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Von DanIel Bargetze

D
ie Vorstellung des
Blockchain-Ge-
setzes am 21.Juni
an der Universität
Liechtenstein
drohte kurzzeitig

zur Lachnummer zu werden: Nach
den Einführungsworten von
Regierungschef Adrian Hasler
gelang es nicht, die Powerpoint-
Präsentation des nachfolgenden
Referenten zu starten. Der Laptop
stürzte ab – so richtig heftig mit
«Reagiert-nicht-mehr»-Dialogfel-
dern. Nach verzweifelten Versu-
chen, via Task Manager das Win-
dows wiederzubeleben, musste die
Kiste abgewürgt werden. Doch
auch der erzwungene Neustart half
nicht: Die PPT hängte sich stets
auf. Schliesslich gelang es irgend-
jemandem, einen anderen Laptop
aufzutreiben. Es gab dann noch die
üblichen Schwierigkeiten mit der
Verbindung zum Beamer (HDMI?
VGA?), aber nach ca. 15 Minuten,
also einer Ewigkeit, konnte die Prä-
sentation endlich starten.

Platz 37 für Liechtenstein
Cable, ein Britischer Ver-

gleichsdienst für Breitbandange-
bote, publizierte unlängst die
Rangliste der «Worldwide broad-
band speed league». Die gute
Nachricht: Liechtenstein kletter-
te im Vergleich zum Vorjahr um
sieben Plätze nach oben. Theore-
tisch müsste es also möglich sein,
schreibt Cable, in Liechtenstein
einen HD-Film mit 5 GB Grösse
in 38 Minuten herunterzuladen.
Das reicht für Platz 37, und damit
sind wir bei der schlechten Nach-
richt: In Singapur, das die Rang-
liste anführt, geht das fast vier
Mal schneller (11 Minuten), auch
die Schweiz, Deutschland und
Grossbritannien liegen deutlich
vor uns. Plakativer: Auch Andor-
ra, Rumänien, Madagaskar und
Litauen sind besser platziert.

Frieden durch Blockchain
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Digitale Agenda pendent
Der Spielverderber könnte jetzt

schlaumeiern: Lasst uns zuerst
Powerpoint in den Griff kriegen
und schnelle Internet-Leitungen
bauen, dann können wir darüber
reden, wie ein Blockchain-Gesetz
eine «Chance für Europa ist, den
Wohlstand, Frieden und Zusam-
menhalt zu stärken» und den
«Jugendlichen in Entwicklungs-
ländern eine Perspektive bietet»
(Regierungschef Adrian Hasler).

Vielleicht waren die Regie-
rungskollegen ähnlicher Ansicht,
als sie kurz vor der Sommerpause
der Alpha-Version des Vernehm-
lassungsberichts zum Blockchain-
Gesetz die Zustimmung verwei-
gerten. Vielleicht fehlte ihnen
auch der Überbau einer «Digita-
len Agenda», die im Regierungs-
programm als «zentrales Hand-
lungsfeld der neuen Legislaturpe-
riode» geplant ist. Die lässt noch
auf sich warten und so gibt es der-
zeit eher viele digitale Pendenzen
statt einer digitalen Agenda.

Nicht so negativ
Schwamm drüber: Jeder hat

schon mal erlebt, wie er am Bea-
mer scheiterte. Jeder weiss, dass
dann Sekunden zu Minuten wer-

den und es keinen gesichtswah-
renden Ausweg gibt. Von Linked-
In-Gründer Reid Hoffmann ist das
aufmunternde Zitat überliefert:
«If you’re not embarrassed by the
first version of your product,
you’ve launched too late.» Wenn
dir die erste Version deines Pro-
dukts später nicht peinlich ist,
bist du zu spät damit gestartet.
Und die Schweiz hat seit 2017
einen «Digital Action Plan»,
scheint aber nicht Lichtjahre vo-
raus zu sein.

Vernehmlassung startet
Die Fragen innerhalb der Regie-

rung wurden über die Sommer-
pause offenbar geklärt: Vergange-
ne Woche konnte der Regierungs-
chef den Vernehmlassungsbericht
zum Blockchain-Gesetz vorstel-
len. Noch gibt es keine substan-
ziellen Analysen oder Reaktionen
aus der Community. Kein Wunder,
die Blockchain-Gemeinschaft ist
stark internationalisiert und wird
gespannt auf die englische Ver-
sion des Vernehmlassungsbe-
richts warten.

