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W
elche Bran-

che wurde
zuerst von
der Digitali-
sierung er-
fasst? Die

Schreibmaschinen-Industrie? Die
Analog-Fotografie? Die Gilde der
Zählrahmen-Hersteller? Die Post?
In der digitalen Neuzeit bekommt
Mitte der 1990er die Musikindus-
trie als erstes ernsthafte Proble-
me: Sie wird durch das digitale
Musikformat MP3 und die auf-
kommenden illegalen Online-
Tauschbörsen wie Napster, Kazaa,
eMule, Audiogalaxy und viele wei-
tere in arge Bedrängis gebracht.
Niemand muss fortan mehr CDs
kaufen. Die Branche und ihr Ge-
schäftsmodell geraten ins Wan-
ken. Es braucht schliesslich fast
zwanzig Jahre, bis die Musikin-
dustrie wieder etwas Tritt fasst
und durch Streaming-Dienste wie
AppleMusic und Spotify neue An-
gebote für die Endkonsumenten
entstehen, die an die Qualität und
den Komfort der illegalen Tausch-
börsen heranreichen.

Zweite Disruptions-Welle
Dümmer als die Musikmanager

agierten nur noch die Zeitungen:
Sie brauchten nicht mal die krimi-
nelle Energie der User, sondern
stellten von Beginn weg gleich
selbst alles gratis ins Netz. Ende
der 2000er-Jahre wurde offen-
sichtlich, dass die Medienbranche
der zweite grosse Sektor ist, der
sich aufgrund der Digitalisierung
warm anziehen muss: Seither su-
chen die grossen und kleinen Ver-
lage nach neuen Geschäftsmodel-
len. «Vom Zeitungsverlag zum
Medienhaus» lautet der Titel des
2015 erschienenen Buches von
Thomas Breyer-Mayländer, Pro-
fessor für Medienmanagement.
«Immer mehr Unternehmen ver-
abschieden sich vom Begriff «Ver-
lag» und wählen das Etikett «Me-
dienhaus», schreibt Breyer-May-
länder, um zu betonen, dass es
Teil des unternehmerischen

Digitaler Pioniergeist von 1914
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Digitale Lösungen für Ihren Erfolg.

Daniel Bargetze, Geschäftsführer der Vaduzer Medienhaus AG.
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Heute ist
Digital-Tag in
Liechtenstein
Heute findet zum ersten Mal der Digi-
tal-Tag in der Schweiz und Liechten-
stein statt. In Liechtenstein werden
dazu während des ganzen Tages Beiträ-
ge auf «ligital.li» veröffentlicht. Dabei
werden digitale Themen rund um das
Fürstentum thematisiert. Welche Chan-
cen bieten sich für Unternehmen? Wel-
che Risiken gibt es? Wie sind Privatper-
sonen davon betroffen? Diese und viele
weitere Fragen werden in Texten, Videos
und Audiofiles beantwortet.

In der ganzen Schweiz finden ausser-
dem am Digital-Tag rund 100 Veranstal-
tungen zum Thema statt, bei welchen
sich mehr als 40 renommierte Unter-
nehmen und Institutionen präsentie-
ren. Der Aktionstag steht unter dem
Patronat von Bundespräsidentin Doris
Leuthard und Bundesrat Johann
Schneider-Ammann sowie der ebenso
aktiven Teilnahme von Bundesrat Alain
Berset. Die grosse Halle des Haupt-
bahnhofs Zürich bildet den Hub des
Tages. Die Bahnhöfe Genf, Lugano und
Chur sind weitere Knotenpunkte.
Zudem zeigen zahlreiche Partner in
ihren Organisationen Brennpunkte der
Digitalisierung.

Der Digitaltag wurde von «Digital-
switzerland» ins Leben gerufen. Das Ziel
sei es, an diesem Tag die Digitalisierung
für die Gesamtheit der Schweizer Bevöl-
kerung in den Vordergrund zu rücken:
«Wir wollen informieren, anregen, un-
terhalten und mit allen reden. Sie wer-
den diese digitale Revolution überall
sehen können und wie sie uns alle be-
trifft. In Geschäftsstellen, Geschäften,
auf Ihrem Smartphone und um Sie
herum», heisst es in einer Mitteilung.
Man soll erfahren, was Digitalisierung
für einen selbst und für das ganze Land
bedeutet. (red)

Selbstverständnisses eines «Me-
dienhauses» ist, mehr als nur Ver-
lagsprodukte in gedruckter Form
anzubieten.

Unsere Strategie
Unser Unternehmen heisst be-

reits seit 2003 «Vaduzer Medien-
haus AG», insofern ist den Grün-
dungsvätern zur visionären Na-
menswahl zu gratulieren: zwölf
Jahre der Zeit voraus! Die Heraus-
forderung dieser Tage ist es, dass
auch die publizistische und öko-
nomische Ausrichtung dem
Namen gerecht wird. Gleich meh-
rere Kräfte wirken hierbei:
· Hardware: stetig neue Träger-

medien wie Smartphone, Tab-
lets, Phablets, Wearables

· Software: schnelle technologi-
sche Entwicklungen, neue Fra-
meworks, neue Plattformen

· Informationsflut und Demokra-
tisierung des Journalismus’
durch soziale Netzwerke, Blogs

und damit einhergehend Verlust
der Gatekeeper-Funktion

· niedrige Eintrittshürden: per-
manent neue lokale oder globa-
ler Mitbewerber im Werbe- und
Nutzermarkt.
Um für diese Aufgaben gerüstet

zu sein, haben Verwaltungsrat
und Geschäftsleitung die Strategie
und Mission des Vaduzer Medien-
hauses neu formuliert und gefes-
tigt: Wir wollen alle Personen in
Liechtenstein und der Region er-
reichen und mehrmals täglich mit
ihnen in Kontakt stehen. Dies er-
reichen wir mit Produkten und
Dienstleistungen in den Kanälen
Digital, Print, Out-of-Home und
Events. Dadurch schaffen wir Ori-
entierung. Wir begleiten unsere
Nutzer orts- und zeitunabhängig
mit hochwertigen, aktuellen und
unterhaltsamen Inhalten und Me-
dienprodukten und bieten attrak-
tive Plattformen, die Aufmerk-
samkeit verschaffen.

Ran an die Umsetzung
Daraus sind im vergangenen

Jahr mehrere neue digitale
Produkte und Dienstleistungen
für den Werbe- und Nutzermarkt
entstanden: Mit dem regionalen
Online-Marktplatz Hierbeimir.li
bieten wir eine einzigartige
Shopping-Plattform, die es jedem
lokalen Geschäft ermöglicht,
schnell und einfach einen
Online-Shop aufzubauen. So
stärken wir das heimische
Gewerbe und gehen gemeinsam
in die digitale Zukunft. Das
Stellenportal Liechtensteinjobs.li
wurde auf Anhieb die erste
Adresse für Arbeitgeber und
Stellensuchende. Der «Vaterland»
Whats-App-Newsservice ist
Garant dafür, dass man per Push-
Nachricht über das Wichtigste
aus Liechtenstein und der Region
auf dem Laufenden bleibt. Mit
dem Liveticker aus den Landtags-
sitzungen hat unsere Redaktion
gezeigt, dass durch innovative
digitale Formate die traditionelle
Berichterstattung ergänzt und
aufgewertet werden kann. Das
jüngste Ergebnis ist nun ligital:
Mit der Plattform ligital.li, dem
gleichnamigen Event und
regelmässigen Newspapers
zeigen wir, wie Liechtenstein
digital lebt und greifen Themen
und Ereignisse rund um die
Digitalisierung in der Region auf.
Zielgruppen sind Konsumenten,
Tech-Interessierte, Unternehmen
und Entscheider gleichermassen.
Denn die Digitalisierung betrifft
alle.

Vermutlich war es 1914 eine
sehr gewagte Idee, mit den
«Oberrheinischen Nachrichten»,
Vorgänger des «Liechtensteiner
Vaterlands», eine weitere Lokal-
zeitung für das arme und kleine
Liechtenstein zu gründen. Doch
genau dieser Pioniergeist hält
wieder Einzug ins Medienhaus.
Wir freuen uns, Sie auf diese Reise
der digitalen Transformation
mitzunehmen!
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E
in wesentlicher Faktor des digi-
talen Wandels ist die immense
Menge an neuen Kommunikati-
onsmöglichkeiten und die Ge-

schwindigkeit der Weiterentwicklungen.
Unternehmen müssen heute wie nie
zuvor umdenken, um neue Kanäle zu
definieren, mit denen sie ihre Ziele er-
füllen und die definierten Zielgruppen
erreichen können.

In einigen Jahren wird ein Teil der
Werbung in der «virtuellen Realität»
stattfinden und Printmassnahmen wer-
den mit «Augmented Reality» erweitert.
Der physische Handel wird, um Kunden
anzulocken, seine Schaufenster aufrüs-
ten, um vorbeigehende Personen auf
ihrem Smartphone direkt über aktuelle
Aktionen zu informieren. Alleine diese
drei Beispiele werden viele Unterneh-
men unweigerlich auf den Prüfstand
stellen und die Zukunft der Werbung
massgeblich verändern.

Digitaler Wandel im Geschäft
Je nach Branche verändern sich An-

sprüche, Verhalten, Nutzung und Kom-
munikation in unterschiedlichem Aus-
mass. Ein gutes Beispiel dafür ist der Im-
mobilienmarkt: So sind die Zugriffe über
Smartphones auf Immobilienwebseiten
heute bis zu 60 % häufiger als vor einigen
Jahren. Ein benutzerfreundlicher und
für Smartphones optimierter Webauftritt
ist also von enormer Wichtigkeit und
mittlerweile zum Standard geworden.
Der Suchmaschinenanbieter Google gibt

Mindestanforderungen für Webseiten
vor, wie z. B.: Optimierungen für
Smartphones (Responsive), kurze Lade-
zeiten, Sicherheitszertifizierung (https),
sinnvoll gesetzte Keywords, nützliche In-
halte, kontinuierliche Pflege etc.

Der digitale Wandel bringt auch Mög-
lichkeiten, Zielgruppen jederzeit und
überall anzusprechen. Zum Beispiel
durch «Digital Advertising», unter ande-
rem mit Tools wie «AdWords» oder «Ad-
Sense», die es ermöglichen, zielgrup-
pengenaue Werbung in der Suchmaske
oder auf diversen Partner-Webseiten zu
schalten. Dafür ist es unerlässlich, die
eigene Zielgruppe genau zu definieren,
um diese mit richtigen Keywords über-
haupt erreichen zu können. Auch kom-

plexe Dienstleistungen oder Produkte
können beispielsweise mittels Erklärvi-
deos potenziellen Kunden auf einfache
Weise vermittelt werden. Die genannten
Beispiele sind nur ein kleiner Auszug
aus vielen neuen Möglichkeiten, sich in
übersättigten Märkten richtig zu posi-
tionieren und zu profilieren.

Analog versus digital
Betrachten wir den digitalen Wandel

aus der Vogelperspektive, ist ein gigan-
tisches Netz aus analogen und digitalen
Mitteln und Möglichkeiten entstanden.
Die gedruckten Massnahmen sind nach
wie vor ein wichtiges Element der Un-
ternehmenskommunikation und für
viele Branchen bislang unverzichtbar.

Die neu entstandenen Möglichkeiten
der digitalen Kommunikation sind als
Chancen für Innovation und Weiterent-
wicklung anzusehen. Die Herausforde-
rung oder vielmehr die Kunst ist es,
diese Bereiche nutzbringend zu kombi-
nieren, um eine crossmediale Verbin-
dung herzustellen und starke Synergien
zu schaffen.

Fazit:
Die Digitalisierung ist längst zum

Herzschrittmacher unseres Lebens ge-
worden. Sie bietet neue Wege, mit Ziel-
gruppen zu interagieren, diese zu über-
raschen, unterhalten, emotional zu be-
rühren, informieren und mit Marken-
welten spielerisch in Verbindung zu

bringen. Diese Interaktion zwischen
Unternehmen und Zielgruppen bringt
viele Vorteile, birgt aber auch genauso
viele Schwierigkeiten. Der Schritt in die
digitale Welt ist anspruchsvoll, zeitin-
tensiv und nur mit entsprechendem
Know-how zu bewältigen. Für diesen
langfristigen und sich stetig wandeln-
den Prozess gibt es Spezialisten, die in
den erwähnten Bereichen Unterstüt-
zung bieten. Anzeige

NeueWege der Unternehmenskommunikation
Ein gigantisches Netz aus analogen und digitalen Möglichkeiten bietet Chancen

für Innovationen und neue Kundenerlebnisse.

Magma interactive GmbH
Start-up aus Triesen

Unsere Vision: Kreation von Mar-
kenwelten, Unterstützung in der vi-
suellen Kommunikation und Finden
von interaktiven Schnittstellen zwi-
schen Unternehmen und Menschen.
www.magma.li

Katarina Real und Fabian Büchel.
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INTERVIEW: STEPHAN AGNOLAZZA

Herr Risch, die Regierung verfolgt eine
Digitale Agenda. Was wollen Sie damit
erreichen?
Daniel Risch: Die Digitale Agenda ist
eine zentrale Initiative, die sich die Re-
gierung für die kommenden vier Jahre
auf die Fahne und ins Regierungspro-
gramm geschrieben hat. Dabei geht es
vor allem darum, die Rahmenbedingun-
gen im Einflussbereich der Politik und
der Verwaltung voranzutreiben. In mei-
nem Ministerium geht es da konkret um
den Glasfaserausbau, die Vernetzung
mit der Wirtschaft – wie beispielsweise

durch die neue Plattform «digital-liech-
tenstein» –, aber auch um intelligente
Lösungen in der Mobilität und um Zu-
kunftsideen, wie wir vom Smart Home
über die Smart City vielleicht zum ers-
ten Smart Country werden.

Welche Bereiche beinhaltet die Digitale
Agenda?
Es wird in allen Ministerien unter-
schiedliche Projekte geben, die unter
dem Dach der Digitalen Agenda voran-
getrieben werden.

Welche Herausforderungen sehen Sie
auf die heimischen Unternehmen zu-
kommen?
Liechtensteinische Unternehmer und
die Wirtschaft haben bereits in der Ver-
gangenheit Herausforderungen immer
wieder gut gemeistert. Wichtig sind
dabei die Wandlungsfähigkeit, eine
grosse Portion Neugier sowie der Wille
und die Fähigkeit, an der Spitze der In-
novation zu stehen. Bei der Digitalisie-
rung ist es nicht anders als bei anderen
Veränderungen. Wir müssen darauf
achten, dass wir miteinander kommu-
nizieren, uns vernetzen und uns ge-
meinsam den Herausforderungen stel-
len. Schaffen wir das, dann steht es um
die liechtensteinische Wirtschaft wei-
terhin sehr gut.

