
nügende technologische Ausstattung
und Mangel an Fachwissen. Bei Unter-
nehmen mit mehr als 100 Mitarbeiten-
den zählen, neben fehlendem Fachwis-

sen, eine nicht vorhandene Verände-
rungskultur und unklare Verantwort-
lichkeiten zu den grössten Herausforde-
rungen. Als wichtigste Ziele der digita-
len Transformation werden Kundenbin-
dung, Kostenreduktion und erhöhte
Reichweite für die Neukundenakquise
angegeben. Bei Unternehmen mit mehr
als 100 Mitarbeitenden spielt zudem das

verbesserte Kundenerlebnis eine zentra-
le Rolle.

Für die künftige Entwicklung der Un-
ternehmen wird Digital Security von
den Befragten am wichtigsten einge-
stuft, gefolgt von Social Media und digi-
talem Marketing. Nach Kenntnissen ge-
fragt geben die Umfrageteilnehmer an,
dass sie sich vor allem mit Social Media,

Wearables und E-Commerce ausken-
nen. Im Unternehmensalltag werden
die digitalen Möglichkeiten aber noch
kaum ausgeschöpft: So ist es bei 77 Pro-
zent der befragten Unternehmen mit
terminierbaren Leistungen – wie Coif-
feurebetriebe oder Physiotherapeuten –
heute nicht möglich, online einen Ter-
min zu buchen. 60 Prozent verfügen

entsprechend auch nicht über eine Soft-
warelösung, um die Termine zu verwal-
ten. Gerade die Mikrounternehmen tun
sich schwer mit dem Online-Marketing:
Nur etwa ein Drittel der Befragten kon-
taktiert die Kundinnen und Kunden on-
line mit personalisierten Angeboten
und gerade mal 11 Prozent setzen ein
digitales Treuesystem ein. Im Bereich
Social Media und Bewertungen sind
ebenfalls noch Defizite vorhanden. 74
Prozent der Umfrageteilnehmer verfü-
gen über keinen Mechanismus oder Ab-
lauf, der sie über Online-Bewertungen
informiert und lediglich 34 Prozent rea-
gieren aktiv auf Bewertungen und Er-
fahrungsberichte im Internet. 78 Pro-
zent verzichten daher auch darauf, Kun-
dinnen und Kunden aktiv dazu aufzu-
fordern, das Unternehmen, die
Produkte oder die Dienstleistung online
zu bewerten. (ots)

KMU fehlt es an digitalem Fachwissen
Die Studie «Digital Switzerland» der HWZ Hochschule für Wirtschaft Zürich und localsearch zeigt, dass Schweizer KMU digitalen

Nachholbedarf haben: 87 Prozent der Befragten sind als digitale Dinosaurier einzustufen. Das fehlende Fachwissen ist ein Problem.

Zur Studie

Digital Switzerland wurde vom In-
stitute for Digital Business der HWZ
Hochschule für Wirtschaft Zürich
und localsearch durchgeführt. Die
Studie befasst sich mit der digitalen
Transformation, deren aktuellem
Stellenwert sowie Chancen und Ge-
fahren für Schweizer Unternehmen.
1294 Unternehmen haben an der
Online-Befragung teilgenommen.
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VON JÖRG EUGSTER*

I
m Jahre 2011 machten Sebastian
Thrun und Peter Norvig, beide Pro-
fessoren an der Stanford University,
ein Experiment. Sie führten den

Kurs «Einführung in die künstliche In-
telligenz» als sogenannten MOOC
durch. Ein MOOC ist ein «Massive Open
Online Course», also ein Kurs, der übers
Internet verbreitet wird. Es nahmen
rund 160 000 Menschen aus 190 Län-
dern teil. 23 000 absolvierten den Kurs
erfolgreich. Bemerkenswert war, dass
der beste Student aus Stanford «nur»
den 413. Platz belegte. Folglich waren
412 Teilnehmer aus der ganzen Welt
besser als der Beste der Elite-Uni.

Khadija Niazi, ein Mädchen aus Pa-
kistan, absolvierte den Kurs auch und
zwar erfolgreich. Das Besondere daran
war aber, dass sie damals erst 11 Jahre
alt war. Sie besass als Infrastruktur
einen Computer und schnelles Internet.
Zudem zeigte sie viel Durchhaltevermö-
gen. Im Januar 2013 war Khadija Niazi
zu Gast beim World Economic Forum in
Davos, wo sie zu ihren Erfahrungen be-
fragt wurde. Sie offenbarte dabei, dass
sie sich dank internetbasierten Bil-
dungsplattformen wie Coursera und
Udacity das nötige Wissen aneignen
konnte. Im Juli 2016 twitterte sie voller
Stolz, dass sie das erste pakistanische
Mädchen sei, das an der Internationa-
len Sommerschule für junge Physiker
teilnehmen dürfe.

Demokratisierung der Schule
Obiges Beispiel von Khadija Niazi

zeigt, dass das Wissen zunehmend und
überall verfügbar ist. Das nicht zuletzt
dank des Internets. So wie heute Infor-
mationen und Wissen auf Wikipedia
umfassend und gratis verfügbar sind,
werden auch Bildungsinhalte und Kurse
verfügbar sein. Es gibt heute kaum je-
manden mehr, der etwas in einem Le-
xikon nachschlägt. Wikipedia hat dem
Brockhaus den Rang schon lange abge-

laufen. Genau das wird auch die Bil-
dung erfahren. Coursera, Udacity und
die KhanAcademy sind reine Online-
Bildungsinstitute, welche ihre Kurse
entweder sehr kostengünstig oder gar
gratis anbieten. Stellen Sie sich vor,
jeder der 160 000 Teilnehmer hätte nur
einen einzigen Dollar bezahlen müssen.
So sind die Grenzkosten eines MOOC
vernachlässigbar. Solche Plattformen
boomen, weil das Angebot laufend aus-
gebaut wird und eben fast nichts kostet.

Wissen wird auch gerne geteilt. Be-
stimmt haben Sie auch schon Anleitun-
gen oder Erklärvideos auf YouTube ge-
funden und waren dem Ersteller meist
dankbar, der diesen Beitrag gratis für
die Allgemeinheit erstellt hat. Im Jahre
2016 wurden auf YouTube täglich sagen-
hafte 500 Millionen Videos angesehen,
die bildungsrelevanten Inhalt hatten.
70 % der Millenials (Generation Y)
schauten ebenfalls im Jahr 2016 Videos
mit Lerncharakter (Quelle: Think with
Google).

Disruption in der Bildung
Wenn Bildung zunehmend «anywhe-

re and anytime» verfügbar sein wird
und dabei auch noch gratis oder fast
gratis ist, dann ist in der Bildung die
Disruption angekommen. Das mussten
andere Branchen auch schon erfahren.
Disruptiv heisst, im engeren und wört-
lichen Sinne, zerstörend. Im weiteren
Sinne verdrängt es etwas Bestehendes
durch etwas Neues – fast oder ganz. Es
kann sich hierbei um eine Technologie
oder um ein Geschäftsmodell handeln.

Die analoge Fotokamera wurde sehr
rasch von der digitalen Kamera ersetzt
und ist heute praktisch bedeutungslos.
Die Digitalkamera seinerseits wurde
vom Smartphone fürs Fotografieren
fast verdrängt. Sind Coursera, Udacity,
KhanAcademy & Co. das Wikipedia der
Universitäten? Alles deutet darauf hin,
dass die Zeichen für die klassischen Bil-
dungsinstitute auf Sturm stehen. Viele
potenzielle Kunden werden an solche

Online-Bildungsinstitute abwandern,
denn die allgegenwärtige Verfügbarkeit
und die geringen Kosten wiegen zu
schwer.

Bestimmt werden Sie jetzt die Vorzü-
ge des Klassenunterrichts ins Feld füh-
ren. Keine Frage, die Qualität im Unter-
richt – vorausgesetzt, der Lehrer ist gut
– ist dem Onlinekurs überlegen. Doch
können sich wirklich alle Personen auf
diesem Planeten einen Klassenunte-
richt leisten wie wir hier in der westli-
chen Welt? Gerade in Entwicklungslän-
dern ist es ein Privileg, sich ausbilden
lassen zu können.

Digitale Instrumente
Künftig werden wir viele digitale In-

strumente zur Unterstützung und Er-
gänzung im klassischen Schulbetrieb
einsetzen. Dank Spracherkennung steu-
ern wir Geräte, Bots und Sprachassis-
tenten, die uns beim Vermitteln von
Lerninhalten behilflich sind. Vokabeln
lernen geht dann dank Amazon Echo
viel leichter als noch früher, als uns die
Mutter abfragen musste. Wir sagen
dann nur noch: «Alexa, ich möchte
gerne englische Vokabeln lernen.» –
«Jörg, möchtest du gerne bei der zuletzt
geübten Lektion fortfahren? Da hast du
das letzte Mal ja noch einige Lücken ge-
zeigt.» – «Ja, Alexa, bitte sehr.»