Vorbelastete Personalie
Einige Experten runzeln derweil

immer noch die Stirn, warum Jo-

hann Gevers als Referent bei der
Veranstaltung vom 21. Juni
aufgetreten ist. Gevers ist bekannt
durch seine Funktion als Stif-
tungsratspräsident der Tezos
Stiftung in Zug, die er im Februar
2018 nach langem Streit mit den
Tezos-Gründern Arthur und
Kathleen Breitman abgab. Die
unschöne Geschichte: Das US-
Ehepaar Arthur und Kathleen
Breitman will eine eigene
Blockchain-Umgebung mit
Smart Contracts und Apps
entwickeln und sammelte dazu
im Juli 2017 mit einem Initial
Coin Offering (ICO) der Tezos
Stiftung 232 Millionen Dollar ein –
ein riesiger Erfolg. Das Geld war
nun unter Kontrolle des Stiftungs-
ratspräsidenten Johann Gevers,
doch der zerstritt sich mit den
Gründern über die Verwendung
der Mittel. Nach sechs Sammel-
klagen von Investoren und einer
wüsten Kampagne der Tezos-
Community gab Gevers schliess-
lich auf. Auch Gevers’ zweites
Engagement, sein Start-up
Monetas, endete mit einem
Zerwürfnis mit den Investoren.
Die Vorwürfe: Vertragsbruch,
absichtliche Falschinformationen,
falsch verwendete Gelder. «In
Sachen Tezos und nun auch
Monetas hat Gevers viel Goodwill
verbraucht und seinen Ruf
erheblich beschädigt», schreibt
das Newsportal finews.ch.

Wer selbst investiert
Die Lieblingsfrage meines

Chefs, wenn wir vor einer
Investitionsentscheidung stehen,
lautet: «Würdest du auch dein
eigenes Geld darin investieren?»
Das wäre doch ein echtes
Bekenntnis zur Blockchain-Tech-
nologie: Der Finanzminister
könnte das Anlagereglement an-
passen und einen Teil des Staats-
vermögens in Kryptowährungen
anlegen. Ob und wie viel Geld
Adrian Hasler privat in Krypto-
währungen oder Token investiert
hat, ist nicht bekannt.
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Kurz vor dem Crash: Blockchain-Infoveranstaltung.
Screenshot: Vimeo
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Standard oder individuell – ist das in
der Praxis ein Glaubenskrieg oder eine
faktenbasierte Entscheidung?
Stefan Matt: Am Beginn sollte immer
die Analyse stehen, was ich wirklich
brauche, um das Ziel optimal zu errei-
chen – also klar faktenbasiert. Schon in
dieser ersten Phase hilft unser Blick von
aussen, sich auf das Wesentliche zu kon-
zentrieren.

Worin liegt der Hauptunterschied?
Als Hauptvorteil von Standardsoftware
gegenüber Individualsoftware werden
oft die geringeren Anschaffungskosten
für eine Standardsoftware angeführt. Sie
steht im Allgemeinen auch rascher be-
triebsbereit. Doch Standardprogramme
haben auch einige gewichtige Nachteile,
welche die Hauptvorteile oft stark rela-
tivieren. Standardprogramme beinhal-
ten meist mehr – unnötige – Funktiona-
lität als benötigte. Oft würde für die
eigenen Aufgaben ein Kleinwagen genü-
gen. Von den Verkäufern der Stan-
dardsoftware bekommt man eine
Limousine versprochen. In Wirklichkeit
muss man dann aber täglich mit einem
Reisebus mit Anhänger zum Einkaufen
fahren. Und die langfristigen Folgen die-
ser Überkomplexität werden oft unter-
schätzt.

Was ist der typische Fall für eine In-
dividualsoftware?
Eine Software, die ein bestimmtes Pro-
dukt bemisst, steuert, berechnet oder

konfiguriert. In diesem Fall führt kein
Weg an einer Individualentwicklung
vorbei, wenn dafür keine Standardsoft-
ware existiert.

Abgesehen von innerbetrieblichen
Prozessen: Wie schlägt sich Individual-
software sonst noch besser?
Geschäftsbereiche, die einen Wettbe-
werbsvorteil durch eine Differenzie-
rung vom Standard ermöglichen und
dadurch gleichzeitig eine hohe Wert-
schöpfung oder Wertschöpfungsverbes-
serung erlauben, sind die klassischen

Kandidaten für den Einsatz von Indiv-
dualsoftware. Standardprogramme füh-
ren zu Standardunternehmen. Wenn
auch noch das Wertschöpfungspoten-
zial mit berücksichtig wird, so kann un-
sere Quadranten-Analyse helfen, die
richtige Vorgehensweise zu finden.