INTERVIEW: STEPHAN AGNOLAZZA

Herr Oehri, welchen Einfluss hat die Di-
gitalisierung auf die Gemeinden und
ihre Verwaltungen?
Donath Oehri: Alle Lebens- und Sach-
bereiche erleben im Moment einen un-
geheuren Wandel, ähnlich wie vor gut
hundert Jahren bei der Elektrifizierung.
Die Digitalisierung läuft vor allem in der
Wirtschaft auf Hochtouren. Das macht
auch vor den öffentlichen Verwaltungen
keinen Halt. Bereits einige Projekte wur-
den zusammen mit den anderen Ge-
meinden und dem Land Liechtenstein
umgesetzt oder in die Wege geleitet. Ein
Beispiel dafür ist das zentrale Personen-
register des Landes und der Gemein-
den. Aber wir sind noch in den Kinder-
schuhen. Schritt um Schritt werden in
den nächsten Jahren hier grosse Verän-
derungen stattfinden. Die riesige Menge
an Daten aus den verschiedensten Be-
reichen wird es erlauben, dass sukzessi-
ve sehr viele weitere Arbeitsabläufe, Ein-
richtungen, Anlagen etc. automatisiert
werden können und vor allem interaktiv
ausgestaltet sehr viel mehr Austausch
zwischen der Verwaltung und dem Ein-

wohner stattfinden lassen und Mehr-
werte bringen.

Welche Investitionen werden in den
nächsten Jahren im Bereich der Digita-
lisierung auf die Gemeinden zukom-
men?
Hier wird sicherlich einiges anfallen.
Wichtig ist, dass vor allem die Chance
bei sowieso anstehenden Erneuerungen
nicht verpasst wird oder auch bei der
erstmaligen Errichtung von Systemen,
Anlagen und Einrichtungen darauf ge-
achtet wird, dass man auf die neuen
Technologien setzt, die dann jederzeit
eine unbegrenzte Erweiterung offen las-
sen. Dann ist die sowieso nötige Inves-
tition zwar im Moment etwas teurer,
aber gleich zukunftsgerichtet ausgestal-
tet. Schliesslich wird es aber auch sepa-
rate Investitionen nötig machen, um
das digitale Zeitalter nicht zu verpassen.
Die Digitalisierung wird unbegrenzte
Möglichkeiten eröffnen, in verschie-
densten Bereichen durch intelligente
Steuerungen Mehrwerte zu schaffen
und schliesslich dann aber auch Einspa-
rungen in der Verwaltung zu erzielen.
Diese Entwicklung darf man – wenn
man es noch könnte – nicht aufhalten.
Entweder ist man dabei oder man
macht sich überflüssig.

Was wird sich für die Bürger verändern?
Für die Bürger wird es riesige Auswei-
tungen der Möglichkeiten geben. Be-
hördengänge werden weniger werden.
Vieles wird auf dem digitalen Weg ab-
laufen. Vor allem die Jüngeren werden
diese Entwicklung voll nutzen und
schätzen. Vielen Menschen und vor
allem den älteren macht diese Entwick-
lung aber auch Angst. Diese Angst muss
man nehmen. Einerseits muss man
eben Schritt für Schritt vorgehen und
den Menschen vor allem bei der Einfüh-

rung auch die nötige Hilfe zukommen
lassen. Das wird in einer Übergangszeit
so sein. Aber die sich unausweichlich
abzeichnende Zukunftsentwicklung zu
verpassen oder bewusst aufhalten zu
wollen, weil man den Menschen die
Umstellung nicht zumuten will, wäre
der völlig falsche Weg.

Sind die Gemeinden der Region für die
anstehenden Veränderungen gerüstet
oder bleibt noch viel zu tun?
Beim Grenzgemeindetag der Rheintali-
schen Grenzgemeinschaft vom vergan-
genen Donnerstag bei der Firma Zum-
tobel in Dornbirn wurde das Thema
Digitalisierung mit verschiedenen, äus-
serst interessanten Referaten beleuch-
tet. Neben dem sehr inspirierenden
Hauptreferat von Anke Knopp und den
Ausführungen vom Lustenauer Bürger-
meister Kurt Fischer haben auch der
beim Kanton St. Gallen für E-Gover-
ment verantwortliche Geschäftsführer
Ivo Toman und der im Bundesland Vor-
arlberg verantwortliche Thomas Gayer
referiert. Sowohl im Bundesland Vorarl-
berg als auch im Kanton St. Gallen ist
man intensiv an der Arbeit in Richtung
Digitalisierung der öffentlichen Verwal-
tung. Im Kanton St. Gallen wie auch in
Vorarlberg ist das klare Verständnis vor-
handen, dass Kanton/Bundesland und
Gemeinden in koordinierter Weise und
guter Kooperation das Thema vorantrei-
ben müssen. Auch wir in Liechtenstein
haben diesen Weg begonnen und auch
hier kann es nur einen gemeinsamen
intelligenten Weg geben. Es bleibt aber
noch viel zu tun respektive die Entwick-
lung hat begonnen, und sie wird auch
nicht enden. Wir müssen uns fit ma-
chen, Schritt für Schritt den Weg gehen
und vielleicht auch von anderen, zum
Beispiel von den Erfahrungen unserer
Nachbarn, profitieren.

«Wir sind ein innovatives Land»
Mit der Digitalen Agenda will die liechtensteinische Regierung ihren Beitrag zur Digitalisierung leisten. Für Regierungschef-

Stellvertreter und Wirtschaftsminister Daniel Risch ist dabei zentral, sich noch besser zu vernetzen.

«Menschen die nötige Hilfe zukommen lassen»
Gemeinden werden zunehmend digitalisiert, indem die elektronische Kommunikation ausgebaut oder Abläufe automatisiert
werden. Der Präsident der Grenzgemeinschaft, Donath Oehri, ist überzeugt, dass es in diese Richtung weitergehen wird.

Welche Investitionen in die Infrastruk-
tur sind nötig, um Liechtenstein fit für
die Zukunft zu machen?
Wenn man über Investitionen in die In-
frastruktur spricht, steht an erster Stelle
meist der Glasfaserausbau oder das
neue mobile Netz 5G. Diese Projekte
bilden aber nur einen Teil der Investi-
tionen. Ein anderer Teil, der aber noch
viel wichtiger und grösser ist, sind die
Services, welche über die neuen Infra-
strukturen möglich werden. Das sind
einerseits digitale Services von der Lan-
desverwaltung oder der Regierung und
andererseits die Services von privater
Seite. In Zukunft wird es viel mehr um
die Software und das Angebot als um
die Hardware gehen.

Welche Chancen und Risiken sehen Sie
angesichts der digitalen Transformati-
on auf Liechtenstein zukommen?
Grundsätzlich sehe ich viel mehr
Chancen. Wir sind ein innovatives
Land mit innovativen Unternehmen,
die handlungsfähig sind. Wir sind in
der Lage, die Chancen zu nutzen. Aber
natürlich gibt es auch Risiken. Deshalb
ist eine enge Kommunikation und Ver-
netzung äusserst wichtig. Aus diesem
Grund begrüsse ich es auch, wenn pri-
vate Initiativen wie ligital.li ihren Teil
dazu beitragen.

Zur Person
Daniel Risch ist seit dem
30. März 2017 Regierungschef-
Stellvertreter des Fürstentums
Liechtenstein. Ausserdem ist er
zuständig für die Ministerien für
Infrastruktur, Wirtschaft und
Sport. Zuvor hat der promovierte
Wirtschaftsinformatiker bei ver-
schiedenen Unternehmen in der
Schweiz und Liechtenstein im
Bereich des E-Commerce
gearbeitet.
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Zur Person
Donath Oehri ist seit 1995 Ge-
meindevorsteher von Gamprin-
Bendern. Ausserdem ist er Präsi-
dent der Rheintalischen Grenz-
gemeinschaft, welche den Aus-
tausch zwischen den Gemeinden
über Landesgrenzen fördert. Am
vergangenen Donnerstag fand
der 11. Rheintaler Grenzgemein-
detag statt. Thema war die «Digi-
tale Verwaltung» und ihre Aus-
wirkungen auf die Bürger.



VON ANDRÉ BECK*

Infrastruktur war und ist die Lebens-
ader von Wirtschaft und Wohlstand.
Doch was früher allein Schienen und

Strassen waren, sind heute die digitalen
Autobahnen.» So hat Hannes Ametsrei-
ter (CEO Vodafone Deutschland) die
Wichtigkeit von schnellen Internetzu-
gängen über Glasfaser treffend zusam-
mengefasst.

In der benachbarten Schweiz wurde
nach deutlichen Volksentscheiden, z. B.
in Zürich und St. Gallen, bereits vor
Jahren mit dem Bau von Glasfasernet-
zen begonnen und Unternehmen wie
Privathaushalte ans Netz der Zukunft
angeschlossen. Nur einen Steinwurf
entfernt, über dem Rhein, hat auch das
EW Buchs beschlossen, 90 Prozent des
Stadtgebietes bis 2020 ans schnelle
Glasfasernetz anzuschliessen. Auch in
Liechtenstein haben Regierung und
die Liechtensteinischen Kraftwerke den
nötigen Handlungsbedarf erkannt
und letztes Jahr mit dem Anschluss der
ca. 18 000 Nutzungseinheiten (Indus-
trie/Büros/Wohnungen) an die digitale
Autobahn begonnen.

Es erschliessen sich neue Felder
Alle angeschlossenen Nutzungsein-

heiten profitieren von einer schnellen
und stabilen Anbindung ans Internet,
die in ihrer Qualität alles bisher Be-
kannte in den Schatten stellt. Private
Nutzer freuen sich über die neue Mög-
lichkeit, beliebig viele Videostreams in
HD- oder sogar UHD-Qualität zu emp-

fangen, Fotosammlungen in Sekunden-
schnelle mit Freunden zu teilen oder
auf einem Cloud-Dienst speichern zu
können. Nicht zuletzt bietet der private
Glasfaseranschluss auch neue Möglich-
keiten, von zu Hause aus zu arbeiten.
Die Wirtschaft profitiert unter anderem
von besseren Vernetzungsmöglichkei-
ten, schnellem Zugriff auf externe
Dienste und einem soliden Fundament
für die Digitalisierung. Von Relevanz ist
das schnelle Glasfasernetz auch für die
Förderung von Start-ups und die Nut-
zung neuer Geschäftsfelder. Ein Blick in
den Norden von Europa, wo bereits
sehr früh mit dem Bau der digitalen Au-

tobahn begonnen wurde, veranschau-
licht dieses Potenzial eindrucksvoll.

Nötige Vorkehrungen treffen
Damit die turboschnelle Glasfaser

optimal genutzt werden kann und die
Vorteile nicht am Hausanschlusskasten
verloren gehen, sollten folgende tech-
nische Ausrüstungen überprüft werden:

1. Drahtlose Netze (WLAN/ WIFI):
Alte WLAN-Sender oder Geräte können
die Leistungsfähigkeit deutlich ein-
schränken. Ebenso verlangen viele ver-
schiedene WLAN-Netzwerke, z. B. in
Bürogebäuden oder soliden Stahlbe-

tonwänden, eine saubere Planung und
Konfiguration der Geräte.

2. Drahtgebundene Computernetze (LAN):
Auch hier unterstützen ältere Geräte
meistens nur einen Bruchteil der mögli-
chen Geschwindigkeit. Gerade für Un-
ternehmen lohnen sich hier leistungsfä-
hige Lösungen, die sich selbst überwa-
chen und in jeder Situation für die opti-
male Funktion sorgen.

3. Telefonie (VOIP):
Bestehende Telefonanlagen können
meistens ohne grossen Aufwand weiter-
benutzt werden. Oft lohnt sich aber der

Umstieg auf eine modernere «Voice-
over-IP»-fähige Lösung, welche intern
neue Kommunikationsmöglichkeiten
bietet und Kosten spart.

4. Sicherheit:
Mit grossen Datenmengen steigen die
Anforderungen an die Sicherheit. Her-
steller professioneller Systeme bieten
hier die benötigte Leistungsfähigkeit und
umfassenden Schutz vor aktuellen Ge-
fahren rund ums Internet.

Wertvolle Tipps
Ausserdem gibt es noch ein paar Tipps,
um den Anschluss nicht zu verpassen:
· Umbauten, Organisationsänderungen

oder Umzüge für die entsprechende
Anpassung der Kommunikationsinfra-
struktur nutzen

· Unter www.lkw.li prüfen, wann das Ge-
bäude ans Netz der Zukunft ange-
schlossen wird

· Zum richtigen Zeitpunkt in die passen-
de und zukunftsfähige Lösung inves-
tieren, die sich mit wenig Aufwand er-
weitern und verwalten lässt

Bereit für die digitale Autobahn?
Die Datenübertragung über Glasfaser bietet ganz neue Möglichkeiten. Wer in Zukunft den Anschluss nicht verpassen will, sollte

sich deshalb bereits heute Gedanken darüber machen, ob seine Infrastruktur für die neuen Gegebenheiten gerüstet ist.

*André Beck,
Vestra ICT AG
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Wie digital lebt Liechtenstein?
Die grosse Strassenumfrage

Julia
«Ich könnte sicher auf den Fernse-
her verzichten. Diesen benutze ich
nur sehr wenig und das würde mir

sicher am leichtesten fallen.»

Noah Gross und Amedee Vogt (v. l.)
«Auf den Fernseher könnten wir
definitiv verzichten. Wir brauchen

ihn fast nie.»

Edin
«Aufs Handy natürlich. Und

ohne einen WLAN-Router wäre
heute vieles unmöglich.» Guntram Vetter

«Auf den Computer natürlich. Ohne
diesen würde nicht viel gehen.»

Rijalda
«Ich benutze oft das Handy und
schaue auch gerne fern. Wenn es
diese beiden Geräte nicht mehr
geben würde, wäre das für mich

schlecht.»

Esmeralda und Pascal (v. l.)
«Grundsätzlich ist sie positiv, denn
sie macht einiges einfacher. Das
Negative ist die Digitalisierung in

der Schule, denn wir lernen besser,
wenn wir den Stoff auf Blättern

haben und nicht auf dem
Computer.»

Marianne Hilti
«Ich glaube, wir kommen nicht

drum herum. Einerseits ist die Digi-
talisierung sicher gut und macht
vieles einfacher. Doch sie kommt
sehr schnell und verändert einiges.
Wenn aber die Technik überborden
würde und das Harmonische, die
Kultur und die Schönheit nicht
mehr erhalten bleiben könnten,
würde ich dies sehr bedauern.»

Wolfgang Hilti
«Es wird langfristig sicherlich

einiges vereinfachen. Hauptsächlich
in den Produktionsbereichen. Aber
klar, für die Personen, welche hier
involviert sind, gibt es sicher einige
Veränderungen und viele neue

Herausforderungen.»

«
»

“ „

Auf welches digitale Gerät könntest du heute
nicht mehr verzichten?