Mithilfe der Cloud und der vielen
Endbenutzergeräte stehen uns die Lek-
tionen überall und ständig zur Verfü-
gung. Vokabeln lernen kann man dann
mit einer App auch beim Warten an der
Bushaltestelle. Künstliche Intelligenz
und Robotertechnologie machen es
möglich, dass unser Lerncoach men-
schenähnliche Züge annimmt. So wird
das Lernen noch leichter.

In der beruflichen Weiterbildung
wird Augmented Reality zum festen Be-
standteil werden. Der Servicetechniker
kann sich das benötigte Wissen direkt
von der zu reparierenden Maschine ab-
rufen und spart somit viel Zeit fürs Er-
lernen der Maschine und bei der

Durchführung der Reparatur. Virtual
Reality ermöglicht Trainings, die sehr
realitätsnah sind. Das Sprachtraining
kann so viel wirklichkeitsgetreuer
durchgeführt werden. Der Dialog am
Bahnschalter wird dann so real, wie
wenn wir selber am Schalter stünden.
Virtual Reality (VR) wird heute schon
bei Medizinstudenten eingesetzt, die
auf diese Weise die menschliche Anato-
mie viel realitätsgetreuer erlernen kön-
nen, als es bisher jedes noch so gute
Buch vermitteln konnte.

Der Chirurg wird dank VR die bevor-
stehende Operation immer und immer
wieder üben können, bis die Handgriffe
sitzen. Mithilfe von VR wird er aber
auch eine Operation über beliebige Dis-
tanzen ausführen können, wie wenn er
selber vor Ort wäre. Am Zielort, wo der
Patient im Operationssaal liegt, führt
ein Roboter die Operation durch, ge-
lenkt durch den Chirurgen vom fernen
Ort. Aber schon bald werden die Ope-
rationen durch den Roboter selber aus-
geführt. Sie denken, das sei Science-
Fiction? Weit gefehlt. Erst vor wenigen
Monaten hat ein Roboter eine Zahn-
operation durchgeführt.

Wasmüsste Liechtenstein tun?
Liechtenstein als hochentwickelte

Wirtschaftsnation kann heute die Wei-
chen für eine erfolgreiche digitale Zu-
kunft stellen. Der Erfolg in der Zukunft
geht über eine zielgerichtete Aus- und
Weiterbildung, vom Schüler bis zum Se-
nior. Lebenslanges Lernen ist heute
schon etabliert und wird sich noch stär-
ker manifestieren. Dafür braucht es die
besten Massnahmen und Instrumente,
um dieses hohe Ziel erreichen zu kön-
nen. Voraussetzung wäre eine digitale
Einrichtung in jedem Heim, die mit mo-
dernster Hardware und schnellstmögli-
cher Internetanbindung ausgestattet
ist. Ob das ein eigens dafür eingerich-
teter Raum ist oder lediglich eine Art
Cockpit, lassen wir hier einmal bewusst
offen. Wichtig ist, dass damit der Zu-

gang zu allen relevanten Bildungsinhal-
ten in der Cloud einfach ermöglicht
wird. Die Darstellung der Inhalte kann
über Augmented oder Virtual Reality
oder sogar als Hologramm erfolgen.
Selbstverständlich gibt es heute welt-
weit schon ein sehr grosses Bildungsan-
gebot. Wie weiter oben erwähnt, gibt es
auf YouTube heute schon Millionen an
Lerninhalten in Form von Bewegtbild.
Doch liegt die Schwierigkeit hierbei,
diese zu finden und auf deren Tauglich-
keit und Qualität hin zu beurteilen.

Hier könnte der Staat oder eine staat-
liche Bildungsorganisation die Führung
übernehmen und die geeigneten Inhal-
te im Bildungs-Cockpit der Zukunft
allen Bürgerinnen und Bürgern mög-
lichst einfach und kostenlos oder fast
kostenlos zur Verfügung stellen. Denn
die Bildung wird immer demokrati-
scher, überall und jederzeit verfügbar
und dank der Digitalisierung allen zu-
gänglich – nicht nur Khadija Niazi in Pa-
kistan, sondern allen Bürgern in Liech-
tenstein.

Die Zukunft der Bildung ist digital
Digital hier, digital da. Das Schlagwort «digital» dominiert derzeit die Nachrichten und Fachbeiträge. Doch werden
alle Branchen von der digitalen Transformation betroffen sein? Und wie verhält es sich in der Bildungsbranche?

| 30. Januar 2018
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*Über den Autor
Jörg Eugster ist
Internetunterneh-
mer aus Leiden-
schaft seit 1998. Er
hat als Internet-Pio-
nier mehrere Start-
ups gegründet und
zwei an Medienun-

ternehmer verkaufen können. Er ist
Zukunftsbotschafter, Keynote Spea-
ker, Autor, Dozent, Berater und Ver-
waltungsrat (unter anderem bei der
Vaduzer Medienhaus AG). Im ver-
gangenen Jahr hat er ein Buch mit
dem Titel «Übermorgen – Eine Zeit-
reise in unsere digitale Zukunft»
veröffentlicht.
https://eugster.info

Digitale Instrumente wie Virtual Reality werden in der Aus- und Weiterbildung zum festen Bestandteil werden. Bild: istock
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G
erade im Rheintal als einem
Grenzgebiet zur EU wird dies
sehr oft der Fall sein, sei dies
im Bereich der produzieren-

den Industrie (Angebot von Waren) oder
zum Beispiel im Finanzdienstleistungs-
oder in anderen Bereichen. Die EU ist
anerkanntermassen ein bedeutender
Zielmarkt in Liechtenstein und der
Schweiz. Man denke alleine an den rie-
sigen Markt in Deutschland. Deshalb ist
auch damit zu rechnen, dass sich Kun-
den und andere verstärkt auf die Daten
schutzgrundverordnung (DSGVO) beru-
fen werden.

Zur Durchsetzung der gestärkten
Rechte betroffener Personen und der zu-
nehmenden Verpflichtungen von Unter-
nehmen wurde ein neuer Durchset-
zungsmechanismus geschaffen, der im
grenzüberschreitenden Bereich zur An-
wendung kommt. Dieser Mechanismus
wurde im Vergleich zu heute «europäi-
siert», das heisst, im Zweifel wird in Brüs-
sel entschieden, ob ein Datenschutzver-
stoss in einem grenzüberschreitenden
Fall in Liechtenstein oder in der Schweiz
vorliegt. Das ist völlig neu. Dabei drohen
horrende Bussen.

Datenschutz wird gemeinhin nur so
verstanden, dass bereits vorhandene
Daten geschützt werden. Dies ist ein Irr-
glaube. Die neue DSGVO verfügt über 99
Bestimmungen. Allein diese Anzahl lässt
schon darauf schliessen, dass es beim Da-
tenschutz um viel mehr geht, als um die
Frage des internen Schutzes von Daten.

Die DSGVO bringt viele Neuerungen
mit sich. Genannt seien hier nur bei-
spielsweise die neuen Grundsätze der
verpflichtenden Datenminimierung,
Data Protection by Design und by
Default, die neuen Löschverpflichtun-
gen, das neue Recht auf Datenübertrag-
barkeit oder die Pflicht zur Meldung von
Datenschutzverstössen («data breach

notification»). Zudem müssen zum
Beispiel die Grundsätze dokumentiert
(«Accountabiliy»), Rechtsgrundlagen ab-
schliessend definiert werden, Einwilli-
gungen vorhanden sein und Verträge mit
Auftragsverarbeitern im Fall von Out-
sourcing geschlossen werden.

Dies nur einige Beispiele der zahlrei-
chen Vorschriften. Zurzeit stellen sich

noch sehr viele rechtliche Fragen, die
abgeklärt werden müssen, bevor es an
die Umsetzung in einem Unternehmen
geht. Die Rechtsanwaltskanzlei Batliner
Wanger Batliner Rechtsanwälte AG ist in
diesem Tätigkeitsfeld spezialisiert, beob-
achtet die entsprechenden Rechtsent-
wicklungen intensiv und ist im Übrigen
auch Partner der Universität Liechten-

stein bei der Veranstaltung zu Neuerun-
gen der DSGVO am 20. Februar 2018.
Ansprechsperson für Fragen zur DSGVO
oder für allgemeine Fragen zum Daten-
schutz ist Philipp Mittelberger, der im
Übrigen erst kürzlich auch eine Unter-
suchung darüber veröffentlicht hat, ob
und inwiefern Unternehmen aus der
Schweiz betroffen sind. Anzeige

Der Datenschutz bekommt scharfe Zähne
Ab dem 25. Mai 2018 bricht in Sachen Datenschutz ein neues Zeitalter an. Ab dann gilt die europäische Datenschutzgrundverordnung.