Welche Punkte sollten weiters beachtet
werden?
Der Kunde bestimmt den Funktionsum-
fang und nur er bestimmt den Zeitpunkt
von Updates. Die Kosten im Betrieb sind
meist niedriger als bei Standardpaketen,

da die Lizenzgebühren wegfallen. Das
kann die meist höheren Initialkosten
rasch relativieren. Flexibles und rasches
Reagieren auf sich ändernde Anforde-
rungen des Geschäfts ist möglich. Und
nicht zu vergessen: Die eigenen Ideen
bleiben geschützt.

Machen Individual- und Standardlö-
sungen nebeneinander Sinn?
Dafür hat sich sogar ein eigener Begriff
eingebürgert: «Best of Breed». Ein be-
währter Ansatz ist hier, auf Standard-
programme nur eines oder weniger un-

tereinander kompatibler Anbieter zu
setzen und die Bereiche mit hohem Dif-
ferenzierungsbedarf mit Individualsoft-
ware abzudecken. Entscheidend sind
stets die Schnittstellen. Individualsoft-
ware ist oft der richtige und einzige Weg,
um die Potenziale des eigenen Unter-
nehmens voll zu nutzen und sich den
entscheidenden Vorteil gegenüber dem
Wettbewerb zu verschaffen.

Hier schlägt die Stunde von Experten
wie Ihnen.
Bei jedem Projekt, das die Unter-
stützung eines Unternehmensbereichs
mit Software vorsieht, ist es gute Praxis,
sich die Frage «Make or Buy?» zu stellen.
Dies zu unterlassen, ist fahrlässig.

«Der Kunde bestimmt den Funktionsumfang»
Geht es um die Einführung neuer Unternehmenssoftware, wird oft reflexartig zu den bekannten Standardlösungen gegriffen.

Creasoft-Geschäftsleiter Stefan Matt hält dagegen: Nur individuell angepasste Software verschafft Wettbewerbsvorteile.

Creasoft-Geschäftsleiter Stefan Matt

individualsoft-
ware kann die
Potentiale
ausschöpfen

Hier ist Standard-
software die
beste Lösung
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mit unserem Angebot auch nicht die
«Screen Time» der Kinder verlängern.
Wir möchten vielmehr, dass sie diese für
einen kreativen Umgang mit der digita-
len Welt nutzen können und nicht in
einer rein konsumierenden Rolle verhar-
ren müssen.

Sie haben vorher die MINT-Fächer in
der Schule, also Mathematik, Informa-
tik, Naturwissenschaften und Technik,
erwähnt: Fänden Sie es sinnvoll, wenn
das Programmieren zum Pflichtfach
wird?
Eine schwierige Frage: Ein klares Ja,
wenn wir unseren Kindern geeignetes
Rüstzeug mitgeben wollen für ihre be-
rufliche Entwicklung. Schwierig zu be-
antworten ist aber immer die Frage, wo
denn im Gegenzug Abstriche gemacht
werden sollen. Einfach den Stundenplan
weiter beladen ist wahrscheinlich keine
gute Option.

Sehen sie denn eine andere Option?
Ich könnte mir vorstellen, dass Pro-
grammieren als übergreifendes Ele-
ment in den MINT-Fächern eine geeig-
nete Stelle im Stundenplan finden
könnte. Und ich hoffe, dass dabei der
kreative und spielerische Aspekt, wie
wir ihn in Code Camp pflegen, auch
Eingang findet. Dieser motiviert die
Kinder nämlich ungemein.

INTERVIEW: RAPHAELA ROTH

Im Oktober kommt das «Code Camp»
nach Liechtenstein, bei dem Kinder im
Alter von acht bis zwölf lernen, zu pro-
grammieren. Woher stammt die Idee
für das Konzept?
Urs Keller: Code Camp startete im De-
zember 2013. Ben Levi und Pete Neill,
zwei junge Unternehmer aus Australien,
hatten ihre eigenen Erfahrungen im
Programmieren bereits mehrfach Kin-
dern aus ihrer Verwandt- und Bekannt-
schaft nähergebracht und gesehen, wie
viel Spass diese dabei hatten. Die Idee
war geboren, diesen spielerischen Ein-
stieg in einen kreativen Umgang mit der
digitalen Welt möglichst vielen Kindern
zu ermöglichen. Dafür notwendig war
die Entwicklung eines einfach vermittel-
baren «Lehrplans», der im Rahmen von
3- bis 4-tägigen Camps sicher zum Ziel
eines selbst programmierten Computer-
spiels führt.