Ist die Digitalisierung insgesamt
positiv oder negativ?

| 21. November 2017
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Gonzalo und Thiago
Auf keines. Wir brauchen
und benutzen viele digitale

Geräte täglich.

“
„

“ „

“
„

“
„

Auf welches digitale Gerät könntest du verzichten?

« » «
»

«

»



VON MARTIN KAST*

D
ie Liechtensteinische Landes-
bank (LLB) verfolgt seit An-
fang November 2017 einen
neuen Ansatz, um die Mitar-

beitenden für das Thema «Cyber Secu-
rity» zu sensibilisieren: Es wurde ein
Lernspiel lanciert. Mithilfe der soge-
nannten «gamification» – eingedeutscht
auch «Spielifikation» oder «Spielfizie-
rung» genannt – wird das komplexe
Thema auch weniger technikaffinen Mit-
arbeitenden auf raffinierte Art und Weise
spielerisch nähergebracht. Initiiert hat
diesen Ansatz das Swiss IT Leadership
Forum, kurz SILF. Die Initiative ist ein
weiterer Schritt, um Mitarbeitende der
beteiligten Unternehmen für den Um-
gang mit neuen digitalen Technologien
zu qualifizieren.

Games und Cyber Security
Beim obligatorischen Mitarbeiterkurs

werden – im Rahmen eines IT-Security-
Spiels – Cyber-Themen wie «phishing»,
«DDoS-Attacken» oder «social enginee-
ring» in einer völlig neuen Form erfahr-
bar. Der Spieler ist nicht das Opfer, son-
dern nutzt die Techniken der Cyber-Kri-
minellen selbst aktiv, um das Ziel, den
Diebstahl eines der grössten je gefunde-
nen Diamanten, des «Lesedi La Rona»,
zu bewerkstelligen. Dabei muss der Pro-
tagonist an verschiedenen Orten in ver-
schiedenen Firmen Informationen su-
chen oder Verwirrung stiften, um über

mehrere Levels unbemerkt an sein Ziel
zu gelangen.

Kein Spiel wie jedes andere
Nachdem ein Spieler die einzelnen

Aufgaben erledig hat, erhält er jeweils ein
Feedback zu seinen angewendeten Tech-
niken und seiner Geschicklichkeit. Die
beim Spielen gemachten Erfahrungen
sollen die Mitarbeitenden der LLB dabei
unterstützen, im hektischen Alltag sowohl
beruflich als auch als Privatperson besser

und richtig auf Cyber-Angriffe zu reagie-
ren. Das Game, das sich optisch und akus-
tisch an die bekannten Computerspiele
der 90er-Jahre anlehnt, soll einerseits un-
terhalten und andererseits einen «erzie-
herischen» Nutzen, einen Lerneffekt brin-
gen. Die Mitarbeitenden können das Spiel
ausprobieren, wann immer sie möchten
und sich ein Zeitfenster dafür ergibt. Ob-
wohl es Bestandteil einer Pflichtschulung
ist, kann der «Lernzeitpunkt» frei und
ortsunabhängig gewählt werden. Die Mit-

arbeitenden können das Spiel in den öf-
fentlichen App Stores von Apple und Goo-
gle downloaden und entscheiden selbst,
wann und wo sie sich im Cyber-Thema
weiterbilden.

Funktioniert «gamification»?
Bei der Entwicklung, die firmenüber-

greifend erfolgte, testeten ausgewählte
Mitarbeiter aller Alterssegmente und aus
allen Gruppen-Gesellschaften der LLB
den Prototypen auf Herz und Nieren. Die

Tester hatten teils wenig bis gar keine
Vorkenntnisse im Bereich Computer-
spiele. Das gesammelte Feedback floss in
die Spielsteuerung, die Erklärungen und
in die Weiterentwicklung der «Story»
mit ein. Das Spiel stösst auf reges Inte-
resse. Seit der Lancierung am 1.11.2017
haben es bereits viele Personen in den
App Stores bezogen. Die Idee eines Lern-
spiels zum Thema Cyber Security findet
Anklang. Und das ist wichtig, denn das
Thema ist brandaktuell. Bei der LLB ist
im Übrigen ein firmeninterner Wettbe-
werb im Gange. Man darf gespannt sein,
wer sich als digitaler Langfinger aus-
zeichnet und den Diamanten «Lesedi La
Rona» virtuell in die Finger bekommt be-
ziehungsweise stehlen kann.

Jeder kannmitmachen!
Das IT Security Game ist so konzipiert,

dass die ersten beiden «Levels» des Spiels
auch ohne Zugehörigkeit zu einer dem
SILF angeschlossenen Firma gespielt
werden können. Das Spiel mit dem
Namen «Enter» ist zum freien Download
bei Apple und Google erhältlich.

Cyber Security – spielend leicht verstanden
Die Liechtensteinische Landesbank versucht mit Gamification, Mitarbeiter besser zu schulen. Durch die Verbindung von

Informationen und spielerischen Elementen werden die Nutzer motiviert, sich vertieft mit einem Thema auseinanderzusetzen.

*Martin Kast,
Leiter Abteilung
Group Information
Security bei der
Liechtensteini-
schen Landesbank
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VON DOROTHEA ALBER

D
ie zwei Bündner Steinböcke
Gian und Giachen lästern
über die Kondition von
Mountainbikern oder zan-

ken sich mit ihrem eigenen Echo. Sie
sind eines der bekanntesten Beispiele
für Storytelling in der Schweiz und
stammen aus der Kreativschmiede und
Werbeagentur Jung von Matt – eine
echte Branchengrösse. Ein anderes Bei-
spiel liefert die Mobiliar. Kreative Köpfe
haben sich Gedanken gemacht, wie sie
trockene Versicherungsdienstleistun-
gen emotional aufladen können. Ge-
lungen ist ihnen das mit Geschichten
von lustigen Schadensfällen. «Unter-
haltsam, einprägsam, relevant und
emotional», das sind laut Felix Reichs-
tein die Grundpfeiler für gute Ge-
schichten. Der Content Producer und
Storyteller bei Hilti sucht Inhalte und
Geschichten im Unternehmen. Zwar
war er zuvor als Journalist tätig, doch
sein Werkzeug bleibt das gleiche: Nach
journalistischen Prinzipien recher-
chiert er in den verschiedenen Abtei-
lungen, er knüpft Kontakte im Unter-
nehmen, baut ein Netzwerk im In- und
Ausland auf und geht Geschichten auf
den Grund.

Von Produkten zu Protagonisten
Durch einen stärkeren Fokus auf Ge-

schichten können Unternehmen im So-
cial-Media-Zeitalter die viralen Effekte
sozialer Kanäle wesentlich besser nut-
zen. «Bei der Arbeitgeberauszeichnung
Great Place to Work hätten wir einfach
eine Medienmitteilung versenden kön-
nen. Statt nur Fakten zu präsentieren,
haben wir Hilti-Mitarbeitende auf Lin-
kedin selbst erzählen lassen», erklärt
Reichstein. Das Zwischenergebnis des
Unternehmens wurde mit Bildern aus
dem beruflichen Alltag von Mitarbei-
tenden auf Facebook und Linkedin vi-
suell begleitet. In einem Video auf der
Facebook-Seite von Hilti erzählt ein

Kunde in den USA, wie sein Vater 1972
seine erste Bohrmaschine kaufte, die er
jetzt mit Stolz erbte. Die digitale Version
des Unternehmensberichts 2016 pro-
motete das Unternehmen mit einem
Video aus der Perspektive des Hilti Kof-
fers – passend zum Cover der Printver-
sion, das aus gebrauchten Kofferdeckeln
zugeschnitten wurde.

Die Schnelllebigkeit
der digitalen Welt
zwingt Unternehmen
dazu, kreativ zu sein.
Noch nie wurde so viel
Zeit gespart wie heute.
In keiner anderen Epo-
che waren die Trans-
portmittel schneller,
wurden Waren in kür-
zerer Zeit produziert
und war es möglich, In-
formationen in Echtzeit
zu übermitteln. Für
Langeweile oder gar
Leere hat die ständig
aktive Multioptionsge-
sellschaft keine Zeit.

Für Felix Reichstein gilt daher eine
Grundregel für Social Media: Niemals
die Zielgruppe langweilen. Spielerisch
und unterhaltsam sollen die Posts von
Hilti auf Facebook sein. Mit einem Quiz
oder einem aussergewöhnlichen Foto
eines Mitarbeiters zum Beispiel, der –
wie aus einem Action-Film entsprun-
gen – mit Akkuschrauber und Bohrma-
schine «bewaffnet», angeseilt an einer
Baustelle hängt. Diese Hilti-Momente
drehen sich mehr um Protagonisten als
um Produkte und reihen sich in eine
langfristige Planung mit verschiedenen
Fokusthemen ein.

Digitales nicht ernst genommen
«Gute Geschichten haben eines ge-

meinsam: sie verbinden», erklärt etwa
Werbefachmann Lukas Senft-Ospelt,
Partner bei der Digitalagentur
Co Agency in Schaan. Früher haben
Unternehmen das Reden übernommen

und Kunden konnten nur zuhören. Das
digitale Zeitalter schaffe jedoch Mög-
lichkeiten für einen Austausch mit
dem Publikum. «Die besten Geschich-
ten sind jene, die hilfreiche Informatio-
nen liefern oder uns auf einer emotio-
nalen Ebene abholen». Sie sind im Kern
oft «social» und werden diskutiert,

geteilt und kommen-
tiert. Fachleute sind sich
einig, dass die Ge-
schichten echt und au-
thentisch sein müssen.
«Als Digitalagentur ma-
chen wir leider öfter die
Erfahrung, dass digita-
les Storytelling oder di-
gitales Marketing allge-
mein nicht ernst genug
genommen wird», er-
klärt Senft-Ospelt wei-
ter. In den meisten Fäl-
len liege das jedoch an
der fehlenden Kenntnis
der Möglichkeiten. «Wer
erfolgreich sein will,
muss allerdings umden-

ken: Agiles Marketing, das Eingehen auf
aktuelle Geschehnisse, das ständige
analysieren und optimieren der Strate-
gie und vor allem die Ausrichtung des
Marketing auf die Zielgruppe und nicht
das Produkt ist die Basis einer gelunge-
nen digitalen Präsenz», ist Senft-Ospelt
überzeugt.

UnternehmenverpassenChancen
Wer als Unternehmen sein Marketing

nicht an das digitale Zeitalter anpasst,
verliert die verändernden Bedürfnisse
der Zielgruppe aus den Augen. Das Ver-
halten der Menschen hat sich durch
Suchmaschinen und soziale Netzwerke
stark verändert. «Wer auch in Zukunft
seine Zielgruppe erreichen will, kann
sich diesen Veränderungen nicht ent-
ziehen.» Storytelling und Content Mar-
keting biete ausgezeichnete Möglich-
keiten, Unternehmenswerte zu vermit-
teln, eine emotionale Bindung zu schaf-

fen und das Publikum zu motivieren,
den nächsten Schritt mit dem Unter-
nehmen zu gehen. Die Herausforde-
rung besteht darin Geschichten so zu
schreiben, die diese potenziellen Kun-
den dort abholen, wo deren Bedürfnisse
liegen. Es muss die richtige Geschichte,
zur richtigen Zeit, am richtigen Ort an
die richtige Person erzählt werden. Un-
ternehmen müssen die «Reise des Kun-
den» laut Senft-Ospelt verstehen und
die verschiedenen Arten von Kunden
analysieren. Der erste Schritt sollte also
darin bestehen, sich Gedanken über das
Publikum oder vielmehr die verschiede-
nen «Publika» auf deren Wegen zu ma-
chen und die Aktivitäten darauf auszu-
legen.

Kopfkino erzeugen
Studien zeigen, dass gute Geschich-

ten ein sogenanntes «Kopfkino» erzeu-
gen, die Hörer, Leser oder Zuschauer in-
volvieren und sie in fiktive Welten trans-
portieren können. Je besser dies gelingt,
desto positiver nehmen Menschen eine
Marke oder ein Produkt wahr. Voraus-
setzung dafür ist allerdings, dass die Ge-
schichte von den Konsumenten ver-
standen und positiv beurteilt wird. Dies
gelingt umso einfacher, je flüssiger und
müheloser Geschichten erzählt werden.

Wem es gelingt, an persönlichen Er-
fahrungen anzuknüpfen, der scheint
auf dem richtigen Weg zu sein. So zei-
gen Studien, dass es von Erfolg gekrönt
ist, nostalgische Erinnerungen und Ge-
fühle zu wecken. Durch die Digitalisie-
rung ist es dabei leichter geworden,
Menschen schnell zu erreichen – auch
ohne grosses Marketing-Budget. Damit
können kleinere Firmen mit kleinerem
Budget für Marketing heute ihre Ziel-
gruppe erreichen. Geschichten über
Mitarbeiter oder darüber, wie Produkte
entstehen, sind schnell gefunden.
Dabei gilt die Faustregel «weniger ist
mehr». 90 Prozent der an unser Gehirn
weitergeleiteten Informationen sind vi-
suell. Daher sind die grosse Chance so-

genannte Micro-Videos. In wenigen
Sekunden können so Inhalte kommu-
niziert werden.

Eine ausbaufähige Spielart
Auch in Liechtenstein wird der Nutzen
von guten Geschichten immer häufiger
erkannt. Erst im Oktober kündigte
Liechtenstein Marketing zum Beispiel
an, verstärkt auf Storytelling setzen zu
wollen. Und die Liechtensteinische
Landesbank (LLB) erläutert auf Anfra-
ge: «Geschichten finden wir, indem
wir in verschiedenen Redaktionsteams
laufend die aktuellen Themen evaluie-
ren.» Im Vordergrund stehen dabei die
täglichen Team-Briefings der Kommu-
nikationsabteilung der Bank und die
wöchentlichen Social-Media-Redakti-
onssitzungen. Der Wegweiser fürs Sto-
rytelling sind bei der LLB die strategi-
schen Kernelemente und die Werte des
Unternehmens.

Geschichten sollen beides reflektie-
ren. «Wir tun das in unseren klassi-
schen Kanälen: intern im Intranet, in
unserer Personalzeitschrift und an Ver-
anstaltungen, extern in jenen Kommu-
nikationskanälen, die sich für die je-
weiligen Zielgruppen optimal eignen –
von Facebook über redaktionelle Bei-
träge in den Printmedien bis hin zum
Geschäftsbericht», erklärt Albert Hal-
ter, der Leiter Group Corporate Com-
munications der LLB. Storytelling
heisst für die LLB Gruppe auch, ihre
Dienstleistungen nah- und erlebbar zu
machen, und bedeutet, konkrete Ge-
schichten zu abstrakten Inhalten zu
liefern. Ein Beispiel: «Parallel zu den
Marketingmassnahmen für die 360-
Grad-Finanzberatung LLB Kompass
schildern wir in einer Serie von Intra-
net- und Medienbeiträgen die Lebens-
situationen und Bedürfnisse von Per-
sonen unterschiedlichen Alters.» Sto-
rytelling sei aber kein Kernziel der
Kommunikationsstrategie, sondern
eine attraktive und ausbaufähige Spiel-
art der Unternehmenskommunikation.