Dies betrifft nicht nur Unternehmen in Liechtenstein, sondern auch der Schweiz, wenn sie Handel in der EU betreiben.

Batliner Wanger
Batliner Rechtsanwälte
Dr. Philipp Mittelberger LL.M ist
bei der Batliner Wanger Batliner
Rechtsanwaltskanzlei im Daten-
schutzbereich tätig. Er war vorher
während fünfzehn Jahren Daten-
schutzbeauftragter des Fürsten-
tums Liechtenstein und als solcher
Beobachter in der Datenschutz-
gruppe der EU in Brüssel.
www.bwb.li

Philipp Mittelberger
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A
b 25. Mai 2018 gilt die EU-Da-
tenschutz Grundverordnung
(DSVGO). Diese neue Grund-
verordnung wird auch in Liech-

tenstein anwendbar sein. Deshalb muss
auch Liechtenstein das Datenschutzge-
setz einer Totalrevision unterziehen. Bis
zum 28. Februar 2018 läuft die Vernehm-
lassung für dieses Revision. Der Landtag
soll sich im Juni in erster Lesung mit der
nationalen Umsetzung der Verordnung
befassen und das sportliche Ziel ist es,
dass das Gesetz bis zum 1. Januar 2019
in Kraft tritt. Das Problem: Die EU-Ver-
ordnung ist bereits anwendbar und ge-
mäss Insidern gibt es bereits eine Arma-
da von Anwälten, welche hier ein neues
Geschäftsfeld für Klagen sieht. Doch
nicht nur Liechtenstein ist im Rück-
stand. Ausser Deutschland und Öster-
reich hat noch kein EU-oder EWR-Mit-
gliedsstaat die notwendigen nationalen
Gesetze verabschiedet. Und trotzdem
muss jedes Unternehmen ab dem 25.
Mai 2018 nach der neuen Verordnung
handeln. Bei Verstössen drohen Bussgel-
der von bis zu 20 Millionen Euro. Für Un-
ternehmen können sogar bis zu vier Pro-
zent des weltweiten Jahresumsatzes des
vorangegangenen Geschäftsjahres fällig
werden.

Hehre Ziele, unklare Umsetzung
Die EU-Kommission verfolgt mit dem

neuen Datenschutzrecht durchaus hehre
Ziele. «Unsere digitale Zukunft kann nur
auf Vertrauen fussen. Wir müssen die Pri-
vatsphäre aller Bürger schützen. Ab 25.
Mai werden die strengeren EU-Daten-
schutzbestimmungen Realität sein. Sie
sind ein wichtiger Schritt nach vorne,
und wir werden dafür sorgen, dass sie
ein voller Erfolg werden», erklärte am
letzten Mittwoch Andrus Ansip, der für
den digitalen Binnenmarkt zuständige
Vizepräsident der Europäischen Kom-
mission. Doch selbst der Kommission
scheint bewusst zu sein, dass es noch
viel Informationsbedarf gibt. «Es muss

Alle sind betroffen, nur keiner weiss Bescheid
In gut 100 Tagen tritt die neue EU-Datenschutzverordnung in Kraft. In Liechtenstein ist praktisch jedes Unternehmen
davon betroffen. Nur kann im Moment noch niemand wirklich sagen, was zu tun ist. Der Aufklärungsbedarf ist gross.

| 30. Januar 2018
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insbesondere mehr getan werden, um
KMU besser zu informieren und sie in
ihren Bemühungen zu Einhaltung der
Vorschriften zu unterstützen», heisst es
in einer Aussendung der Kommission.
Aus diesem Grund wurde letzte Woche
ein «Online-Tool» präsentiert, welches
«Bürgern, Organisationen, Unterneh-
men und insbesondere KMU dabei hel-
fen soll, die neuen Datenschutzbestim-
mungen einzuhalten und sie richtig zu
nutzen». Das neue Tool sieht zwar an-
sprechend aus, aber wirklich erhellend
für Praxisfragen ist es nicht. Den neuen
EU-Regeln fehlt es an Rechtsklarheit und
Anwendungsfreundlichkeit. Matthias
Wahl, Präsident des deutschen Bundes-
verbandes Digitale Wirtschaft, erklärte
dazu gegenüber dem «Handelsblatt»:
«Selbst Datenschutzbeauftragte sind der
Meinung, dass eine 100-prozentige Um-
setzung unmöglich sein wird.» Unter-

nehmen, denen die Auswirkungen der
Datenschutzverordnung unklar seien,
müssten sich daher «intensiv» juristisch
beraten lassen. «So sollte Recht eigent-
lich nicht funktionieren», kritisiert Wahl
im «Handelsblatt» und fügt ernüchternd
hinzu: «Ausreden werden bei Verstössen
trotzdem nicht zählen.»

Und in Liechtenstein?
In Liechtenstein blickt man meist

ebenfalls in ratlose Gesichter, wenn man
fragt, was ein Unternehmen für Vorkeh-
rungen treffen muss, um der neuen EU-
Verordnung gerecht zu werden. Klar ist
nur: Betroffen ist jeder, der einen Mitar-
beiter aus einem EU-Staat beschäftigt
oder in irgendeiner Art Handel mit EU
betreibt und in diesem Zusammenhang
«personenbezogene Daten» verarbeitet.
Auf der Seite der Datenschutzstelle auf
llv.li sind seit dem 1. November 2017

drei Dokumente aufgeschaltet: eine Me-
dienmitteilung vom 23. Mai 2017, ein
Fragebogen zur Umsetzung und ein
Schreiben. Doch ohne juristische
Kenntnisse werden die meisten KMU
schon beim Fragebogen anstehen. Auch
bei der Wirtschaftskammer kann man
den KMU noch keine Ratschläge ertei-
len. Alle erhoffen sich mehr Informatio-
nen von der Tagung zur Umsetzung der
DSVGO in Liechtenstein am 20. Februar
sowie vom Intensivkurs «Datenschutz-
Grundverordnung – Schulung für Da-
tenschutzbeauftragte» vom 14. bis 16
März an der Universität Liechtenstein.

Heikle Gratulationen
Doch nicht nur der Gesetzgeber und

die Unternehmen sind noch im Rück-
stand. Auch die Informatik ist für die
neue EU-Richtlinie noch nicht vorbe-
reitet. «Die meisten Datensysteme kön-

nen die neuen Vorschriften noch nicht
umsetzen», so ein liechtensteinischer
Spezialist, der nicht namentlich ge-
nannt werden will. Die neue Richtlinie
sieht unter anderem vor, dass jeder
Bürger ein Recht auf Vergessen hat. Das
heisst, dass seine Daten gelöscht wer-
den. «Das Problem ist, dass die heuti-
gen elektronischen Archivsysteme ge-
nau darauf ausgerichtet sind, dass man
einen Eintrag eben nicht löschen
kann», so der Insider. Auch andere
Punkte sind noch völlig unklar. So un-
terstehen etwa Juristen und Ärzte der
Verschwiegenheit. Der externe IT-
Dienstleister sieht jedoch gewisse Daten
im Rahmen seiner Tätigkeit oder ist für
die Archivierung oder Datensicherung
zuständig. Kann nun der Staat bei einer
Datenschutzverletzung auf den IT-
Dienstleister zurückgreifen? «Das ist
völlig unklar», so der IT-Spezialist.

Sein Urteil ist klar: «Weil gewisse Un-
ternehmen übertrieben haben, müssen
jetzt alle etwas umsetzen, was gegen jede
Vernunft geht. Die Verordnung ist hoch
unrealistisch.» Diese Erkenntnis wird nur
wenig bringen. So müssen in Zukunft
Unternehmen, Parteien und Vereine
künftig im Vorfeld die Erlaubnis einho-
len, bevor sie jemandem zum Geburts-
tag gratulieren. Dies, da es sich bei der
Verknüpfung von Name und Geburtsda-
tum bereits um sensible Daten handelt.
Doch unabhängig davon, wie weit die
Staaten und Unternehmen sind: Ab dem
25. Mai 2018 kann geklagt werden.