Wie werden die Kinder in die Welt des
Programmierens eingeführt?
In unserem Camp für Einsteiger, dem
«Spark Camp», bauen die Kinder ihr ei-
genes 2D-Spiel, einen sogenannten
Side Scroller. Das ist zum Beispiel ver-
gleichbar mit «Super Mario» – für die-
jenigen, denen das noch ein Begriff ist.
In unserer Code Camp World, einer
selbstentwickelten Programmierplatt-
form, die spezifisch auf die Bedürfnisse
der Kinder ausgerichtet ist,machen die
Kinder die ersten Schritte in der Drag-
&-Drop-Programmierung. Sie bauen
Szenen mit individuellen Landschaften,
kreieren ihre Helden und Gegner und
statten diese mit ganz verschiedenen
Fähigkeiten aus. Dabei lernen die Kin-
der – quasi im Vorbeigehen – auch eini-
ges in Physik, Mathematik und logi-
schem Denken.

Weshalb wurde gerade die Schweiz als
zweiter Standort für die Code Camps
ausgewählt?
Der Grund hierfür ist ziemlich pragma-
tisch: Ich bin im Rahmen einer Ge-
schäftsreise nach Australien zufälliger-
weise auf Code Camp gestossen und
war fasziniert von der Idee und vor
allem auch der Professionalität der Um-
setzung. Rasch war dann auch die Idee
geboren, Code Camp in meine Heimat
zu bringen, was bei den australischen
Gründern glücklicherweise auf frucht-
baren Boden fiel.

Wann und wo können die ersten Kin-
der in Liechtenstein lernen zu pro-
grammieren?
Code Camp kommt vom 17. bis zum 19.
Oktober als dreitägiges Spark Camp
zum ersten Mal nach Liechtenstein. Als
Spark Camp ist der Kurs in Vaduz ent-
sprechend geeignet für Einsteiger im
Alter von 7 bis 12 Jahren. Der Techno-
park Liechtenstein hat uns eingeladen,
das erste Camp in Liechtenstein in sei-
nen Räumlichkeiten durchzuführen
und steht uns mit Rat und Tat zur Seite,
worüber wir natürlich sehr glücklich
und dankbar sind. Anmelden kann man
sich seit dem 1. September über
www.codecampworld.ch.

Programmieren tönt in den Ohren
eines Laien aber unglaublich kompli-
ziert. Sind die Kinder in so einem Kurs
nicht überfordert?
Wir stellen fest, dass die Kinder heute
als «Digital Natives» sehr wenig Berüh-
rungsängste mit der digitalen Welt
haben, was den Einstieg natürlich er-
leichtert. Zudem führen wir die Kinder
Schritt für Schritt an das Programmie-
ren heran, auf Basis von bewährten
Lektionen, wie sie über 40 000 austra-
lische Kinder bereits kennengelernt
haben. Zusammen mit einer hohen Be-
treuungsquote – auf fünf Kinder
kommt ein Betreuer – entsteht damit
eine einzigartige Atmosphäre, in der
die Kinder in diese neue Welt eintau-

chen und sich darin ausleben können.
Das Lernen wird dabei – gefühlt – zur
Nebensache und es entsteht kein
Druck.

Welche Erfahrungen haben Sie mit den
Kursen in der Schweiz gemacht?
Wir haben seit Januar 2018 in der
Schweiz rund 20 Camps durchgeführt.
Gestartet sind wir in Aarau, wo wir ein-
zelne Kinder seither bis zu vier Mal bei
uns begrüssen durften. Und an allen
Standorten, an denen wir bereits meh-
rere Camps (z. B. im Frühling und im
Sommer) durchführten, konnten wir die
Zahl der teilnehmenden Kinder jeweils
verdoppeln. Wir spüren, dass wir mit
unserem Angebot ein bei Kindern wie
Eltern vorhandenes Bedürfnis anspre-
chen. Das stimmt uns sehr zuversicht-
lich, und umso glücklicher sind wir na-
türlich auch für jeden neuen Standort,
an dem wir präsent sein dürfen – wie
zum Beispiel jetzt im Technopark in
Vaduz.