Keinen Bären aufbinden
Storytelling ist die Kunst, Geschichten zu erzählen. Das Marketing-Phänomen ist digital, emotional und längst auch bei

Liechtensteiner Unternehmen angekommen – wie Beispiele der Hilti und LLB zeigen. Wer es nicht nutzt, verpasst Chancen.

«Digitales Marketing
wird allgemein nicht

ernst genug
genommen.»

Lucas Senft-Ospelt,
Co Agency, Schaan

| 21. November 2017

NEWSPAPER



10 | Schule | 11

VON BIANCA CORTESE
UND JULIA KAUFMANN

Auf den Pulten von Primarschulkindern
liegen Hefte, Bücher, Stifte und Farben.
So sah der Unterricht noch bis vor eini-
gen Jahren aus. Heute sind auf den Pul-
ten zusätzlich Tablets zu finden – zu-
mindest in der Schweiz und Österreich
ist das schon an einigen Schulen seit
Längerem so. Und auch in Ruggell wird
das digitale Lernen seit über zwei Jah-
ren im Unterricht eingebunden. «Tab-
lets im Klassenzimmer sind eine Ergän-
zung für den zeitgemässen Unterricht»,
sagt Elisabeth Büchel, Schulleiterin der
Gemeindeschule Ruggell. Schliesslich
machen heute nicht mehr alle Kinder
zu jedem Zeitpunkt das Gleiche – es
wird individuell gearbeitet. Zudem ist
mit einer Änderung im Lehrplan zu
rechnen. Mit dem Modul «Medien und
Informatik» des Lehrplans 21 hält das
Digitale als verbindliches Thema Ein-
zug in den Unterricht Schweizer Schu-
len. Ein grosser Teil der Kantone hat
den Lehrplan unterzeichnet und setzt
ihn Schritt für Schritt um. Demnach
lernen Schüler künftig schon in der
Primarstufe Anwendungskompetenzen
und das kritische Hinterfragen von Me-
dien. Sogar der Bereich Informatik ist
mit Grundkenntnissen der Program-

miersprache enthalten. Diese digitale
Bildung wird im Lehrplan als eine Not-
wendigkeit beschrieben, um die Schü-
ler auf die immer stärker digitalisierte
Berufswelt vorzubereiten. Nach EU-
Schätzungen erfordern bald 90 Prozent
aller Berufe digitale Kompetenzen.
Noch ist das digitale Lernen keine
Selbstverständlichkeit in Liechtenstein.
Aber der Lehrplan 21, der in der
Schweiz umgesetzt wird, weist die Rich-
tung, in die es geht: Ein selbstverständ-
liches Hin und Her zwischen Heft und
Tablet. «Auch Liechtenstein wird sich in
gewissen Bereichen an diesen Lehrplan
anpassen. Der Bereich Informatik und
Medien betreffend wird grösstenteils
übernommen», weiss Marcel Kauf-
mann, Lehrer der dritten Klasse und
Mitglied der ICT-Projektgruppe (Infor-
matik, Computer, Technik) in der Ge-
meindeschule Ruggell.

«Umdenken muss stattfinden»
«Das Tablet ersetzt kein Schulbuch,
kein Heft und kein Spiel. Es ist aber eine
massgebende Ergänzung und in der
heutigen Zeit ein Muss», findet die
Schulleiterin. Die Gemeindeschule
Ruggell will dabei mit gutem Beispiel
vorangehen und den Kindern aufzei-
gen, was für Möglichkeiten sie mit
einem Tablet haben, drohende Gefah-

ren aufzeigen und Konsequenzen ver-
deutlichen. Die Eltern dabei mit ins
Boot zu holen, um sie von der Wichtig-
keit digitaler Medien in der Schule zu
überzeugen, war unerlässlich: «Die Kin-
der nutzen die Geräte ohnehin. In der
Schule können wir Lehrpersonen sie
dafür sensibilisieren, dies kompetenter
und bewusster zu tun, und ihnen Wis-
sen zur Funktionsweise von Medien
vermitteln», fügt Elisabeth Büchel an.
Sie findet, dass ein Umdenken stattfin-
den muss: «Die Kinder sollen nicht vor
digitalen Medien geschützt werden,
sondern ihnen soll die Möglichkeit of-
fenstehen, sinnvoll und bewusst damit
umzugehen.» Die Digitalisierung be-
treffe uns alle, und die Schule sei als Teil
der Gesellschaft verpflichtet mitzuma-
chen. «Wir wollen den Mediengebrauch
der Kinder nicht forcieren, sondern di-
gitale Medien dort verwenden, wo sie
Sinn machen», fügt Marcel Kaufmann,
Mitglied der ICT-Projektgruppe, an. Da
die Digitalisierung der Schulen in vol-
lem Gang ist, wird sich eine gute Lehr-
person mindestens genauso stark mit
den Chancen und Risiken der «digitalen
Revolution im Klassenzimmer» ausei-
nandersetzen müssen wie die Eltern
der Kinder. «Denn die digitale Welt ist
zu komplex und zu wichtig, als dass wir
unsere Kinder damit alleine lassen soll-
ten», erklären die Verantwortlichen.

Digitale Revolution im Klassenzimmer
Schon bald benötigen wir in 90 Prozent aller Berufe digitale Kompetenzen. Wie bereiten Liechtensteiner Schulen unsere Kinder auf
diese Berufswelt vor? Warum ist es so schwierig, digitales Lernen einzuführen? Und lernt man am Tablet besser als mit dem Schulheft?
Die Ruggeller Primarschule gewährt einen spannenden und interessanten Einblick in ihren Schulalltag.

VON BIANCA CORTESE
UND JULIA KAUFMANN

Wie hat sich der Beruf als Lehrer im
Hinblick auf die zunehmende Digitali-
sierung in den vergangenen Jahren ver-
ändert?
Marcel Kaufmann: Grundsätzlich hat
sich mein Job nicht grossartig verändert.
Im Mittelpunkt stehen trotz der Nutzung
digitaler Medien das Lernen und der
gute Umgang mit den Schülern. Denn
Lernen kann nur dann stattfinden, wenn
sich die Kinder in ihrer Umgebung
wohlfühlen. Dabei bieten Tablets und
andere digitale Geräte insofern Vorteile,
da sie mir zusätzliche Möglichkeiten er-
öffnen, den Schülern auf vielfältige
Weise das Lernen zu erleichtern. Sie
können mit den Tablets aktiver arbeiten
und ihrer Kreativität freien Lauf lassen.

Gibt es noch weitere Vorteile, Tablets im
Unterricht als Lehrmittel zu nutzen?
Ich bin davon überzeugt, dass gewisser
Schulstoff mit Tablets leichter zu erler-
nen ist. Die dafür nötige Einführung, um
das Verständnis der Kinder zu wecken
und zu erklären, weshalb etwas so ist
wie es ist, wird weiterhin auf traditionel-
le Weise fortgesetzt. Das ist auch zentral
beim Lernprozess. Um aber beispiels-
weise das Einmaleins zu üben und zu
automatisieren, kann das Tablet sinnvoll
eingesetzt werden. Es kann mich als
Lehrperson unterstützen, indem die
Schüler ihre Ergebnisse eigenständig
überprüfen. Dies verschafft mir die Zeit,
mich mit einem Kind oder einer kleinen
Gruppe intensiver auseinanderzusetzen
und mögliche Probleme der Kinder effi-
zient zu lösen.

Der Unterricht kann mittels Tablet also
individueller gestaltet werden?
Das ist einer der zentralen Punkte. Wenn
wir uns alte Bilder vor Augen führen, wie
der Blick ins Klassenzimmer vor 50 Jah-
ren ausgesehen hat, können wir mit
dem heutigen Wissensstand sagen, dass
dies kein effizientes Lernen sein konnte.

Ein Lehrer hatte über 40 Kinder zu be-
treuen, die alle dieselben Aufgaben er-
ledigen mussten. Die Tendenz zeigt aber
klar, dass sich der Unterricht individuel-
ler gestalten wird. Eine Lehrperson muss
nämlich über die Möglichkeit verfügen,
spezifischer auf die Schüler als Individu-
en eingehen zu können. Diesbezüglich
stellt sich immer wieder die Frage, in-
wiefern alle Kinder zur selben Zeit die
gleichen Themen bearbeiten müssen –
vor allem auch im Klassenverband. Für
mich sollte ein in die Zukunft gerichteter
Unterricht deshalb viel offener sein, um
den Kindern einen Teil der Organisation
selbst zu überlassen.

Ist es der Lehrperson dann aber über-
haupt noch möglich, den Überblick zu
behalten, welches Kind mit welchen
Aufgaben betraut ist?
Dank digitaler Geräte ist das möglich.
Ich habe eine digitale Übersicht, auf der
zu sehen ist, wer was macht oder bereits
gemacht hat. In diesem Bereich sind wir
noch nicht so weit fortgeschritten wie
andere Schulen, befinden uns aber auf
dem richtigen Weg.

Sie arbeiten während des Unterrichts
aber nicht nur mit Tablets. Schulbücher
werden nach wie vor genutzt ...
Das traditionelle Buch wird bestimmt
auch weiterhin im Unterricht eingesetzt
werden, denn wir nutzen die Tablets nur
ergänzend. Um als Beispiel noch einmal
auf das Einmaleins zurückzukommen:
Wenn die Schüler dieses lernen, braucht
es mich als Lehrer nicht unbedingt.
Denn dank der App können sie selbst
die Kontrollen durchführen. Zusätzlich
gibt es das Lehrmittel, das denselben
Zweck erfüllt und in gleichem Masse
eingesetzt wird. Ausserdem ist gemäss
unserer Erfahrung das Schreiben mit
Block und Stift weiterhin ein wichtiger
und sinnvoller Bestandteil des Unter-
richts. Das bestätigen auch die neuen
Lehrmittel: Die Schüler müssen die Ge-
staltung ihres Schulhefts wieder eigen-
ständig vornehmen und nicht mehr nur
einzelne Wörter oder Zahlen in eine
Lücke füllen.

Früher wurden die Arbeitsblätter oft
von den Lehrpersonen selbst erstellt. Ist
das mit den Apps weiterhin noch mög-
lich?
Bislang war das eine Marktlücke und ich
musste auf vorgefertigtes Material zu-
rückgreifen. Allmählich wird diese Opti-
on gegeben. Das Ziel ist es, dass ich als
Lehrer beispielsweise ein Hörverständ-
nis zu einem spezifischen Thema selbst
erstellen und dazu Fragen in die App
hochladen kann. Die Schüler können
diese Aufgabe schliesslich auf ihre Tab-
lets laden, sich das Hörspiel anhören

und die beigelegten Fragen beantwor-
ten.

Ihre Schüler arbeiten nun schon seit
drei Jahren mit Tablets als Ergänzung
zum Unterricht. Inwieweit haben sich
die schulischen Leistungen Ihrer Schüler
dadurch verändert oder verbessert?
Wir führen ständig Evaluierungen
durch. Eine genaue Aussage ist dennoch
schwierig zu tätigen. Verschiedenste
Studien zu diesem Thema fallen eben-
falls unterschiedlich aus. Ich bin mir
aber sicher, dass sich der Unterricht
durch die Tablets vielfältiger gestaltet.
Die Kinder sind kreativer und müssen
in einem stärkeren Masse zusammen-
arbeiten. Letzteres ist stark zukunftsori-
entiert, findet im traditionellen Unter-
richt aber keine grosse Bedeutung. Je-
doch ist es enorm wichtig, den Kindern
im jungen Alter den richtigen Umgang
miteinander beizubringen. Sie sollen
überdies Dinge gemeinsam kritisch hin-
terfragen und nicht alles für bare Münze
nehmen, was sie im Internet lesen. Da-
durch entsteht eine Offenheit, die sich
auch dadurch zeigt, dass viele Kinder
und Jugendliche heutzutage keine
Mühe haben, eine Bühne zu betreten
und sich vor unzähligen Menschen zu
präsentieren. Früher wäre das unvor-
stellbar gewesen. Da Tablet, Computer
sowie Smartphone für diese Generatio-
nen gewissermassen das Lebensumfeld
darstellen, haben wir als Schule den ge-
sellschaftlichen Auftrag, den Kindern
dabei zu helfen, sich in diesem Umfeld
zurechtzufinden.

Als die Gemeindeschule Ruggell Tablets
in den Unterricht einführte, stiess dies
teils auf heftige Kritik. Wie sind die Re-
aktionen heute?
Aktuell ist es teilweise immer noch so,
dass die Reaktionen negativ ausfallen,
sobald wir über unser Konzept spre-
chen und erklären, dass jedes Kind über
sein eigenes Tablet verfügt. Das können
sowohl Personen aus dem Bildungsbe-
reich als auch gewisse Eltern nicht
nachvollziehen. Sie vertreten die Mei-
nung, dass die Kinder ohnehin schon
zu oft vor dem Computer sitzen oder zu
viel Zeit am Handy verbringen. Wenn
wir aber aufzeigen, wofür die Tablets
tatsächlich in Gebrauch sind und dass
ein klares Konzept dahintersteckt,
schwinden diese Vorurteile allmählich.
Ich finde es gewinnbringend, wenn
Leute mit uns in Kontakt treten, bei
denen Unklarheiten vorhanden sind
oder die generell Informationen über
unser Konzept einholen wollen. So
mussten wir uns in der Vergangenheit
mit gewissen Fragen intensiv auseinan-
dersetzen, die wir selbst nicht bedacht
hatten.

«Der Unterricht mit Tablets
gestaltet sich offener
und vielseitiger»
Seit knapp drei Jahren arbeiten die Drittklässler der Gemeindeschule Ruggell
unterrichtsergänzend mit Tablets. Ihr Klassenlehrer Marcel Kaufmann ist von
diesem zukunftsorientierten Konzept überzeugt und erklärt weshalb.

VON BIANCA CORTESE
UND JULIA KAUFMANN

Im Interview mit Schulamtsleiter Ar-
nold Kind und Andreas Oesch, Medien-
pädagoge im Zentrum für Schulme-
dien, sind sich beide einig, dass auch
Schulen mit der zunehmenden Digita-
lisierung Schritt halten müssen. Daher
soll bis Ende März 2018 ein Konzept er-
arbeitet werden, das den Einsatz mobi-
ler Geräte wie Tablets oder Notebooks
im Primar- und Sekundarschulunter-
richt sowie im Kindergarten ermög-
licht. Einige Schulen Liechtensteins
sind in den vergangenen Jahren bereits
in den Genuss von Tablets als Unter-
richtsergänzung gekommen. Her-
kömmliche Lehrmittel wie Bücher und
Arbeitsblätter werden trotz digitaler Re-
volution im Klassenzimmer weiterhin
bestehen bleiben. Die digitalen Geräte
als didaktische Mittel dienen den Schü-
lern lediglich als Werkzeug zum Lernen
und den Lehrpersonen als Werkzeug
zum Unterricht. Dadurch stehen die
Pädagogen aber auch neuen Herausfor-
derungen gegenüber: Sie müssen unter
anderem über entsprechende Kompe-
tenzen sowie über das Orientierungs-
wissen zum Medienumfeld der Schüler
verfügen.