Ganz so überzeugt scheint auch die
EU-Kommission nicht zu sein. So
schreibt sie in ihrer jüngsten Mittei-
lung: «2019, ein Jahr nach Geltungsbe-
ginn der Verordnung, wird die Kommis-
sion eine Veranstaltung organisieren,
um Bilanz der Erfahrungen unter-
schiedlicher Akteure bei der Anwen-
dung der Verordnung zu ziehen. Die Er-
gebnisse werden auch in den Bericht
über die Bewertung und Überprüfung
der Verordnung einfliessen, den die
Kommission bis Mai 2020 vorlegen
muss.»

Viele KMU haben das Gefühl, dass
sich die sensiblen Daten nur in der
Buchhaltung befinden. Ein Trug-
schluss. Alle «personenbezogenen
Daten» unterstehen dem Daten-
schutz.

Personenbezogende Daten sind alle
Informationen, die sich auf eine iden-
tifizierte oder identifizierbare lebende
Person beziehen. Verschiedene Teil-
informationen, die gemeinsam zur
Identifizierung einer bestimmten Per-
son führen können, stellen ebenfalls
personenbezogene Daten dar.

Die EU-Verordnung schützt personen-
bezogene Daten unabhängig von der
zur Datenverarbeitung verwendeten
Technik – sie ist «technologieneutral»
und gilt für die automatisierte wie die
manuelle Verarbeitung, sofern die
Daten nach bestimmten Kriterien
(z. B. alphabetische Reihenfolge) ge-

ordnet sind. Es ist ebenfalls nicht ent-
scheidend, wie die Daten gespeichert
werden – in einem IT-System, mittels
Videoüberwachung oder auf Papier.
In all diesen Fällen fallen die perso-
nenbezogenen Daten unter die in der
Datenschutz-Grundverordnung dar-
gelegten Datenschutzklauseln.

Beispiele für personenbezogene
Daten:
• Name und Vorname
• eine Privatanschrift
• eine E-Mail-Adresse wie
vorname.name@unternehmen.com

• eine Ausweisnummer
• Standortdaten
• eine IP-Adresse
• Daten, die in einem Krankenhaus
oder bei einem Arzt vorliegen, die
zur eindeutigen Identifizierung einer
natürlichen Person führen könnten.

Die «Verarbeitung» schliesst eine

Vielzahl unterschiedlicher mit oder
ohne Hilfe automatisierter Verfahren
ausgeführter Vorgänge zur Verarbei-
tung personenbezogener Daten ein.
Sie umfasst das Erheben, das Erfas-
sen, die Organisation, das Ordnen, die
Speicherung, die Anpassung oder
Veränderung, das Auslesen, das Ab-
fragen, die Verwendung, die Offenle-
gung duch Übermittlung, Verbreitung
oder eine andere Form der Bereitstel-
lung, den Abgleich oder die Verknüp-
fung, die Einschränkung, das Löschen
oder die Vernichtung personenbezo-
gener Daten.

Die Datenschutz-Grundverordnung
gilt für die ganz oder teilweise auto-
matisierte Verarbeitung personenbe-
zogener Daten sowie für die nichtau-
tomatisierte Verarbeitung in einem
Datensystem.

(Quelle: Europäische Kommission)

Datenschutz: Es geht nicht nur um Lohndaten und Buchhaltung
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B
eim Thema Google-Werbung
denken viele zuerst an die Text-
anzeigen in der Google-Such-
maschine, welche anhand von

Keywords ausgestrahlt werden, mit dem
Ziel, möglichst weit oben bei den Su-
chergebnissen zu erscheinen. Um nicht
nur die aktiv Suchenden zu erreichen,
sondern auch User beim Durchstöbern
von Webseiten, wird vermehrt das Goo-
gle-Display-Netzwerk (GDN) eingesetzt.
Beim GDN werden Banner in Form eines
Standbildes, animierten GIFs oder
HTML5 dort für den User mittels Geo-
Targeting (also Standortbestimmung)
eingeblendet, wo er sich täglich im In-
ternet aufhält. Das sind zum Beispiel
Webseiten zu bestimmten Interessen
(Musik, Reisen, Autos, Finanzen, News
etc.), Lieblings-Apps (20min, Tagesan-
zeiger, Standard etc.) oder YouTube.

Wichtiger Part im Medien-Mix
In Liechtenstein und in der Umge-

bung ist noch viel Potenzial für die Nut-
zung des Google-Angebots vorhanden.
Im Bereich Mobilfunk oder Bildung ist
es schon länger ein fester Bestandteil im
Medien-Mix. In der Finanzbranche ist es
unterschiedlich – teilweise wird Google
schon stark eingesetzt und teilweise
merkt man noch eine Zurückhaltung.
Für die Industrie sowie für andere Bran-
chen ist es oft ganz neues Gebiet und
somit ein langsames Herantasten. Mit
der Auswahl der richtigen Parameter
und einer stimmigen Strategie macht
GDN generell für jede Branche Sinn und
sollte nicht im Medien-Mix fehlen. Bran-
chenunabhängig haben schon einige
Unternehmen Bannerwerbung (in Tea-
serform) im GDN für die Bewerbung von
Stellen- und Lehrstellensuchende ge-
nutzt. Das ist eine sinnvolle Möglichkeit

für den Medien-Mix im HR Recruiting,
um die schwierig zu erreichenden «pas-
siv Stellensuchenden» zu erreichen.

Potenzial beim Gewerbe
Weniger aktiv im GDN sind die

«Gwerbler» in der Region. Gründe für die
Zurückhaltung könnten mangelnde Zeit
sein, sich damit zu befassen, sowie die
Bedenken, es könnte viel kosten. Wenn
man einen guten Google-Partner auf
diesem Gebiet hat, spart man Zeit, Ner-
ven und viel Werbebudget. In der Region

kommt man mit einem sehr moderaten
Budget gut zurecht, da die Anzahl zu er-
reichender Personen sehr überschaubar
ist, im Vergleich zu Deutschland zum
Beispiel. Gerade wenn sich Werbever-
antwortliche auf diesem Gebiet nicht so
gut auskennen, können Offerten oder
langfristige Verträge nicht wirklich gut
eingeschätzt werden. Worauf man ach-
ten sollte: Die Offerte sollte möglichst
transparent sein. Der effektive Werbe-
wert (der Teil, der zu 100 % in Google
eingesetzt wird) und die Einrichtungs-

kosten sollten immer klar ersichtlich
sein. Auch ob es am Anfang sogenannte
einmalige Setup-Kosten gibt, sollte
genau geprüft werden.

Wenn es für Unternehmer wichtig ist,
flexibel zu bleiben, kann es Sinn ma-
chen, mehrere Kampagnen pro Jahr an-
statt lange Laufzeiten zu fixieren. Es gibt
jedoch Planungssicherheit und eine ex-
trem gute Präsenz, wenn lange Laufzei-
ten von sechs Monaten und länger an-
gestrebt werden. Fazit: Es braucht keine
langfristigen Verträge, die an komplizier-

te Bedingungen geknüpft sind, oder gar
Verträge, die sich automatisch verlän-
gern. Besser ist eine vertrauensvolle und
offene Kommunikation zwischen Kunde
und Anbieter.

Ausprobieren lohnt sich
Unternehmen können zwar mit Ban-

nern auf lokalen News-Seiten eine gewis-
se Reichweite erreichen, aber erst durch
das GDN kann man deutlich mehr Sicht-
kontakte und Klicks im regionalen Markt
generieren und somit mehr User auf die
eigene Webseite oder den Online-Shop
leiten. Messbarkeit, genaue Zielgruppen-
Auswahl und Kosteneffizienz machen
das GDN zurzeit zu einem der span-
nendsten Medienkanälet. Anzeige

Macht regionale Google-Werbung Sinn?
Macht es wirklich Sinn, in Liechtenstein und der Umgebung auf dem Google-Netzwerk Werbebanner zu schalten? Reichen
Banner auf lokalen News-Seiten? Sind die Kosten für Google nicht zu hoch? Muss ich langfristige Verträge unterschreiben?

Allmedia AG
Die Allmedia AG ist Google-zertifi-
ziert und seit 30 Jahren als Medien-
agentur in Liechtenstein tätig. Sie
begleitet Kunden in allen Medien-
anliegen und plant den optimalen
Einsatz der vorhandenen Mittel
sowie die ideale Platzierung.
www.allmedia.li

Natalie Wohlwend, Medienplanung
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W
äre es nicht cool, wenn

man unsere schöne Regi-
on, die Sehenswürdigkei-
ten oder ein Unternehmen

aus der 360°-Vogelperspektive erleben
und sozusagen in die Gebäude «hinein-
fliegen» könnte? Wenn man dann auch
noch auf dieser virtuellen Reise in den
Geschäften einkaufen oder ein Hotel-
zimmer direkt buchen könnte, wäre das
nicht fantastisch? Diese Idee entstand in
den Köpfen der Jungunternehmer und
diese setzten es Ende 2016 in die Tat um.