Planen Sie, die Camps auch in weiteren
Ländern einzuführen?
Im gesamten deutschsprachigen Raum
gibt es aus unserer Sicht noch viel Raum
für ein Angebot wie Code Camp. Mit der
Erfahrung unserer australischen Kolle-
gen im Rücken möchten wir auch bald
in Deutschland und Österreich erste
Schritte wagen.

Wo sehen Sie die Vorteile – besonders
für die Zukunft – bereits in jungen Jah-
ren programmieren zu lernen?
Programmieren ist eigentlich wie das
Erlernen einer neuen Sprache – das
durfte auch ich erfahren, als ich die ers-
ten Schritte im Code-Camp-Lektionen-
plan unternehmen konnte. Und insbe-
sondere, wenn man dies in Verbindung
mit Spass und Kreativität angehen kann,
ist dies sicher in jungen Jahren einfa-
cher. Wichtig ist es aber unserer Ansicht
nach vor allem, den Kindern früh auch
die kreativen Seiten der digitalen Welt
zu zeigen und – falls ihr Interesse ge-
weckt wird – Schritt für Schritt zu er-
schliessen. Dies auch als ein Instru-
ment, den vielseitig beklagten Mangel
an Fachkräften in den MINT-Fächern zu
lindern. Nicht alle Kinder werden
schliesslich nach dem Besuch eines
Camps diesen Weg einschlagen, aber
möglichst viele Kinder sollten aus unse-
rer Sicht die Gelegenheit haben, sich ein
eigenes Bild der kreativen Seite der di-
gitalen Welt zu machen.

Immer wieder wird kritisiert, dass Kin-
der zu oft vor dem Bildschirm sitzen
und sich mit digitalen Medien beschäf-
tigen, statt sich draussen auszutoben.
Das Camp fördert diese Entwicklung
gewissermassen.Was meinen Sie dazu?
Für eine gesunde Entwicklung ist es aus
unserer Sicht absolut zwingend, dass

Kinder regelmässig an die frische Luft
kommen und sich so richtig austoben
können. Wir tragen dem beispielsweise
Rechnung, indem wir in unseren Camps
bei (nahezu) jedem Wetter zweimal pro
Tag nach draussen gehen und die Kin-
der mit Bällen, Springseilen und ande-
ren Geräten spielen lassen. Wir möchten

«VomKonsumenten zumKreativen»
Urs Keller bringt 7- bis 13-Jährigen das Programmieren bei. Ein Ding der Unmöglichkeit? Mitnichten. Das Konzept aus

Australien lässt die Kinder die digitale Welt auf spielerische Weise entdecken – und rüstet für die Zukunft.

Zur Person
Urs Keller wohnt in Zürich und
ist Unternehmer sowie Unter-
nehmensberater. Nach seinem
Studium als Bau- und
Wirtschaftsingenieur war er bis
2016 Management Consultant in
der Energiewirtschaft mit Fokus
auf Fragestellungen der Digitali-
sierung. Seit zwei Jahren ist er
selbstständiger Management
Consultant und Unternehmer. In
seiner Freizeit geht er laufen, ist
auf Reisen oder kocht gerne.

1. Code Camp
in Liechtenstein

Auf Initiative des Technopark
Liechtenstein findet vom 17. bis
19. Oktober 2018 erstmals auch
in Liechtenstein ein Code Camp
statt. Der Kurs «Spark» ist für
Anfänger im Alter von 7 bis 12
Jahren geeignet.
Anmeldungen und alle weiteren
Informationen unter:
www.codecamp.li

Im Anfängerkurs erlernen die Kinder, ein eigenes Spiel zu programmie-
ren. Fortgeschrittene werden anschliessend ins Line Coding mit Java-
Script eingeführt.
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N
euestes Wissen, Best Practice,
Digitalstrategie und Netzwerk
– dafür steht Digital Summit
Liechtenstein. Die Premiere

der neuen Digitalkonferenz richtet sich
branchenübergreifend an Führungsper-
sönlichkeiten und Interessierte aus Wirt-
schaft,Wissenschaft und Politik. Die Kon-
ferenz präsentiert Erfolgsrezepte und Im-
pulse aus Forschung und Praxis. Die Teil-
nehmerinnen und Teilnehmer erhalten
einerseits neuestes Wissen, Trends und
Innovationen und andererseits Zugang
zu den digitalen Entscheidungsträgern
der Region.