Das vollständige Interview ist unter
Ligital.li zu lesen.

«Unsere Kinder wachsen in einem
digitalen Umfeld auf»
Interview mit Schulamtsleiter Arnold Kind und Andreas Oesch, Medienpädagoge
im Zentrum für Schulmedien

Ich arbeite lieber mit dem Tablet als
mit den Schulbüchern, weil ich die
Apps einfach cool finde, mit denen wir
arbeiten. Am liebsten mag ich das
Appolino Rechnen und den Book Creator.
Später will ich einmal Bagger- oder Lkw-
Fahrer werden, aber auch Informatiker
kommt in Frage, weil es bestimmt super ist,
wenn ich jetzt schon in der 2. Klasse lerne,
was man am Tablet alles machen kann und
wie man damit richtig umgeht. – Niklas

Mir gefällt das Rechenprogramm besonders gut, da Rechnen
mein Lieblingsfach ist. Am Ende schaue ich gerne die Tierbilder
an, die auf dem Tablet erscheinen, wenn ich alles richtig gelöst
habe. Trotzdem schreibe ich die Rechenaufgaben lieber in mein
Heft, weil Schreiben mehr Spass macht. Zu Hause habe ich auch
ein Tablet, mit dem ich manchmal ähnliche Lernprogramme wie
jene in der Schule spiele. Andere Spiele mit Tierchen sind aber
spannender und kurzweiliger. Meine Mama und mein Papa
haben mir aber nur erlaubt, 30 Minuten am Tag das Tablet zu
benutzen. – Alessia

Ich bin ein guter Rechner, deshalb ist das auch
mein Lieblingsfach in der Schule. Ich mag aber
das Rechnen im Heft genauso gern wie am
Tablet. Mit der App finde ich das Minusrechnen
cool, noch lieber rechne ich aber Plus. Am
Tablet stellen wir immer die Zeit ein und die
Schwierigkeitsstufe. Was wir lösen, wird gespei-
chert und später von der Lehrerin angeschaut
und kontrolliert. – Nik

Marcel Kaufmann
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Ich bin mit Abstand der Beste in Mathe.
Die höchste Zahl, die ich kenne, hat über
eintausend Nullen. Die kennt sonst
keiner. Während meine Klassengspänli
bei Appolino noch auf der ersten oder
zweiten Stufe sind, habe ich bereits die
13. Stufe erreicht. Diese lösen sonst nur
Drittklässler. Meine Mama und meine
Oma haben auch iPads zu Hause. Darauf
spiele ich am liebsten ein Spiel, bei dem
ich Mienen ausräumen muss. Ich sammle
meistens Gold oder Diamanten, weil sie
mehr Geld einbringen als Kohle. Da ich
Geld und das Rechnen sehr mag, möchte
ich später einen Beruf haben, bei dem ich
den ganzen Tag Geld zählen kann – aber
nur grosse Noten. – Noah

Obwohl ich von meinen Eltern ein Handy, ein Tablet und auch einen iPod
bekommen habe, benutze ich diese Geräte in meiner Freizeit nicht so oft.
Deshalb überschreite ich die zwei Stunden nie, in denen ich von meinen

Eltern aus die Geräte nutzen dürfte. Das Handy nehme ich auch nicht mit in
die Schule, obwohl ich mit diesem gerne Fotos schiesse und verschiedene

Spiele mache. In der Schule macht mir die Arbeit mit dem Tablet viel Freude.
Am liebsten erstelle ich selbst gestaltete Büchlein mit dem Book Creator, weil

ich da auch viele selbst gemachte Fotos einfügen kann. – Lewis

www.ligital.li

Video
online

Wie gefällt euch das Lernen
mit den neuen Geräten?
Nachgefragt bei fünf Primarschülern aus Ruggell.



D
ie Digitalisierung verändert
praktisch alle Wirtschaftssek-
toren dramatisch und im Eil-
tempo. So auch die Vermö-

gensverwaltung. Fintech, Robo-Advice,
künstliche Intelligenz, selbstlernende
Systeme und Crypto-Währungen sind
nur einige Schlagwörter, welche gesell-
schaftlich und medial breitgeschlagen
werden. Liechtenstein fördert die An-
siedlung von Tech-affinen Firmen durch
eine liberale Gesetzgebung und Regulie-
rung. Unter dem Patronat der Regierung
Liechtensteins fand im September die
alljährlich FinTech-Konferenz statt.

Frühe Weichenstellung
Während viele Vermögensverwalter

das Thema Fintech erst entdecken, hat
die ArcInvest AG bereits vor Jahren die
Weichenstellung in diese Richtung voll-
zogen. ArcInvest AG ist eine in Vaduz an-

sässige Vermögensverwaltung, welche
sich auf das Verwalten von Anlagefonds
spezialisiert hat. Der Geschäftsführer von
ArcInvest AG, Roland Wicki und Bern-
hard Steiner, Chef Anlagestrategien, sind
stolz auf diese Weichenstellung. «Es war
uns strategisch früh bewusst, dass wir
uns mit Computer-basiertem Investieren
von den meisten Mitbewerbern differen-
zieren können. Unser Ziel ist und war es,
als aktive Fondsmanager langfristig
Mehrwert für unsere Kunden zu generie-
ren. Wir wollen unser Geld wert sein.
Nach einer langen Testphase haben wir
2015 den ersten Anlagefonds mit Fokus
Schweizer Aktien auf unsere vollsyste-
matischen und trendbasierten Modelle
umgestellt», erklärt Wicki und fährt wei-
ter: «Sowohl die Titelselektion als auch
das Markttiming wird seit diesem Zeit-
punkt emotionslos mithilfe von Algorith-
men generiert.»

Die spürbare Zuversicht der beiden
Herren scheint begründet: Per Ende Sep-
tember dieses Jahres erklomm der syste-
matisch verwaltete Anlagefonds auf der
Fondsvergleichsplattform E-Fund-Re-
search.com den ersten Platz in der Kate-
gorie «mixed assets». Gemessen wurden
die Renditeentwicklung von 102 Anlage-
fonds über mehrere Jahre. «Solche Spit-
zenplatzierungen bestätigen uns in un-
serem Schaffen. Damit steigt das Vertrau-
en und die Akzeptanz von privaten und
institutionellen Investoren in unsere
Computer-basierten Handelsmodelle»
resümiert Wicki.

Doch worauf ist dieser Erfolg zurück-
zuführen? Bernhard Steiner schmunzelt
und bringt es auf den Punkt: «Unsere
Modelle erzielen auf zwei Wegen Mehr-
wert für unsere Kunden. Der erste Faktor
ist die Titelselektion. Wir, respektive un-
sere Modelle, steuern das Kapital breit
diversifiziert in trendstarke Aktien. Somit
umgehen wir die unter diskretionären
Managern gefürchtete Value-Falle: Ver-
meintliche günstige Titel dümpeln vor

sich hin und bringen keinen Mehrwert.
Wir allozieren systematisch dort, wo die
Musik im Markt spielt. Der zweite und
eben so wichtige Faktor ist unser Markt-
modell. Es steuert die Aktienquote in
einer Bandbreite zwischen null und hun-
dert Prozent. Dank dieser Steuerung ist
es uns gelungen, im letzten Jahr den
Schweizer Aktienindex SMI um knapp 12
Prozent zu übertreffen. Während der SMI
2016 minus 6,7 Prozent rentierte, erzielte

unser Fonds einen Wertzuwachs von
plus 5 Prozent nach Kosten. Auch dieses
Jahr sind wir gut unterwegs. Per Ende
Oktober verbuchte unser Fonds eine
Wertsteigerung von plus 21,8 Prozent,
währenddem der SMI bei einem Plus
von 12,4 Prozent liegt.»

Erfolgreicher Standort
Wie zufrieden sind die Herren Wicki

und Steiner mit dem Standort Liechten-
stein? «Wir fühlen uns seit jeher sehr
wohl hier. Das Zusammenspiel mit un-
seren externen Stakeholdern – allen
voran der Finanzmarktaufsicht, den Be-
hörden, unseren Bankpartnern und den
Fondsleitungen – klappt sehr gut. Die
Leute sind gut ausgebildet und moti-
viert. Service und Qualität sind hier fest
verankert. Neue Fondsprojekte können
so deutlich speditiver und kostengüns-
tiger umgesetzt werden als beispielswei-
se in der Schweiz oder Luxembourg.
Auch der Verein unabhängiger Vermö-
gensverwalter hilft uns mit Know-how
in organisatorischen und regulatori-
schen Belangen. Er vetritt unsere Inte-
ressen gegenüber verschiedenen An-
spruchsgruppen», resümiert Steiner.
«Die Nähe zur Schweiz und somit auch
die sprachliche Homogenität schätzen
wir genauso wie das Tor zu den europäi-
schen Märkten, welches uns regulato-
risch offensteht. Wir wollen uns weiter
etablieren und planen fest mit dem
Standort Liechtensein», fügt Wicki mit
einem Lächeln hinzu. Anzeige

ARCINVEST AG

Erfolgreich investieren dank Bites und Bytes

ArcInvest AG
Die ArcInvest AG ist eine ban-
kenunabhängige Vermögensver-
walterin mit Sitz in Vaduz. Sie
wurde im Jahr 2012 gegründet.
ArcInvest hat sich auf die Verwal-
tung von Fondsmandaten spe-
zialisiert – mit Fokus regelbasier-
te Anlagestrategien.

www.arcinvest.li
ask@arcinvest.li

Roland Wicki, CEO (links) und Bernhard Steiner, CIO, wollen die Chance
der Digitalisierung für eine bessere Performance nutzen. Bild: pd

12 | Publireportage | 21. November 2017

NEWSPAPER



Eine Sphäre mit vielen Fallstricken
Cookies, Spyware, Proxy-Server, Trojaner, Passwörter, IP-Adressen und vieles mehr– der Themenkomplex Sicherheit im
Internet hat gefühlt fast ebenso viele Facetten wie die Onlinewelt selbst. Einige davon werden im Folgenden aufgegriffen.

Sicherheit | 13

Kinder und Jugendliche gelten als be-
sonders schutzbedürftige Mitglieder
der Gesellschaft. Dies gilt in der «rea-
len Welt» ebenso wie im Internet. El-
tern sind deshalb gut beraten,
Leitplanken zu setzen, welche die On-
line-Nutzung ihres Nachwuchses in
dessen Sinn regulieren und steuern.
Persönliche, erklärende Gespräche
haben dabei ohne Frage nach wie vor
den höchsten Stellenwert und sollten
auch unbedingt stattfinden, allerdings
können sie durchaus von technischen
Hilfsmitteln flankiert werden.

Bewährt hat sich in diesem Zu-
sammenhang beispielsweise die In-
stallation spezieller Filter, die
bewirken, dass Kinder und Jugendli-
che nur Webseiten mit altersgerech-
ten Inhalten ansurfen können. Was
als nicht geeignet klassifiziert ist,
bleibt gesperrt. Weit verbreitet sind
auch Programme, die es Eltern erlau-
ben, den Internetkonsum ihrer
Schützlinge an bestimmte Uhrzeiten
zu koppeln. Eine Funktion, die im
Übrigen auch von vielen Providern
angeboten wird. Grundsätzlich gilt:
Je jünger der Nachwuchs, desto in-
tensiver sollten Eltern dessen Inter-
netnutzung begleiten. Ausserdem
sind Erwachsene angehalten, zu kon-
trollieren, welche Seiten von ihren
Kindern aufgerufen wurden, denn
auch technische Unterstützung ga-
rantiert keine hundertprozentige Si-
cherheit.

Eine Keksspur für die Werbewirtschaft

Vorsicht, Kinder!

Mit der Tarnkappe durchs Internet

Zu jener Zeit, als das Internet die Gesell-
schaft allmählich zu durchdringen be-
gann, war der eigene Webmail-Account
für viele noch der einzige Online-Be-
reich, für den sie ein Passwort benötig-
ten. Heute ist die Realität eine gänzlich
andere. Soziale Medien, Webshops, On-
line-Banking, virtuelle Pokerplattfor-
men, Singlebörsen, bei Bedarf auch
Foren für Zierfischliebhaber oder
Hobbytöpfer – der moderne User ver-
eint oftmals eine geradezu schwindeler-
regende Vielfalt an Benutzerkonten auf
sich, und jedes einzelne verlangt nach
einem Passwortschutz.

Wobei dieser Schutz in der Praxis
genau wegen der vielen zu verwalten-
den Profile gerne ziemlich rudimentär
ausfällt. Bequemlichkeit und die Aus-
sicht auf eine einfachere Handhabung
verleiten dazu, entweder Passwörter zu
wählen, die leicht zu merken sind, oder
für mehrere Konten den gleichen Code
zu benutzen. Mit dem Sicherheitsge-
danken verträgt sich beides nicht son-
derlich gut: Simple Passwörter sind
auch leichter zu knacken, mehrfach ver-
wendete Passwörter öffnen, wenn sie
erst einmal entschlüsselt sind, nicht nur
eine, sondern viele Türen.

In der Quintessenz heisst das: Einem
jeden Nutzerkonto sein eigenes, siche-
res Passwort. Aber was gilt überhaupt
als sicher? Viele Anbieter lenken Besu-
cher ihrer Wesite bereits bei der Erstel-
lung eines Accounts durch bestimmte
zu erfüllende Anforderungen in die
richtige Richtung. Dazu gehören in der
Regel eine Mindestgrösse von acht Zei-
chen sowie die Verwendung von Gross-
und Kleinschreibung, Sonderzeichen
und Ziffern. Das Computermagazin
«Chip» rät ausserdem dazu, persönliche
Bezüge, beispielsweise das Geburtsda-
tum, zu vermeiden und auf Muster zu
verzichten (AbCdEfGh). «Am besten
sind Passwörter ohne jeglichen Sinn.»
Wer im wahrsten Sinn des Wortes auf

Das alles umspannenende und ver-
bindende World Wide Web bewirkt
beileibe nicht nur Gutes. Sogenannte
Schadsoftware (alternativ: Malware)
trifft online auf einen beinahe uner-
schöpflichen Fundus an potenziellen
Opfern, auf deren Rechnern sie sich –
meist unbemerkt vom Nutzer – ein-
nisten und mitunter beträchtliche
Schäden anrichten können. Die
Bedrohung kann dabei in ganz unter-
schiedlichen Gewändern daherkom-
men: Neben dem wohl bekanntesten
Vertreter, dem Virus, gibt es auch Wür-
mer, Trojaner, Spyware oder Scare-
ware. Und diese Aufzählung ist längst
nicht abschliessend.