Schon über eine Million angesehen
Sämtliche erstellten Bilder werden

vom «Google Street View»-zertifizierten

Team auch zusätzlich und kostenlos auf
Google hochgeladen und mit den ent-
sprechenden Standorten verknüpft. In-
nerhalb weniger Monate wurden die Bil-
der auf Google alleine schon über eine
Million Mal angesehen. «Wir sind sehr
erfreut über die tollen Zugriffszahlen.
Das zeigt uns, dass wir auf dem richti-
gen Weg sind», sagt André Tschumper,
Geschäftsführer und Mitinhaber der
PIXXEL 360 AG. Seit dem Start Ende
2016 in Liechtenstein sind nun in den
letzten Monaten auch weitere Orte und
Regionen dazugekommen. Von Senn-
wald bis nach Bad Ragaz ist in der Zwi-
schenzeit schon die ganze Region ver-
netzt und virtuell erlebbar. Täglich kom-
men neue Unternehmen, Sehenswür-
digkeiten und Plätze dazu.

Interessant für Unternehmen
Nicht nur Regionen, sondern auch

Firmen können virtuell erlebbar ge-
macht werden. Stellen Sie sich vor, Sie
haben jeden Tag einen «Tag der offenen
Tür» oder haben Ihr Ladenlokal 24 Stun-
den lang geöffnet. Schauen Sie sich zum
Beispiel virtuell im Admiral Casino in
Ruggell um oder haben Sie das Bergwerk
Gonzen schon einmal von innen erlebt?
Oder wissen Sie, wie die Frauenklinik im
Kantonsspital St. Gallen von innen aus-
schaut?

«Der virtuellen Welt sind fast keine
Grenzen gesetzt und die Reise geht noch
viel weiter. Zukünftig wird man die ein-
zelnen Produkte welche man virtuell im
Regal stehen sieht, direkt und mit einem
einzigen Klick bestellen und sich nach-
hause liefern lassen können. Sogar Bus-
und Bahnfahrpläne können integriert
werden. Und, und, und...», so André
Tschumper. Anzeige

360º-Aufnahmen sind voll im Trend
Virtual Realitiy ist in aller Munde und gewinnt markant an Bedeutung. Mit der PIXXEL 360 AG spielt ein

Unternehmen aus Liechtenstein ganz vorne mit und vernetzt Regionen und Firmen virtuell.

PIXXEL 360 AG
Die PIXXEL 360 AG mit Sitz in
Ruggell hat sich auf 360°-Aufnah-
men spezialisiert. Das Team rund um
André Tschumper und Georg Haun
realisieren 360°-Auftritte und
binden diese auf verschiedenen
Internetplattformen ein.
www.liechtenstein360grad.li

André Tschumper
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Das 1x1 der Online-Werbung
Die Möglichkeiten, im Internet auf sich aufmerksam zu machen, sind mannigfaltig. Die genaue Messbarkeit der Werbewirkung
und die Möglichkeit der exakten Ansprache der Zielgruppen sind weitere Vorteile gegenüber der klassischen Offline-Werbung.

VON TOM SCHÄPPER

Werbung in
und mit den

Suchmaschinen (SEA)
Egal nach welchen Informationen man sucht,

Google ist oft erste Anlaufstellen im Webbrowser.
Umso wichtiger ist es, dass Anbieter von Leistungen
in der mächtigen Suchmaschine sofort gefunden wer-
den. Ein Pflichtprogramm für jeden Werbetreibenden.

Zum Suchmaschinen-Marketing zählen Suchmaschi-
nen-Anzeigen (Search Engine Advertising, kurz SEA).
Suchmaschinen-Anzeigen, bei Google sind das die
AdWords-Anzeigen, erscheinen als kleine Text-
anzeigen über und unter der Trefferliste der

Suchmaschine. Anzeigen, welche je
nach Suchbegriff themenrelevant

angezeigt werden.

Influencer
Marketing

Bereits in der Vergangenheit war der «Testi-
monial» – eine meist bekannte und vertrauens-
würdige Person, welche Mode- und Produkttipps

vorführte oder in die Werbebotschaft eingebunden
wurde – eine viel genutzte Werbemöglichkeit. In so-
zialen Netzwerken spielt sich heute etwas Ähnliches

ab. Sogenannte Influencer – Nutzer mit grosser
Reichweite und grossem Einfluss bei eine Zielgruppe
– kommunizieren direkt mit ihren Fans und Follo-
wern, bewerben Produkte oder geben prakti-

schen Tipps in der Anwendung.

Die eigene Website als
Dreh- und Angelpunkt

Eine eigene Webseite ist heute für jedes Business ein
«Must». Sie dient als Zielpunkt für Besucher und natürlich
auch Suchmaschinen. Idealerweise ist die eigene Webseite
auch gleich der erste und direkteste Absatzkanal – sei dies
über einen integrierten Webshop oder andere, möglichst
einfache Bestellmöglichkeiten des eigenen Angebotes.

Zudem werden die Interessenten, welche mit pas-
senden Werbeaktivitäten beworben werden, frü-
her oder später auf die Website gelenkt. Inso-

fern ist sie ein Dreh- und Angelpunkt für
das Online-Marketing und die Wer-

bung im Internet.

E-Mail-
Marketing

E-Mail-Marketing ist eine der persönlichsten
Werbemöglichkeiten. Das regelmässige Versen-
den von neuen Angeboten, Informationen oder

weiteren interessanten Inhalten direkt in die Mailbox
des Empfängers ist nach wie vor eines der

effektivsten Marketinginstrumente im Web. Aber Ach-
tung: E-Mail-Newsletter dürfen nicht wahllos versendet
werden. Von jedem Empfänger muss eine eindeutigen
Ermächtigung vor dem regelmässigen Versand einge-
holt werden (Opt-in). Es empfiehlt sich, dem Besucher
der Website eine gut erreichbare Möglichkeit anzu-
bieten, sich unkompliziert in einen E-Mail-Verteiler
einzutragen. Heute stehen verschiedene, auch

kostenlose, Tools zur Verfügung, welche
das An- und Abmelden wie auch den

Versand von Newslettern sehr
einfach gestalten.

Partner-
programme oder
Affiliate Marketing

Ein Werbepartner, zum Beispiel ein Betreiber
einer themenverwandten Webseite, veröffentlicht

eine Werbung (Anzeige, Bild, Video, Text) auf seiner
Website. Bei einer erfolgreichen Interaktion mit dem
Werbemittel – zum Beispiel, wenn neue Kunden ge-
wonnen werden – erhält der Partner eine Provision.

Das Marketing mit Werbepartner wird auch als Affi-
liate Marketing bezeichnet und kann bei der rich-

tigen Auswahl der Partner sehr effektiv sein.

Werbung
in den

Sozialen Medien (SMM)
Seit dem fulminanten Aufstieg der Sozialen Me-
dien wie Facebook, Instagram, Xing oder Mittei-

lungsdiensten wie Twitter ist das Social Media Mar-
keting in Bezug auf die Kommunikation mit Kunden

und Interessenten nicht mehr wegzudenken. Kaum ein
Smartphone, auf welchem nicht mindestens ein sozia-
les Netzwerk installiert ist. Naheliegend, also genau

hier mit einer Werbebotschaft aufzuscheinen.

Praktisch alle Plattformen stellen Lösungen
zur Verfügung, mit deren Hilfe sehr einfach

kostenpflichtige Werbung gebucht
werden kann.

Klassische
Bannerwerbung

Zu Bannerwerbung (Display Advertising) ge-
hören alle Formen von Werbebannern, die als
Grafik, Bild, Video oder Animation in Webseiten

eingeblendet werden. Sie stellendie ursprünglichste
Werbeform im Internet dar. Der erste Werbebanner

wurde im Oktober 1994 vom Telekommunikationskon-
zern AT&T auf Yahoo geschaltet. Onlinebanner gibt es
in verschiedenen Formaten, die auf einer Webseite
meist oben, unten oder seitlich platziert werden. Der
Werbetreibende will in erster Linie gesehen wer-

den, der Kunde soll sich an ihn erinnern. Die
Anzahl der effektiven Klicks auf den Banner

bewegt sich jedoch im mageren ein-
stelligen Prozentbereich oft gar

im Promillebereich.

Die fünf wichtigsten Begriffe aus der Online-Werbung, die man kennen sollte

Ad Impression oder Views
Die Anzahl der Werbemittelein-
blendungen. Zum Beispiel wie oft
ein Online-Banner während der
Kampagnendauer angezeigt
wurde.

Click oder Klick
Anzahl der effektiven Klicks von
Interessenten auf ein Werbemittel.

Click-Through-Rate
oder Klickrate (CTR)
Ist der prozentuale Anteil der
Klicks auf ein Werbemittel im
Verhältnis zur Anzahl der
Werbemitteleinblendungen
(Ad Impressions).

Kosten pro Klick (CPC)
Zeigt auf, wie viel ein einzelner
Klick kostet. Berechnet sich an-
hand der Werbekosten geteilt
durch die erfolgten Klicks während
der Kampagnendauer.

Cost-per-Mille
oder die Kosten pro 1000
Einblendungen (CPM)
Was in den Printmedien der TKP
(Tausenderkontaktpreis) ist, ist im
Online-Marketing der CPM. Also
die Kosten für 1000 Werbemittel-
einblendungen (Ad Impressions).

| 30. Januar 2018
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VON ANDREAS GROTE

J
eder zweite Smartphone-Besitzer
nutzt Apps, die seine Gesundheit
verbessern sollen. In den App-Sto-
res gibt es Tausende davon.
Warum nicht die Gesundheits-App

verwenden, die der Hersteller des eige-
nen Smartphones sowieso mitliefert?
Mediziner sprechen gut gemachten
Apps durchaus einen gesundheitlichen
Nutzen zu, denn der Nutzer beschäftigt
sich intensiver mit seinem Körper und
erkennt Schwächen im Lebensstil.
Menschen mit chronischen Erkrankun-
gen wie Diabetes oder Bluthochdruck
können dank der Apps ihre Messwerte
besser protokollieren, ihre Therapie
besser kontrollieren und haben die
Daten immer dabei. Während es die
Health-App von Apple nur für das
iPhone gibt, lassen sich die Android-
Apps auf jedem beliebigen Android-
Smartphone installieren. Funktionell
gehen die Hersteller dabei ihren eige-
nen Weg. Die meisten liefern zwar sta-
tistische Auswertungen der Messdaten,
zur Motivation lassen sich z. B. Trai-
nings- oder Gewichtsziele definieren.
Doch während Google, LG und Sony

eher den Anspruch haben, nur Work-
outs und einige Basisdaten für die ei-
gene Fitness zu verwalten, gehen
Apple, Samsung und Microsoft weit da-
rüber hinaus. Sie speichern auch Kör-
perdaten wie Blutdruck, Herzfrequenz
oder Blutwerte, sodass der Nutzer
einen umfänglichen Eindruck seiner
Gesundheit bekommt.

Alleine die Installation einer Gesund-
heits-App nutzt jedoch wenig. Zwar lie-
fern Smartphones über ihre Bewe-
gungssensoren Daten zur Aktivität des
Nutzers, Samsungs Galaxy-Reihe erfasst
auch Daten zur Herzfrequenz, Sauer-
stoffsättigung und Stress-Level. Diese
Daten sind aber lückenhaft, weil sie nur
erfasst werden, solange das Smartpho-
ne am Körper getragen bzw. befragt
wird. Ihr Potenzial als zentraler Spei-
cher für die persönlichen gesundheitli-
che Daten spielen die Apps erst aus,
wenn externe Geräte sie zuverlässig und
automatisch mit Messungen füttern:

• Fitness-Armbänder und Smart-Wat-
ches ermitteln die Zahl der zurückgeleg-
ten Schritte und die verbrannten Kalo-
rien, überwachen den Schlaf, immer
mehr Modelle erfassen auch den Puls,

die Sauerstoffsättigung oder messen
denStress-Level

• WLAN-Waagen verfolgen den Ge-
wichtsverlauf, teurere Modelle auch die-
Fettverteilung bis hin zum Zustand der
Blutgefässe

• Messgeräte für Blutzucker und Blut-
druck übermitteln Daten an das
Smartphone

• Mobile EKG-Geräte messen kontinu-
ierlich die Herzfrequenz und den Herz-
rhythmus

• Kompakte Pulsoximeter für den Fin-
ger erfassen Puls und Sauerstoffsätti-
gung

Für Gesunde reichen die relativ zu-
verlässigen Werte von Fitness-Armbän-
dern und Smart-Watches sehr wohl aus.
Akkurate Vitalparameter wie Blutdruck,
Blutzucker oder Herzfrequenz, wie sie
chronisch Kranke benötigen, liefern
aber nur geprüfte medizinische Geräte
wie von Medisana, Beurer, Withings,
Omron oder Philips. Messdaten aus Ge-
räten etablierter Hersteller lassen sich

zudem meist unkompliziert in die
zentrale Gesundheits-App auf dem
Smartphone importieren. Andere
Daten wie zum Ernährungsverhalten,
zum weiblichen Zyklus, Blutwerte aus
dem Labor oder Dokumente wie Arzt-
briefe oder Röntgenaufnahmen müs-
sen hingegen manuell in den Gesund-
heits-Apps erfasst werden. Respekt vor
seinen ermittelten Gesundheitsdaten
sollte der Nutzer jedoch in jedem Fall
haben. Mediziner warnen davor, auf-
grund der Messdaten Selbstdiagnosen
zu stellen oder die Medikation ohne
Rücksprache mit dem Arzt zu ändern.

Auch muss der Nutzer dem Herstel-
ler seines Smartphones und der exter-
nen Geräte vertrauen, dass sie seine
persönlichen Daten gut schützen. Dazu
kann auch der Nutzer selbst beitragen:
Bei der Registrierung immer eine ande-
re Mailadresse angeben, die im Namen
keine Rückschlüsse auf die eigene Per-
son zulässt. Das erschwert bei Miss-
brauch eine Verknüpfung der Messda-
ten mit anderen persönlichen Daten
aus dem Internet.

Dieser Artikel erschien zuerst im Schweizer
«Beobachter».

Gesundheitsbewusste Apps
Eine kostenlose Gesunheits-App liefert mittlerweile fast jeder Smartphone-Hersteller mit. Manche
konzentrieren sich dabei nur auf die Fitness, andere haben die Gesundheit als Ganzes im Blick.

Die Engagierte
Apple Health

Für: iPhone, iPad, iPod Touch
Akzeptiert folgende Daten aus
externen Quellen: Aktivität, Labor-
werte, Blutzucker, Sauerstoffsätti-
gung, Gewicht, Körperfettanteil,
Zyklus, Atemfrequenz, Blutdruck,
Herzfrequenz, Körpertemperatur,
Schlafdauer, Ernährung, Stress
Stärke: Aufgeräumter Desktop,
einfach zu bedienen, ausführliches
Körperdaten-Protokoll, arbeitet mit
vielen externen Geräten, App-Wei-
terentwicklung mit Medizinern
Schwäche: Ersteinrichtung braucht
etwas Zeit, läuft nicht als App auf
der Apple Watch

Die Verspielte
Sony Lifelog

Für: Android-Smartphones
Akzeptiert folgende Daten aus
externen Quellen: Schritte, Herz-
frequenz
Stärke: grafisch sehr ansprechend,
Aktivitäten werden, lustig animiert,
in einer Zeitachse visualisert, Ge-
sundheitsdaten werden übersicht-
lich dargestellt
Schwäche: ausser dem SmartBand
von Sony (das Schritte und Herz-
frequenz misst) lassen sich keine
externen Geräte koppeln

Die Unkomplizierte
Samsung Health

Für: Android-Smartphones
Akzeptiert folgende Daten aus
externen Quellen: Aktivität, Ernäh-
rung, Gewicht, Blutzucker, Blut-
druck, Schlafverhalten
Stärke: einfache Bedienung, Mess-
daten übersichtlich in Kacheln or-
ganisiert, GPS-geführtes Training
mit Landkarte, versteht sich mit
vielen externen Geräten, kennt
über 90 Sportarten zum Aufzeich-
nen, einfache Nahrungsprotokol-
lierung
Schwäche: läuft nicht auf allen
älteren Android-Smartphones

Die Durchschnittliche
Huawei Health

Für: Android-Smartphones
Akzeptiert folgende Daten aus
externen Quellen: Aktivität,
Gewicht, Körperfett, Herzfrequenz,
Schlafverhalten
Stärke: Trainingseinheiten werden
mit GPS-Unterstützung auf der
Karte angezeigt, direkte Kopplung
mit (wenigen) externen Geräten
Schwäche: erstmalige Einrichtung
aufwendig, App will auf viele auf
dem Smartphone gespeicherte
Daten zugreifen, arbeitet nur mit
wenigen externen Fitness-Armbän-
dern, Pulsmessern und Waagen
zusammen