Doch ganz egal, was «da draussen»
letztlich darauf wartet, unsere Com-

puter zu befallen – Schutzmassnah-
men zu ergreifen, ist so oder so das
oberste Gebot. Das Mittel der Wahl ist
hierbei meist die Installation eines Vi-
renschutzes. Entgegen dem Schluss,
den ihre Bezeichnung nahelegt, hält
eine solche Software nicht nur Viren
fern, sondern bietet auch Schutz
gegen viele andere Arten von Mal-
ware. Vorausgesetzt natürlich, sie wird
regelmässig aktualisiert. Denn die
Entwickler schädlicher Programme
warten mit immer neuen Bösartigkei-
ten auf. Um zusätzliche Sicherheit zu
schaffen, sollte parallel dazu eine Fi-
rewall aktiviert werden. Als Barriere
zwischen Computer und Internet
sorgt sie dafür, dass nur erlaubte Zu-
griffe auf den Rechner stattfinden.

Angesichts der fortschreitenden Sen-
sibilisierung bezüglich des Themas
Datenschutz stellt sich vielen die
Frage nach einer anonymen Nutzung
des Internets. Und Möglichkeiten
hierfür gibt es tatsächlich. Ansatz-
punkt ist dabei die sogenannte IP-
Adresse, die einen Computer
identifizierbar macht und deshalb
verschleiert werden muss. So wie das
etwa VPN-Services tun. Sie sorgen ei-
nerseits dafür, dass der Nutzer nicht

mit der eigenen IP-Adresse surft, son-
dern mit jener des VPN-Servers. Ande-
rerseits wird die Kommunikation
verschlüsselt, indem die Daten durch
eine Art «blickdichten» Tunnell über-
tragen werden. Unerkannt bleiben
kann auch, wer einen kleinen Umweg
auf sich nimmt. Statt eine Website di-
rekt aufzurufen, wird ein Proxy-Server
dazwischengeschaltet. Der Standort
des Nutzers ist so nicht mehr ersicht-
lich.

Bilder: iStock
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Schlechtes Passwort,
gutes Passwort

Viren, Würmer – und wie ihnen am besten
beizukommen ist

Auch wenn wir allein vor dem Compu-
ter sitzen und durchs Internets navigie-
ren – unbeobachtet sind wir nie. Als
Nutzer hinterlassen wir Datenspuren
und sogenannte Webtracker warten nur
darauf, die Fährte aufzunehmen. Die
Informationen, die sie so sammeln,
können, wenn sie uns denn lange genug
auf den Fersen bleiben, zu Nutzerpro-
filen verdichtet werden. Für solche
datengenerierte Annäherungen an
Identitäten interessieren sich wiederum
gerade werbetreibende Unternehmen
brennend, bieten sie ihnen doch die
Chance, Reklamebotschaften gezielt zu
addressieren. Wer über sein Surfverhal-
ten beispielsweise ein gesteigertes Inte-
resse an einer bestimmten Automarke
an den Tag legt, darf sich nicht wun-
dern, wenn ihm plötzlich ein entspre-
chendes Werbebanner begegnet.

Cookiesmit «Nutzergeschmack»
Eine weit verbreitete Tracking-Variante
ist die Nutzung sogenannter Cookies

(engl. für Kekse). Dabei handelt es sich
um kleine Textinformationen, die vom
Webseitenbetreiber im Browser des
Nutzers abgespeichert werden, wenn
eine Homepage aufgerufen wird. Ihr ur-
sprünglicher Verwendungszweck lag
darin, das Betreiben von Onlineshops
zu ermöglichen. Ein Cookie dient dabei
als eine Art Identifizierungshilfe, die si-
cherstellt, dass die ausgewählten Artikel
auch im Warenkorb des richtigen Nut-
zers landen. Doch weil Cookies durch
die in ihnen abgespeicherten Informa-
tionen eben auch Aufschlüsse über die
Internetnutzung einer Person geben,
rückten sie bald auch in den Fokus der
Werbewirtschaft und geniessen seither
einen eher zweifelhaften Ruf.

Problematisch sind Cookies aber
noch aus anderen Gründen. Durch feh-
lerhafte Browser oder Browser-Erweite-
rungen können sie von Dritten
ausgelesen werden, wie das Projekt
«Verbraucher sicher online» der TU Ber-
lin warnt. Sensible Daten wie Benute-

zernamen und Kennwörter, die gele-
gentlich in Cookies zu finden sind, kön-
nen so in falsche Hände geraten. Und
da ist noch eine zweite Möglichkeit, wie
Cookies geschützte Bereiche betretbar
machen: Wenn wir uns auf einer Web-
site anmelden, wird ein sogenanntes
Session Cookie gesetzt, das so lange
aktiv bleibt, bis wir uns wieder abmel-
den. Erfolgt keine Abmeldung, kann
eine andere Person die Sitzung im
Namen des Nutzers fortführen.

Damit die «Datenkekse» uns nicht
«schwer im Magen liegen» können, ist
zusammenfassend also Folgendes zu
beachten: Im Browser gespeicherte
Cookies regelmässig löschen, Browser
und Browser-Erweiterungen regelmäs-
sig aktualisieren, nach Online-Sitzun-
gen stets ausloggen.

Nummer sicher gehen möchte, der fin-
det im Internet Hilfe. Webseiten wie
www.sicherespasswort.com wurden ei-
gens dafür geschaffen, per Knopfdruck
Kennwörter zu generieren, die den gän-
gigen Sicherheitstandards entsprechen.

Notizen ja, aber handschriftlich
Die totale Beliebigkeit eines Codes geht
natürlich wiederum zulasten seiner
Einprägsamkeit – weshalb es naheliegt,
die sperrigen Codes zu notieren. Das ist
auch durchaus ratsam. Allerdings
sollte, um Hackern erst gar keine Zu-
griffsmöglichkeit zu geben, unbedingt
der gute alte analoge Weg mit Stift und
Papier beschritten werden. Zudem
sollte ein solcher Passwortzettel stets
an einem geeigneten Ort aufbewahrt
werden. Also weniger in der Geldta-
sche, die schnell mal irgendwo liegen
gelassen werden oder entwendet wer-
den kann, sondern vielmehr zu Hause,
etwa in einer Schreibtischschublade.



VON MARKUS GOOP UND
PATRICK STAHL*

M
ehr als 25 Unternehmen
und Organisationen enga-
gieren sich bei der Initiati-
ve. Partner der ersten

Stunde sind Hilti, Oerlikon Balzers, thys-
senkrupp, Optics Balzers, LGT, Liechten-
steinische Landesbank, VP Bank, Liech-
tenstein Life, BDO Liechtenstein, Tele-
com Liechtenstein, LKW, Universität
Liechtenstein, RhySearch, Hochschule
für Technik Buchs, Labor Risch, io-mar-
ket, MTF Micomp, Netcetera, Argus,
Google Schweiz, Vaduzer Medienhaus
und Liechtensteiner Volksblatt. Träger
von «digital-liechtenstein.li» ist die Re-
gierung des Fürstentums Liechtenstein,
das Patronat hat Erbprinz Alois von und
zu Liechtenstein übernommen. Das Pro-
jekt wird von der Eventagentur Skunk
geleitet.

Know-how vermitteln
Bei «digital-liechtenstein.li» stehen

verschiedene Themen- und Handlungs-
felder im Mittelpunkt. Der enge Aus-
tausch von Wirtschaft, Politik und
Wissenschaft ist das zentrale Erfolgs-
geheimnis dieser industrieübergreifen-
den Standortinitiative. «digital-liechten-
stein.li» vernetzt die massgeblichen Ent-
scheidungsträger und vermittelt best-
practice-Beispiele aus der Praxis, um die
Unternehmen und Organisationen auf
dem Weg zur digitalen Transformation

zu unterstützen. Zu den wichtigsten Ak-
tivitäten zählen regelmässige Workshop-
Events in den Partnerunternehmen und
Institutionen sowie ein jährlicher Haup-
tevent mit nationalen und internationa-
len Referenten. Ausserdem unterstützt
die Initiative die Bemühungen von Poli-
tik, Wirtschaft und Wissenschaft, ausrei-
chend Fachkräfte für die digitalen He-
rausforderungen zu gewinnen. Zu die-
sem Zweck werden die Schaffung neuer
Bildungsangebote und die Gründung
von Start-ups im Technologiebereich ge-
fördert. Die Initiative versorgt im Weite-
ren Entscheidungsträger im Alpenrhein-
tal regelmässig mit Fachbeiträgen zu re-
levanten Themen aus Wirtschaft, Politik

und Wissenschaft. Die Fachbeiträge wer-
den journalistisch aufbereitet und via
Newsletter, Website und Medienarbeit
kommuniziert.

BoarderarbeitetdigitalesManifest
Die Initiative verfügt zudem über ein

hochkarätiges Board. Das Gremium be-
steht aus den strategischen Führungs-
kräften im digitalen Bereich der Partner-
firmen und Organisationen und be-
schäftigt sich mit den zentralen Rah-
menbedingungen für den Digital-
standort Liechtenstein. Ziel ist es, im
Jahre 2018 ein digitales Manifest zu er-
arbeiten, um Handlungsfelder für Wirt-
schaft und Politik zu identifizieren.

Die Liechtensteiner Initiative arbeitet
eng mit der Partnerorganisation Digital
Switzerland zusammen. Die Schweizer
Organisation vereint über 50 führende
Unternehmen und bietet Zugang zu
zentralen Wissens- und Netzwerkplatt-
formen in Bereich der digitalen Trans-
formation und Innovation.

Auftaktevent am 30.11.
An der Auftaktveranstaltung von «di-

gital-liechtenstein.li» am Donnerstag,
30. November 2017, im Technopark
Liechtenstein in Vaduz wird Marc Wal-
der, CEO des Ringier-Verlags und Initi-
ant von Digital Switzerland, den Zweck
und die Ziele der Schweizer Standortini-

tiative erklären und auf aktuelle Heraus-
forderung der digitalen Transformation
eingehen. Am Anlass werden ausserdem
Liechtensteins Regierungschef-Stellver-
treter und Wirtschaftsminister Daniel
Risch sowie weitere Entscheidungsträger
aus Wirtschaft und Wissenschaft ihre
Sicht hinsichtlich Chancen und Risiken
für die digitale Transformation in Liech-
tenstein beleuchten. Nach einer Aufbau-
phase von mehreren Monaten wird sich
die Initiative nach der Auftaktveranstal-
tung mit konkreten ersten Massnahmen
aktiv dafür einsetzen, den digitalen Wan-
del als grosse Chance für den Wirt-
schaftsstandort Liechtenstein zu nutzen.

Neue Plattform für digitale Innovation
Liechtenstein steht vor der Herausforderung, den Übergang ins digitale Zeitalter als grosse Chance für sich nutzen zu können.
Die neue und breit abgestützte Standortkampagne digital-liechtenstein.li vernetzt dafür Wirtschaft, Wissenschaft und Politik.

*Markus Goop
und Patrick
Stahl (u.) von
der Eventagen-
tur Skunk AG
sind für die
Projektleitung
von «digital-
liechtenstein.li»
verantwortlich.
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VON NATHALIE BAGNOUD

S
eit 20 Jahren untersucht die Kom-
munikationsagentur Bernet PR
gemeinsam mit ihren Wissen-
schaftspartnern der ZHAW, wie

sich die Kommunikation verändert.
Dominik Allemann, Koinhaber und CEO
von Bernet PR, erklärt, dass man anfäng-
lich herausfinden wollte, wie Unter-
nehmen und Medienschaffende die
Möglichkeiten des Webs nutzen. «Mitte
der Nullerjahre wurde das Web dialogi-
scher. Wir vertieften die Fragen darum
rund um das Social Web. Nutzung, Er-
gebnisse, Herausforderungen – alles
wichtige Fragen für Kommunikations-
und Führungsleute in kleinen und gros-
sen Organisationen.» Zu diesem Zweck
wurden im Herbst vor zwei Jahren On-
line-Fragebogen an Kommunikations-
verantwortliche der grössten Schweizer
Unternehmen, Behörden, Verbände, po-
litischen Parteien und Nonprofit-Orga-
nisationen verandt. Einen Monat später
hatten 133 Organisationen geantwortet
und schliesslich konnten die Rückmel-

dungen von 103 Organisationen ausge-
wertet werden.

Facebook bleibt Spitzenreiter
Die Ergebisse der Umfrage zeigen: Fa-

cebook hat ganz klar die Nase vorn. «Der
Kanal lässt zu, auch Soft-
Themen zu spielen und
hat eine riesige Reich-
weite», so Allemann. Es
folgen Twitter als sehr
schneller Kanal mit vielen
engagierten Medien-
schaffenden,Youtube mit
grosser Beliebtheit als
neuer «TV-Kanal» für ein
breites Publikum und die
Business-Netzwerke wie
Linkedin und Xing für
jene, die sich vor allem
beruflich vernetzen wol-
len. Neu werden die Ka-
näle als zentrale Werk-
zeuge der Kommunika-
tion eingesetzt und nicht
mehr nur versuchsweise wie im Jahr
2013. Gross bleiben die Aufwände für
Inhaltsproduktion, Dialog und Monito-

ring. Potenzial besteht noch beim stra-
tegischen Einsatz und in der Integration
aller Unternehmensbereiche. «Praktisch
alle Unternehmen und Organisationen
sind engagiert. Social Media ist nicht
nur etabliert, sondern teilweise sogar im

Zentrum der Kommuni-
kationsmassnahmen.
Budgets und Ressourcen
werden den Kanälen hin-
gegen eher wenig zuge-
sprochen», sagt Alle-
mann. Sehr wenige hät-
ten in der Online-Um-
frage angegeben, über-
haupt nicht mit Social
Media zu arbeiten.

«Es ist der Respekt vor
dem Aufwand, man-
gelndes Know-how und
eine gewisse Angst vor
Kontrollverlust», meint
Allemann. Er legt aber
Unternehmern ans
Herz, ein Social-Media-

Budget anzulegen. «Wer sich für ein En-
gagement entscheidet, muss auf jeden
Fall Manpower und Budgets hierfür vor-

sehen. Alles andere ist unrealistisch und
halbherzig.»