Die Simple
LG Health

Für: Android-Smartphones
Akzeptiert folgende Daten aus
externen Quellen: Aktivität,
Gewicht
Stärke: übersichtlicher Start-Bild-
schirm, es lassen sich Tagesziele
definieren (z. B. Wasser trinken,
Laufen, Radfahren oder Seilsprin-
gen), an die die App per Alarm er-
innert
Schwäche: konzentriert sich ei-
gentlich nur auf Aktivität (die das
Smartphone mit seinen eigenen
Sensoren sammelt) und Gewicht
(muss manuell eingegeben wer-
den), keine Verbindung zu exter-
nen Geräten möglich

Die Fitness-Trainerin
Google fit

Für: Android-Smartphones, An-
droid Wear Watches, PC-Browser
Akzeptiert folgende Daten aus
externen Quellen: Aktivität, Schlaf-
verhalten, Gewicht, Ernährung
Stärke: sieht cool und bunt aus,
fokussiert sich auf Workouts und
Fitness und ist daher schlank im
Funktionsumfang, kennt sehr viele
Workouts und Sportarten zum Auf-
zeichnen
Schwäche: kein übersichtlicher
Startbildschirm, die Darstellung
der Messdaten macht optisch eher
einen unaufgeräumten Eindruck

Die Gesundheitsakte
Microsoft Health

Für: Apple iPhone, Android-
Smartphones, PC-Browser
Akzeptiert folgende Daten aus
externen Quellen: Aktivität, Blut-
zucker, Blutdruck, Cholesterin,
Herzfrequenz, Laborwerte, Ge-
wicht, Ernährung, Stress, Medika-
mente, Schlaf, Dokumente und
Bilder
Stärke: erlaubt das Anlegen von
Gesundheitsprofilen mehrerer
Personen, akzeptiert viele Gesund-
heitswerte, speichert auch Doku-
mente und Bilder
Schwäche: Android-Apps sind
nicht von Microsoft selbst, sondern
von anderen Anbietern
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Hightech statt Heavy Metal
Auf der Consumer Electonics Show, kurz CES, in Las Vegas zeigten die Autohersteller, was uns in

Zukunft erwartet. Der Trend geht in Richtung totale Vernetzung und autonomes Fahren.

Kameras statt Türgriffe
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VON THOMAS GEIGER

W
er sich zum ersten Mal in
die auf der CES enthüllte
SUV-Studie von Byton
setzt, der fühlt sich wie

Captain Future auf einer Zeitreise.
Denn so digital wie der 4,85 Meter
lange Fünfsitzer und so vernetzt war
noch kein anderes Auto. Kein Wunder,
schliesslich wollen die Chinesen, die
für ihren Angriff auf Tesla & Co Mana-
ger aus dem Team von BMW i abgewor-
ben haben, nicht nur saubere Mobilität
bieten, sondern ein bislang ungeahntes
digitales Erlebnis. «Unser Concept Car
verbindet die digitale mit der automo-
bilen Industrie in einer Art und Weise,
die völlig neue Mobilitätserfahrungen
ermöglicht», verspricht Firmenchef
Carsten Breitfeld. Der Firmenname
steht für «Bytes in Wheels», und im
Cockpit prangt neben drei soliden
Touchscreens der mit 125 mal 25 Zen-
timetern grösste Bildschirm, der es bis-
lang in ein Auto geschafft hat. Die tech-
nischen Daten des schnittigen SUV
sind weniger spektakulär: 520 Kilome-
ter Reichweite mit 95 kWh grossen
Akkus, 80 Prozent Ladung in 30 Minu-
ten, 350 kW Leistung, 720 Nm Drehmo-
ment – das kennt man auch von Tesla.
Doch was Byton sonst alles bieten will,
klingt ziemlich einzigartig. Statt Tür-
griffen gibt es Kameras, die den Nutzer
erkennen, ihm Einlass gewähren und
nach einem gespeicherten Profil alle in-
dividuellen Einstellungen vornehmen.
Bedient wird der Wagen vor allem mit
Sprach-, Touch- und Gestensteuerung,

VON THOMAS GEIGER, LAS VEGAS

T
eleporation und den Ritt mit
der Zeitmaschine kann man
sich sparen. Wer wissen wollte,
wie die Welt morgen tickt, der

musste anfangs Januar nach Las Vegas
fahren. Denn auf der Consumer Elect-
ronics Show zeigte die nun vielleicht
wichtigste Industrie der Welt, wohin die
Reise geht. Weil sich das Auto zum ulti-
mativen «Mobile Device» auf Rädern
entwickelt, hat auch die PS-Branche den
Elektronikgipfel für sich entdeckt. Statt
mit Heavy Metall und Hubraum haben
sich Daimler & Co dort mit Hightech
einen modernen Anstrich gegeben und
wollen sich die Zukunft des Automobils
nicht vom Silicon Valley diktieren lassen.

Ihre Themen waren dabei die glei-
chen wie bei allen anderen Ausstellern.
Es ging vor allem um Vernetzung und
um eine möglichst einfache Bedienung.
Das beste Beispiel dafür lieferte die neue
User Experience von Mercedes, die in
der nächsten Generation der A-Klasse
an den Start geht und dem Smartphone
näherkommt als je zuvor. Denn künftig
gibt es bei den Deutschen nicht nur
den überfälligen Touchscreen mit den
schnellsten und besten Grafikprozesso-
ren der Autowelt und die Online-Karten
von Here, sondern sie führen mit dem
Startkommando «Hey Mercedes» auch
eine Sprachsteuerung ein, gegen die Siri,
Alexa & Co schüchtern und schweigsam
wirken.

Führerlose Prototypen
Der zweite grosse Themenkomplex

das autonome Fahren, war in Las Vegas
längst keine ferne Vision mehr. Während
draussen Dutzende führerlose Prototy-
pen ihre Runden drehten, überboten
sich drinnen die Hersteller mit der
Sehschärfe ihrer Sensoren und der Re-
chenleistung ihrer Prozessoren und
schwärmten davon, wie sie auch
schwierigste Aufgaben autonom meis-
tern – vom autonomen Pizza-Bringer bei
Ford bis zur S-Klasse bei Mercedes, die
im Rahmen des Intelligent World Drive

einmal mit dem Autopiloten um die
Welt gefahren ist. Dass derart moderne
Autos noch mit Verbrennern fahren,
passt so gar nicht ins Bild. Deshalb
waren die Autos auf der CES natürlich
alle elektrisch – selbst der Supersport-
wagen Projekt One, den Mercedes mit
auf den Stand gerückt hat, kann
schliesslich ein paar seiner über 1000 PS
auch aus dem Akku ansteuern. Daneben
gibt es aber sehr viel greifbarere Modelle
wie einen vollelektrischen Niro bei Kia
oder die zweite Generation der Brenn-
stoffzelle bei Hyundai, die als Nexo zu
einem gefälligen SUV mit knapp 800 Ki-
lometern Reichweite wird. Doch auch
dieses Spiel spielen die bekannten Grös-

sen längst nicht mehr alleine, und auf
der CES stiessen ein paar weitere Wett-
bewerber hinzu. Ob aus dem G3 des chi-
nesischen No-Name-Herstellers XPeng
je etwas werden wird, das kann man be-
zweifeln. Schliesslich gibt es für das SUV
weder technische Daten noch sonst ir-
gendwelche Informationen.

Nicht nur Fantasien
Doch zumindest Byton (siehe unten)

sollte man auf dem Zettel haben. Nicht
nur, weil das elektrische SUV der China-
Marke schon 2019 in China und 2020 in
wichtigen Märkten auf dem Rest der
Welt in den Handel kommen soll. Auch
weil dahinter keine Fantasten stehen

wie bei Faraday Future, sondern ein
paar erfahrende BMW-Manager, die
dort i3 und i8 durchgeboxt haben und
deshalb wissen, wie es gehen sollte. Au-
tonom, vernetzt, immer online, so ein-
fach zu bedienen wie nie und natürlich
mindestens mit Akkus, wenn nicht gar
mit Brennstoffzelle – mit der Idee, wie
wir sie heute noch vom Auto haben, hat-
ten die Exponate auf der CES nicht viel
zu tun. Und auch wenn uns die Ausstel-
ler weismachen wollen, dass diese Zu-
kunftsvision aus der Glitzermetropole
näher ist, als man denkt, macht die PS-
Branche jetzt erst einmal den «reality
check» – und der Zirkus zieht ein paar
Tausend Meilen weiter nach Detroit.

Der selbstfahrende Ford brachte die Pizza ohne Fahrer zur CES. Bild: Jae C.Hong/AP

Firmenchef Carsten Breitfeld versprach in Las Vegas «völlig neue Mobilitätserfahrungen». Bild: Keystone

und weil er Teil eines 5G-Netzwerkes
ist, ist er ständig und überall online.
Egal ob Kommunikation oder Infotain-
ment, ja sogar die Gesundheitsdaten
der Insassen stehen auf allen Geräten
und an allen Orten der digitalen Le-
benswelt zur Verfügung. Zwar hat es
aus China schon viele ambitionierte

Elektrostudien gegeben. Erst im letzten
Jahr hat Faraday Future auf der CES ein
grosses Strohfeuer entfacht, von dem
nur noch ein Häufchen Asche übrig ist.
Doch bei Byton strahlen die ehemali-
gen BMW-Manager eine schier uner-
schütterliche Zuversicht aus. Und zwei-
tens entwickeln sie gerade eine eigene

Plattform für ein Modell im Stil der
SUV-Studie, die bereits 2019 in den
Handel kommen soll. Gebaut in Nan-
jing, soll es zuerst in China auf den
Markt kommen, bereits 2020 aber auch
in den USA und in Europa. Und bald
darauf sollen erst eine Limousine und
später ein Siebensitzer folgen.

Renault-Chef glaubt an
Robotertaxis bis 2024

Renault-Chef Carlos Ghosn rechnet
damit, dass bis zum Jahr 2024 Roboter-
taxis im Alltag unterwegs sein werden.
Es müssten allerdings die rechtlichen
Voraussetzungen dafür geschaffen wer-
den. Es gebe verschiedene Levels der
Autonomie, von intelligenten Assistenz-
systemen bis hin zu komplett fahrerlo-
sen Autos – «und in den nächsten Jahren
werden wir alles davon erleben», sagte
Ghosn auf der Technik-Messe CES in Las
Vegas. Die Allianz aus Renault, Nissan
und Mitsubishi, die Ghosn ebenfalls an-
führt, will in den kommenden fünf Jahre
eine Milliarde Dollar in Start-ups inves-
tieren. Der erste Partner ist Ionic Mate-
rials, eine US-Firma, die Materialien für
Feststoff-Batterien ohne Kobalt entwi-
ckelt. Für das erste Jahr seien 200 Mil-
lionen Dollar veranschlagt, sagte Ghosn.
Die Idee sei, eine Plattform zu schaffen,
über die Start-ups mit allen drei Unter-
nehmen der Allianz gleichzeitig ins Ge-
schäft kommen können. Der jährliche
Investitionsrahmen sei nicht in Stein ge-
meisselt: Vielleicht werde man ihn im
ersten Jahr auch gar nicht ausschöpfen,
möglicherweise aber auch für das zweite
Jahr erhöhen müssen. (sda)

GM beantragt Zulassung
für Robo-Taxis

General Motors (GM) hat beim US-Ver-
kehrsministerium eine Zulassung bean-
tragt, um 2019 fahrerlose Autos ohne
Lenkrad und Gaspedal auf die Strasse
bringen zu können. Der grösste US-Auto-
konzern untermauert seine Ambitionen
beim umkämpften Zukunftsgeschäft mit
Roboter-Taxis und verspricht, den Stras-
senverkehr sicherer zu machen.«Stellt
euch eine Welt ohne Autounfälle vor»,
heisst es in der Präsentation von GM. Mit
den selbstfahrenden Autos wolle der Kon-
zern versuchen, menschliche Fehler – laut
GM in 94 Prozent aller Unfälle die Haupt-
ursache – in Zukunft komplett zu verhin-
dern. GM drückt beim autonomen Fah-
ren stark aufs Tempo: Nach eigenen An-
gaben hat man bereits das erste produk-
tionsfertige Fahrzeug am Start, das
gefahrlos ohne jede manuelle Kontrolle
funktioniert. GM will damit zunächst den
Markt für Mitfahrdienste aufmischen.
Das Jahr 2019 hatte GM bereits Ende No-
vember als Ziel ausgegeben, aber zu-
nächst eingeschränkt, dass der Zeitplan
von den künftigen Fortschritten der Tech-
nologie abhänge. Mit dem Zulassungsan-
trag wird der Druck auf die Konkurrenz
jetzt weiter erhöht. (sda)

Blackberry sucht nach
Schwächen in Autosoftware

Der einstige Smartphone-Pionier Black-
berry will Autobauern bei der Suche
nach Sicherheitslücken in ihrer Soft-
ware helfen. Der cloudbasierte Black-
berry-Dienst Jarvis scannt automatisch
den Programmcode, um mögliche
Schwachstellen zu finden. Das kanadi-
sche Unternehmen verspricht, damit
innerhalb von Minuten die Arbeit zu er-
ledigen, die üblicherweise von Men-
schen gemacht werden muss. Blackber-
ry ist bereits ein wichtiger Zulieferer der
Autoindustrie mit seinem Betriebssys-
tem QNX, das in Infotainment-Syste-
men und anderen Fahrzeugsystemen
zum Einsatz kommt. QNX gilt durch
seine Architektur als besonders sicher,
was gerade in den Autos Hacker-Angrif-
fe verhindern soll. Obwohl die Software
noch aus den 80er-Jahren stammt, be-
tonte Blackberry-Chef John Chen
jüngst, dass sie zuletzt von Grund auf
erneuert wurde und noch lange die
Basis für Blackberrys Geschäft mit der
Autoindustrie bilden soll. Blackberry
hatte die Anfänge des Smartphone-Ge-
schäfts mitgeprägt, verlor dann jedoch
den Anschluss an Apples iPhone und
Android-Telefone. Chen richtet die
Firma als Software-Spezialisten mit
dem Fokus auf Sicherheit neu aus. (sda)



Das Vaduzer Medienhaus lebt

digital
E-Paper und Online-Archiv

· Liechtensteiner Vaterland
· Liewo Sonntagszeitung
· Wirtschaft regional
· KuL Kulturzeitung
· Vaterland Magazine

E-Paper für Printabonnenten kostenlos.
Mehr Infos unter www.vaterland.li/onlineabo

www.vaterland.li

Begleitet durch den Tag: Die Vaterland-
Website mit News aus Liechtenstein, der
Region und der ganzen Welt. Mit Land-
tags-Liveticker, Fotogalerien, Wettbewer-
ben, Veranstaltungskalender und vielem
mehr. Gehört auf jeden Bildschirm – ob
am Computer, Handy oder Tablet.

www.hierbeimir.li

Der lokale Onlinemarktplatz mit über 60
Fachgeschäften aus Liechtenstein und
der Region. Wir verbinden Ladenlokal mit
Online-Shop – die Nähe zum Kunden
zählt.

NEU: auch als App verfügbar.

WhatsApp News-Service

Schneller aktueller: Mit unserem Whats-
App News-Service halten wir Sie per
Push-Nachricht über das Geschehen in
Liechtenstein und der Region auf dem
Laufenden.

Jetzt abonnieren: www.vaterland.li/wa

Vaterland 1

www.facebook.com/vaterlandonline

Die beste Facebook-Seite der Region:
Schnelle News, heisse Debatten und
aktuelle Bilder.

www.firmensuche.li

Wer sitzt in welchem Verwaltungsrat?
Firmen- und Personendatenbank für
Liechtenstein und die Schweiz.
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www.kundmachungen.li

Service-Portal mit tages-
aktuellen Kundmachungen
für Liechtenstein.

www.bus-werbung.li

Das Vaduzer Medienhaus bringt Ihre
Werbebotschaften in Fahrt – mit unseren
zahlreichen Werbemöglichkeiten auf
und im Bus.

Liechtensteinjobs.li
Arbeiten in Liechtenstein

Jetzt
Arbeitsmarkt
checken!

www.liechtensteinjobs.li

Die Stellenplattform für Jobsuchende und
Stellenanbieter in Liechtenstein und in
der Region.

www.lieplakate.li

Über 110 Plakatflächen in Liechtenstein
und in der Region einfach per Mausklick
buchen – nichts einfacher als das.

Kennen Sie schon unsere Digitalangebote?

www.wirtschaftswunder.li

Die Website zum Wirtschaftsevent im
November, dem Wirtschaftswunder.
Auch als App verfügbar – aktuelle Teil-
nehmerliste und Networking-Funktionen
inklusive.

www.glasfaser-zukunft.li

Wir informieren Sie über den Fahrplan
und alle Partner rund um das Glasfaser-
ausbauprojekt in Liechtenstein.

LIGITAL.LI

www.ligital.li

Die neue Digitalplattform für Liechten-
stein mit Neuigkeiten aus zahlreichen
Branchen und Unternehmen, zu Bildung,
Gesellschaft und vielem mehr.

jetzt
tippen!
j

tip

www.regiotipp.li

Für alle Fussballverrückten: Das beliebte
Fussball-Tippspiel für Liechtenstein,
Werdenberg und Sarganserland.

Wo möchten Sie einsteigen und profitieren? Kontaktieren Sie uns: ligital@medienhaus.li
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