Social Media ist angekommen
Aus den Unfrageergebnissen ist he-

rauszulesen, das Social Media bei den
befragten Unternehmen und Organisa-
tionen ein fester Bestandteil des «daily
buissness» ist. «Jetzt machen sich die Or-
ganisationen über das ‹Wie› und das
‹Wie viel› Gedanken. Hier sind noch
viele Fragen und Unsicherheiten da.
Man ist am Ausprobieren», erklärt der
CEO von Bernet PR. Aber wie messbar
sind die Social-Kanäle? Wie kann man
diese evaluieren? Mit den richtigen Tools
funktioniert’s, ist Allemann überzeugt.
«Ich kann quantitativ Likes, Engage-
ment, Klicks und Verlinkungen bei-
spielsweise zu einem Shop messen.
Auch qualitative Messungen von Aussa-
gen sind machbar. Die genaue Mess-
barkeit ist aber trügerisch.» Der
Plattform-Nutzer könne, auch offline,
bei seinem Tun von Vorgängen beein-
flusst werden, von denen er gar nichts
wisse: «Gespräche, Offline-Massnah-
men im öffentlichen Raum – hier dann

eine genaue Relation oder eine lücken-
lose ‹Customer Journey› zu zeichnen, ist
verführerisch, aber oft nicht ganz kor-
rekt.» Im Social-Media-Bereich müsse
laut Allemann besonders in der Evalua-
tion, in der Auswahl und Planung von
gutem Inhalt und im Dialog investiert
werden. «Es reicht nicht mehr oder ist
gar kontraproduktiv, einfach möglichst
viel Content zu versenden.»

Ersetzt keine Homepage
Laut Allemann ist die Webseite für

ein Unternehmer oder eine Organisa-
tion unentbehrlich. «Die Homepage
bleibt wichtig als Host für die Inhalte
und auch für den Austausch, als Online-
Zuhause und Identität einer Organisa-
tion. Aber die Vernetzung mit den
Plattformen – quasi als Satellit für dieses
Zuhause – bleibt wichtig.» Diese Platt-
formen sollen noch audiovisueller wer-
den und der «Live»-Aspekt werde
zunehmend genutzt. Eine derartige
Umfrage soll in Zukunft erneut stattfin-
den, so Allemann. « Wir integrieren na-
türlich gerne auch Unternehmen aus
Liechtenstein.»

«Viel Content ist kontraproduktiv»
Neun von zehn Schweizer Unternehmen, Behörden und Nonprofit-Organisationen engagieren sich aktiv auf Social Media. Aber auf welchen
Plattformen macht es Sinn? Wie sieht eine gute Social-Media-Strategie aus? Wie viel Ressourcen braucht es? Antworten liefert eine Studie.

«Unternehmen
sollten sich ein

Social-Media-Budget
zulegen.»

Dominik Allemann,
Bernet PR

Social Media in CH-Unternehmen 2016 Social Media: KMU mit Potenzial
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INTERVIEW: STEFAN BANZER

Herr Quaderer, was waren die Topmo-
delle in diesem Herbst?
Mandy Quaderer: Apple hat diesen
Herbst gleich drei Highend-Geräte vor-
gestellt. Mit dem iPhone X betritt Apple
erst mal Neuland in Sachen randloses
Display und Induktionsladung. Mit den
Modellen iPhone 8 und 8 Plus hat Apple
auch zwei günstigere Alternativen zum
doch sehr teuren iPhone X. Samsung
kam mit dem Galaxy Note8, einem
Smartphone mit integriertem Stylus,
Dual SIM, IP-68 Schutz gegen Staub und
Wasser und 6GB Arbeitsspeicher auf
den Markt. Interessant dabei ist, dass
sich das Note8 perfekt für Leute eignet,
welche viel mit Notizen arbeiten und ein
leistungsstarkes Smartphone brauchen.
Erstmalig verbaut Samsung hier eine
Dualkamera. Für Note-Kunden gab es
seit dem Note 4 im Jahr 2014 leider
keine Alternative. Aus dem Hause Hua-
wei folgt Ende November das Mate 10.

Welche Geräte/Marken waren in Liech-
tenstein am beliebtesten? Was wurde
am meisten verkauft?
Liechtenstein ist ein Apple-Land. Dank
gutem Marketing und eines Wiederer-
kennungswerts profitiert Apple hier
sehr. Das am meisten verkaufte Gerät
ist das iPhone 8 respektive das 8 Plus.

Gibt es irgendwelche Trends bezüglich
Betriebssystem? Gibt es viele Wechsel
zwischen Android/iOS?
Grundsätzlich bleiben die Smartphone-
Benutzer ihrem Betriebssystem treu.
Ein Betriebssystem-Wechsel kommt
eher vor, wenn ein Kunde ein günstiges
Smartphone braucht und ihm das Be-
triebssystem zweitrangig ist. Dies
kommt meistens bei den Kunden unter
30 vor.

Ansonsten sind Smartphone-Benutzer
gewohnheitstreu und bleiben im jewei-
ligen Lager. Lassen sich die Geräte/Mar-
ken demografisch zuordnen?
Eine demografische Zuordnung lässt
sich nicht wirklich machen. Zu beob-
achten ist aber, dass bei den unter 30-
Jährigen ein grösserer Anteil Android-
Benutzer vorhanden ist wie in höheren
Altersgruppen. So sind Modelle von
Sony und Nokia hier noch minimal ver-
treten.

Was sind Ihrer Meinung nach die
stärksten Modelle bezüglich Akku, Ka-
mera, Bildschirm, Allrounder und
Hardware?
Bezüglich Akku ist das stärkste Modell
das Samsung Galaxy S8+, welches einen

Akku mit sagenhaften 3500 mAh ver-
baut hat. Dies reicht für 26 Stunden
Sprechzeit. Im Test kommt kein
Smartphone an den extrem grossen
Akku heran. Im Kamera-Olymp finden
sich das iPhone X, das Note8 sowie das
Huawei P10.

Die besten Displays erwerben Kun-
den der Topmodelle iPhone X und
Note8. Wer nicht so viel Geld ausgeben
möchte und doch ein randloses Display
will, bekommt aber mit dem Galaxy
S8/S8+ ein Topdisplay für knapp die
Hälfte des iPhone X. Als beste Allroun-
der eignen sich das iPhone 8 / 8 Plus,
Galaxy S8 / S8+ sowie das Huawei P10.

Die beste Hardware ist im iPhone X
verbaut, gefolgt vom Note8. Allerdings
sind diese beiden Modelle jenseits der

INTERVIEW: STEFAN LENHERR

Herr Ritter, was raten Sie Arbeitneh-
mern, die sich angesichts der Digitali-
sierung davor fürchten, den Anschluss
zu verlieren?
Mandy Quaderer: Aktuell wird noch
viel von der Digitalisierung gesprochen.
Ich denke, es ist erst einmal wichtig,
sich bewusst zu machen, dass die Digi-
talisierung und die Folgen davon be-
reits morgen Standard sein werden. Das
heisst, man kann sich nicht entschei-
den ob, sondern nur wann man sich in
welchem Ausmass damit beschäftigen
will. Früher oder später betrifft die Di-
gitalisierung jeden Einzelnen. Natürlich
muss deshalb nicht jeder lernen, wie
man programmiert. Aber man muss
schon die Grundlagen und die Möglich-
keiten, welche die digitale Welt bieten,
verstehen. Die Zeiten, in denen man
einen Beruf erlernen und ihn dann bis
zur Pensionierung ausüben kann, sind
längst vorbei. Wir werden uns alle stän-
dig anpassen und unsere Beschäfti-
gungsfähigkeit in Eigenverantwortung
ein Berufsleben lang erhalten müssen.
Die Bereitschaft, aus eigener Initiative
immer wieder Neues dazuzulernen, ist
dabei erfolgsentscheidend.

Inwiefern müssen die Bildungsinstitu-
te der Region ihre Angebote Ihrer
Meinung nach anpassen, um die
Menschen für die Arbeitswelt 4.0 zu
rüsten?

Grundsätzlich muss es darum gehen,
bestehende Ausbildungen mit Infor-
matikwissen und digitaler Selbstkom-
petenz anzureichern. Es reicht nicht,
ein Smartphone, ein Tablet und einen
Laptop zu besitzen. Es geht vor allem
darum, im Lebensalltag reflektiert mit
diesen Werkzeugen umzugehen. Es
braucht nicht zwingend revolutionäre

Veränderungen, dafür eine Gewichts-
verlagerung bei den Lerninhalten und
Kompetenzen. Ich bin ausserdem
davon überzeugt, dass wir weiterhin
sowohl den gymnasialen wie auch den
dualen Weg gleichwertig behandeln
müssen. Und es ist mir ein grosses An-
liegen, dass jeder die Möglichkeit hat,
sich weiterzubilden – ob als Querein-

steiger, Absolvent der dualen Berufsbil-
dung oder Maturand.

Diverse Studien sagen voraus, dass es
viele Berufe in zehn Jahren nicht mehr
geben wird. Teilen Sie diese Einschät-
zung?
Wenn stur an den heutigen Berufsbil-
dern festgehalten würde, könnte es tat-
sächlich sein, dass diese Berufe auf-
grund der Digitalisierung verschwin-
den werden. Ich glaube aber vielmehr
daran, dass sich die Berufsbilder wan-
deln und damit auch weiterhin ihre Be-
rechtigung haben werden. Dafür müs-
sen sich jedoch das Bildungssystem
und die Unternehmen bewegen, damit
die Fachkräfte für die Zukunft gerüstet
sind.

Welche Rolle kann das duale Bildungs-
system bei dieser Entwicklung einneh-
men?
Sicher eine wichtige. In der Verbund-
partnerschaft zwischen Lehrbetrieb
und Berufsschule ist es immer die Wirt-
schaft, die sagt, was ausgebildet wird.
Das erzeugt einen natürlichen Druck
zur Anpassung. Die Wirtschaft reguliert
mit dem Anbieten der Lehrplätze. Die
Unternehmen werden diejenigen Be-
rufslehren anbieten, die sie weiterbrin-
gen. Das ist für mich eine der grossen
Stärken des dualen Bildungssystems.

Welche Rolle kann die Hochschule NTB
dabei spielen, die Wettbewerbsfähig-

keit der regionalen Wirtschaft in Zu-
kunft zu erhalten?
Zum einen ist wichtig, dass unsere Stu-
denten lernen, was technisch machbar
ist. Das allein genügt aber nicht. Sie
müssen auch verstehen, was die Welt da
draussen mit den technischen Möglich-
keiten konkret anfangen kann. Wir ver-
suchen deshalb, Antworten auf diese
Fragen zu finden und damit eine gewis-
se Vorarbeit zu leisten. Ich bin davon
überzeugt, dass es in Zukunft stark
darum gehen wird, einander gut zuzu-
hören und die Köpfe zusammenzuste-
cken. Der Ingenieur muss Enabler für
den Unternehmer sein – und umge-
kehrt.

Was glauben Sie, wie wird der regionale
Arbeitsmarkt in zehn Jahren aussehen?
Ich bin überzeugt, dass gewisse Produk-
tionsaktivitäten im Rheintal bleiben
oder sogar wieder aus dem Ausland zu-
rückkommen. Natürlich werden dies
keine billigen Massenprodukte sein,
dafür Produkte mit viel höherem Kom-
plexitätsgrad im Sinne von Systemen.
Produkte also, in denen ein grosses
Know-how im Beherrschen des Systems
steckt. Das spürt man auch, wenn man
bei einigen Unternehmen beobachtet,
wie sich die Arbeitsplätze Richtung hö-
herwertigere Stellenprofile mit mehr
Komplexitätsanforderungen und höhe-
rer Wertschöpfung verändern. Der
Durchschnitt der Arbeitsplätze wird
kopflastiger sein.

«Liechtenstein ist ein Apple-Land»
Es war ein Herbst für Smartphone-Fans: Viele Marken präsentierten ihre neuen Flagschiffe. Bei all der Auswahl kann die

Übersicht aber leicht verloren gehen. Fachmann Mandy Quaderer bringt etwas Licht in den Handy-Dschungel.

«Duale Berufsbildung spielt eine wichtige Rolle»
Die Digitalisierung ist dabei, die Arbeitswelt grundlegend zu verändern. Lothar Ritter sieht Unternehmen, Bildungsinstitute

und Arbeitnehmer in der Pflicht, den Wandel aktiv zu gestalten. Für die regionale Wirtschaft ist er zuversichtlich.

1000-Franken-Marke. Für 300 Franken
weniger bekommt man ein exzellentes
iPhone 8 / 8 Plus oder die beiden
Modelle S8 und S8+.

Haben Sie irgendwelche Geheimtipps?
Modelle/Marken, die viel können, bei
uns aber noch nicht so bekannt sind
wie Apple oder Samsung?
Der chinesische Hersteller Huawei
ist in Europa immer stärker im Kom-
men. Die vergleichsweise günstigen
Smartphones glänzen mit Leica-Kame-
ras und Displays mit satten Farben.
Ebenfalls meldet sich Nokia zurück –
mit dem Nokia 6 und dem Nokia 8 kom-
men hier sehr starke Dual-Sim-Geräte,
welche sich durch ein gutes Preis-Leis-
tungs-Verhältnis auszeichnen.

Lothar Ritter, Rektor der Interstaatlichen Hochschule
für Technik Buchs NTB Bild: NTB

Welche Smartphone
passt zu dir?

Beim modernen Smartphone fällt
den meisten zuerst das iPhone
oder allenfalls Samsung als Marke
ein. Traditionsmarken wie Nokia
oder LG sind oft gar nicht auf
dem Radar. Daneben gibt es noch
zahlreiche andere, welche durch
Preis und Leistung überzeugegen.
Finde im Online-Quiz heraus, wel-
ches der aktuellen Topmodelle zu
dir passt.

www.ligital.li
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«Grundsätzlich bleiben die
Smartphone-Nutzer ihrem

Betriebssystem treu.»
Mandy Quaderer,
Quaderer Autoelektrik
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«Eine Adresse, nah und regional.
Die ganze Region auf einem Online-Marktplatz.»

Apotheke am
St. Martins-Ring AG
St. Martins-Ring 1
9492 Eschen

Bachinger&Büchel
Staatsstrasse 32

9464 Rüthi

JETZT BEI

hierbeimir.li
REGIONAL EIN

KAUFEN

Beck Taxi
Dr. Grass Strasse 8

9490 Vaduz

Blumen Keusch AG
Grünaustrasse 15

9470 Buchs

Briefkastendirekt
Meierhofstrasse 126 L

9495 Triesen

brandmal holzmanufaktur
Mangabündt 12
9492 Eschen

CosmeticArt
Bardellaweg 16
9494 Schaan

Die Schweizermacher
Schaanerstrasse 13

9490 Vaduz

die WERKstätte
Landstrasse 120
9491 Ruggell

Forsttech
Schönbühl 11
9492 Eschen

über
60 regionale
Händler

Eighty-One AG
Neudorfstrasse 24
9463 Oberriet

Drogerie Dornau
Dornaustrasse 5
9477 Trübbach

Faoro moda
MODE PUR
9494 Schaan

Fehr Schuh + Sport Est.
Landstrasse 107
9494 Schaan

Foto Pro Colora Est.
Industriestrasse 2
9487 Bendern

Gebhart's provinum
Gutacker 12

9488 Schellenberg

Glas-Wärchstatt
Lova-Center / Austrasse

9490 Vaduz

Goodparts GmbH
Quaderstrasse 34

9472 Grabs

Hermann Quaderer
Autoelektrik AG
Eschnerstrasse 5
9494 Schaan

Hilti Glasbau AG
Im alten Riet 153
9494 Schaan

Hofkellerei des Fürsten
von Liechtenstein
Feldstrasse 4
9490 Vaduz

Hörparadies s+m Anstalt
Landstrasse 37
9494 Schaan

House of ALLURE
Landstrasse 98
9490 Vaduz

JEHLE Garten + Floristik AG
Im Loma 17
9494 Schaan

keramik werkstatt
schaedler

Churerstrasse 60
9485 Nendeln

Kokon Kosmetik
St. Luzistrasse 22
9492 Eschen

Leder Ruma
Bahnhofstrasse 57

9470 Buchs

Eine
Adresse

artebo ag
Badäl 227

9487 Gamprin

Lehner Akustik AG
Untere Industrie 10
7304 Maienfeld

Metallbau Goop Anstalt
Industriestrasse 28

9487 Gamprin-Bendern

Living&more GmbH
Bahnhofstrasse 57

9470 Buchs

Liechtensteinisches
Landesmuseum

Städtle 43, 9490 Vaduz

Menla Anstalt
Benderer Strasse 33

9494 Schaan

Mo-No-Ma Entsorgungen
Landstrasse 347
9495 Triesen

Nigg´s Hofladen
Äule 1

9496 Balzers

Oehri Eisenwaren AG
Wuhrstrasse 13
9490 Vaduz

Paul Marxer
Papeterie & Bürobedarf AG

St. Martins-Ring 16
9492 Eschen

Ospelt Catering AG
Churerstrasse 32
9485 Nendeln

omni AG
St. Luzi Strasse 18

9492 Eschen

Ospelt Uhren & Schmuck
Äulestrasse 2
9490 Vaduz

Park Hotel Sonnenhof
Mareestrasse 29
9490 Vaduz

Quaderer AG - Atelier
für schönes Wohnen

Aeulestrasse 2
9490 Vaduz

Reinold Ospelt AG
Landstrasse 49
9490 Vaduz

Rohners Hofladen
Zollstrasse 27
9490 Vaduz

Smile4Life
Kanalstrasse 22
9490 Vaduz

Sauter Electronic AG
Alvierweg 17
9490 Vaduz

Safeshop24
Eschner Strasse 81
9487 Bendern

Sele Radsport
Silligatter 40
9492 Eschen

Sie + Er Intercoiffure
St-Luzi Straße 7
9492 Eschen

Smoke-Shop Flums
Maltinastrasse 3
8890 Flums

Spielplus
Herrengasse 1
9490 Vaduz

Standortmarketing
Vaduz

Städtle 6, 9490 Vaduz

Telecom Liechtenstein AG
Schaanerstrasse 1

9490 Vaduz

TAEK Pascal Büchel
Kirchagässle 1

9487 Gamprin-Bendern

Vaduzer Medienhaus AG
Landstrasse 1
9490 Vaduz

Wenaweser
Zweiradcenter
Im Pardiel 16
9494 Schaan

Liebig's Lieblinge
Untere Riethaldenstrasse 16

9658 Wildhaus



INTERVIEW: MATTHIAS ACKERET

Herr Walder, wie sind Sie auf die Idee
gekommen, digitalswitzerland aufzug-
leisen?
Mark Walder: Die Medienindustrie
wurde – nach der Musikindustrie – so
richtig wuchtig getroffen von der Digita-
lisierung. Längst geht dieses komplexe
Thema auch Banken etwas an – und die
Versicherungen, die Warenhäuser, die
Modebranche, die Automobilindustrie
und die Telekommunikation sowieso.
Auf die Idee zu kommen, war keine
Kunst. Schön ist, dass digitalswitzerland
mittlerweile bereits über sechzig der
grössten Unternehmen des Landes ver-
eint weiss, mit dem Ziel, die Schweiz
zum relevantesten digitalen Standort
Europas zu machen. Und wissen Sie was?

Sagen Sie es.
Wir sind ganz gut unterwegs. Es ist
wunderbar, wie stark sich all diese Un-
ternehmen engagieren. Die Chefs vor-
neweg und mit ihnen ganze Teams. Da
sitzt die Credit Suisse am Tisch mit der
UBS und die Migros mit Coop.

Ursprünglich war das Projekt nur auf
Zürich beschränkt. Warum die Auswei-
tung auf die Schweiz?
Ganz einfach, weil wir in Zürich bewei-
sen konnten, dass die Initiative greift.
Nun sind wir in der gesamten Deutsch-
schweiz, in der Westschweiz und im
Tessin aktiv. Das 2025 haben wir übri-
gens weggelassen.

Warum?
Daniel Borel, der Logitech-Mitbegrün-
der, fragte bei einem Meeting: «Und
wofür steht dieses 2025? Ist bis dann die
Initiative beendet? Sind bis dann alle
Ziele erreicht?» Er hatte recht. Wir
haben das 2025 gestrichen.

Wie sind Sie bei der Konzeptionierung
vorgegangen?
Wir brauchten fantastische Projekte, die
wir treiben, unterstützen, finanzieren,
vergrössern, visibler machen können.
Also haben wir uns auf die Suche ge-
macht. Und wir sind fündig geworden.
Bei einigen Projekten helfen wir mit, bei
anderen sind wir quasi die Besitzer, so
zum Beispiel beim Kickstart Accelera-
tor, Europas grösstem Start-up-Pro-
gramm.

Gab es auch Widerstände?
Kaum. Dass Digitalisierung Gefahr und
Chance ist, haben alle verstanden. Dass
das Prinzip der Cluster-Bildung allen
hilft, ebenfalls. Wir sind längst aus dem
Hafen draussen und auf hoher See. Und
dort hilft es, wenn alle gemeinsam und
Hand in Hand arbeiten.

Gab es für Sie persönlich ein «digitales
Schlüsselerlebnis»?
Vielleicht vor gut zwei Jahren: die ersten
zehn Gespräche, als nur die Idee dieser
Standortinitiative existierte.

Warum?
Ich fragte die Chefs von rund zehn Fir-
men und Institutionen an, ob sie mit-
helfen würden bei der Idee, die Schweiz
zu einem relevanten digitalen Standort
in Europa zu machen. Einige in direk-
ten Gesprächen am WEF in Davos, an-
dere am Telefon. Und wissen Sie was?
Von den ersten zehn sagten alle zu!

Wer war das?
Dies waren Lukas Gähwiler (UBS), Pa-
trick Warnking (Google), Marcel Stal-
der (EY), Corine Mauch (Stadtpräsidi-
um Zürich), Susanne Ruoff (Post), Her-
bert Bolliger (Migros), Heinz Karrer
(Economiesuisse), Urs Schaeppi
(Swisscom), Andreas Meyer (SBB und
ICT-Unternehmer) und Ständerat
Ruedi Noser.

Wenn man die Mitgliederliste betrach-
tet, ist digitalswitzerland ein Who’s
who der Schweizer Wirtschaft. Gab es
auch Firmen, die Sie für einen Beitritt
nicht gewinnen konnten?
Ich erinnere mich an keine, die wir woll-
ten und die «Nein danke» gesagt hat.

Besteht die Gefahr, dass bei einer Teil-
nahme aller etablierten Kreise das
Spontane und Etablierte verloren
geht?
Die Mitglieder bringen sich ein mit
Fachwissen, mit Netzwerk, mit Skalie-
rungsmöglichkeiten und natürlich auch
mit Geld. Das Team von digitalswitzer-
land, hervorragend geführt von Nicolas
Bürer, wiederum koordiniert, priori-
siert, organisiert, selektioniert, kommu-
niziert. Es läuft gut. Aber: Wir sind mitt-
lerweile richtig gross und komplex mit
vielen Projekten und noch viel mehr
Mitgliedern. Auf keinen Fall dürfen wir
Speed und Effizienz und den Blick aufs
Wesentliche verlieren. Daran arbeiten
wir sehr gewissenhaft.

Was hat die Standortinitiative bereits
erreicht?

In Projekten ausgedrückt: das «Digitale
Manifest» zuhanden von Wirtschafts-
minister Johann Schneider-Ammann,
den Investor Summit, das Worldwebfo-
rum mit weit über tausend Teilneh-
mern, den bereits erwähnten Kickstart
Accelerator, die Weiterbildungsplatt-
form educationdigital, dann Kollabora-
tionsprojekte, die wir Challenges nen-
nen, und, und, und. Was man uns also
nicht vorwerfen darf, ist Trägheit oder
Faulheit (lacht).

Die Rolle von Google wird weltweit –
und vor allem in Europa – immer wie-
der heftig diskutiert. Welchen Stellen-
wert hat diese Diskussion innerhalb
von digitalswitzerland?
Ach wissen Sie, Google oder heute Al-
phabet ist dermassen dominant, da ist
es logisch, dass diese Firma – besser ge-
sagt: diese Firmen – massiven Einfluss
aufs digitale Ökosystem hat. Durchaus
auch solchen, der einem Kopfweh
macht. Was die Initiative angeht: Goo-
gle Schweiz mit Patrick Warnking an der
Spitze ist Mitglied der ersten Stunde.
Und zwar ein sehr engagiertes Mitglied.
Ohne Wenn und Aber.

Ihr erklärtes Ziel ist es, die Schweiz zur
digitalen Nummer eins in Europa zu
machen. Ist das überhaupt erreichbar?
Diese Frage höre ich immer wieder. Sie
ist durchaus berechtigt. Ich höre dann
auch zwei konkrete Nachschübe.

Welche?
Eins: Die Schweiz ist teuer. Zwei: Die
Schweiz ist verwöhnt. Beides sind keine
guten Voraussetzungen für einen star-
ken digitalen Standort, einverstanden.
Doch wissen Sie was? Vielleicht ist vor
allem das mit dem Verwöhntsein insbe-
sondere eins: ein Klischee. Denn die
Schweiz ist weltweit an der Spitze bei
zentralen Faktoren. Um nur ein paar
Beispiele zu nennen: Sowohl im «Global
Competitiveness Report» des Weltwirt-
schaftsforums als auch im Global Inno-
vation Index der renommierten Cor-
nell-Universität, von Insead und der
Weltorganisation für geistiges Eigentum
liegt die Schweiz im internationalen
Vergleich auf Platz eins. Weltweit! Und
das Wichtigste: Wir werden auch in an-
deren Dimensionen noch besser. Im
Global Entrepreneurship Index hat die
Schweiz den Sprung von Platz acht im

Jahr 2016 auf Platz zwei im Jahr 2017 ge-
schafft. Um auf Ihre Frage zu antwor-
ten: Ja, das ist erreichbar, auch wenn
wir hart dafür arbeiten müssen.

Im «Digitalen Manifest», das von den
fünfzig Schweizer Digitalexperten erar-
beitet wurde, fordern Sie mehr Unterstüt-
zung vom Staat, um Ihre Ziele zu errei-
chen. So unter anderem zwei Milliarden
für die Forschung. Ein bisschen ketze-
risch gefragt: Ist dies nicht einfach, zuerst
einmal Geld vom Staat zu verlangen?
Der Staat hat bei der Aufgabe, einen
Standort nach vorne zu bringen, sicher-
lich zwei wichtige Aufgaben: Er muss
richtig regulieren – meistens lieber we-
niger als mehr – und er muss Mittel zur
Verfügung stellen. Wir haben weltweit
führende Bildungsinstitutionen, mit
ETH und EPFL deren zwei gerade im so
wichtigen Bereich der Technologie.
Diese gehören vom Staat befeuert.
Denn sie wiederum befeuern den Fort-
schritt unserer Unternehmen, ganz
klein wie ganz gross.

Sie gelten als sehr internetaffin. Aber
verstehen Sie die Ängste vieler Men-
schen vor der Digitalisierung?
Und wie! Angst um den eigenen Arbeits-
platz; Angst, nicht mehr zu verstehen,
wie das mit all den vernetzten Geräten
funktioniert; Angst davor, dass alles
immer schneller wird; Angst, weil man
nicht mehr weiss, was mit den eigenen
Daten im Internet geschieht und, und,
und. Neues macht Angst. Digitalisierung
ist neu. Und dazu noch rasend schnell.

Werden diese Arbeitsplatzverluste
durch Jobs im digitalen Bereich aufge-
fangen?
Ich habe so viel darüber gehört und ge-
lesen. Um ehrlich zu sein: Ich weiss es
nicht. Viel wird rationalisiert. Dafür
kommt Neues wieder hinzu. Mehr
weiss ich nicht.

Sie sind oft in New York oder im Silicon
Valley. Hilft Ihnen das?
Wenn Sie lernen wollen, wie man Ski
fährt, gehen Sie am besten in die Berge.
Wenn Sie lernen wollen, wie die Digita-
lisierung unsere Gesellschaft und unsere
Industrie verändert, dann gehen Sie am
besten dorthin, wo sie verändert wird.

Ein grosses Ziel von Ihnen betreffend
Digitalisierung?
Für mich persönlich: nicht den An-
schluss zu verlieren. Für unsere Gesell-
schaft: Kinder sollen Programmieren
lernen. Seit September 2014 ist Pro-
grammieren in England, Schottland
und Wales für alle Schüler von fünf bis
vierzehn Jahren Pflichtfach. Grossartig!

Dieses Interview erschien im Schweizer
Wirtschaftsmagazin für Kommunikation
«persönlich».

«Keine Firma sagte ‹Nein danke!›»
Marc Walder gilt als einer der Väter von digitalswitzerland, die unter anderem den heutigen Digital-Tag ausgerufen hat.
Im Interview erklärt der Ringier-CEO, warum er die Initiative aufgegleist hat und sein grosses Ziel in der Digitalisierung.

Zur Person
Marc Walder (1965) hat im April
2012 als CEO der Ringier AG den
Vorsitz des Group Executive
Boards übernommen. Nebst
dieser Tätigkeit bekleidet Walder
diverse Mandate. Er amtet unter
anderem als Verwaltungsrats-
präsident der Scout24 Schweiz
AG sowie als Verwaltungsrats-Vi-
zepräsident der JobCloud AG und
ist Mitglied im Beirat des Fifa-
Museums. Er ist Gründer der
Standortinitiative digitalswitzer-
land, in der sich über 80 der
grössten Schweizer Unterneh-
men für die digitale Wirtschafts-
entwicklung und die digitale
Transformation des Landes ein-
setzen. Walder ist verheiratet,
Vater von zwei Töchtern und lebt
in der Nähe von Zürich.
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«Dass Digitalisierung Gefahr und Chance ist, haben
praktisch alle verstanden.»

Marc Walder, CEO der Ringier AG

Bild: Ringier
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