Hochkarätige Referate
Referierende am ersten Digital Sum-

mit Liechtenstein sind unter anderem
Liechtensteins Regierungschef-Stellver-
treter und Wirtschaftsminister Daniel
Risch sowie die Liechtensteiner Zu-
kunftsforscherin Karin Frick und ETH-
Präsident Lino Guzzella. Karin Frick ist
Geschäftsleitungsmitglied am Gottlieb
Duttweiler Institute und befasst sich in-
tensiv mit Zukunftsthemen. Sie spricht
am Digital Summit Liechtenstein über
die Chancen und Herausforderungen
der künstlichen Intelligenz und wird er-
klären, wie neue Technologien unsere
Art der Entscheidungsfindung verän-
dern. Lino Guzzella ist Präsident der
ETH Zürich und engagiert sich aktiv bei
Digital Switzerland. Er wird insbesonde-
re die Bedeutung der Bildung für den
Arbeitsmarkt der Zukunft hervorheben.
Moderiert wird der Digital Summit

Liechtenstein von Radiojournalistin
Berit Pietschmann.

Interaktive Workshops
Heiss geht es an den 45-Minuten-

Workshops zu und her. Für 2018 wur-
den gezielt aktuelle, spannende und
zur Interaktion mit dem Teilnehmer
ausgerichtete Themen und Workshop-
partner gewählt. Einen wesentlichen
Aspekt des Digital Summit Liechten-
stein bildet der Erfahrungsaustausch
und die Wissensvermittlung aus der
Praxis – dazu laden die Workshops in

zwei Sessions um 14.15 Uhr und 16.15
Uhr ein. Das Programm beinhaltet Zu-
kunftsthemen der Digitalisierung, wel-
che näher beleuchtet werden. Sie fin-
den in Zusammenarbeit mit IBM, Oer-
likon Balzers, Google, Co Agency sowie
FL1 und Universität Liechtenstein statt
und widmen sich Themen wie Artificial
Intelligence, Online-Marketing, Cyber-
security und Industrie 4.0. Die Teilneh-
merinnen und Teilnehmer haben somit
die Möglichkeit, sich ihr massgeschnei-
dertes Programm individuell zusam-
menzustellen.

Digitales Aushängeschild
Die Konferenz ist ein Aushängeschild

der Standortinitiative digital-liechten-
stein.li, welche den Wirtschaftsstandort
Liechtenstein massgeblich in der digita-
len Transformation und Innovation un-
terstützt. digital-liechtenstein.li vernetzt
Akteure aus Wirtschaft, Wissenschaft
und Politik, um den Wirtschaftsstandort
Liechtenstein in den Übergang ins digi-
tale Zeitalter zu begleiten. Die Standort-
initiative wurde im November 2017 of-
fiziell lanciert. Inzwischen engagieren
sich rund 40 Unternehmen und Organi-

sationen bei digital-liechtenstein.li. Ge-
tragen wird die Initiative auch von der
Regierung Liechtensteins und sie steht
unter dem Patronat von S. D. Erbprinz
Alois. Die Initiative vernetzt die mass-
geblichen Entscheidungsträger und ver-
mittelt Erfolgsbeispiele aus der Praxis,
um die Unternehmen und Organisatio-
nen auf dem Weg zur digitalen Transfor-
mation und Innovation zu unterstützen.
Sie verfügt ausserdem über ein hochka-
rätig besetztes Board und erarbeitet der-
zeit eine Roadmap, um konkrete Hand-
lungsempfehlungen für Wirtschaft und
Politik im Digitalbereich aufzuzeigen.

Anmeldungen unter
www.digitalsummit.li

digitalsummit.li

20. September 2018, Vaduzer Saal

Die Konferenz ist ein Anlass
der Standortinitiative digital-
liechtenstein.li, der zentralen
Plattform für digitale Innovation
und Vernetzung in Liechtenstein
mit der Vision, Liechtenstein zu
einem führenden digitalen Wirt-
schaftsstandort zu entwickeln.

Hautnahe Praxisbeispiele am 1. Digital Summit
Am 20. September lädt digital-liechtenstein.li zum ersten Digital Summit Liechtenstein. Die neue Digitalkonferenz richtet sich

an digitale Entscheider und bietet hochkarätige Referate von Toprefenten und informative Workshop-Sessions.

Zukunftsforscherin Karin Frick, ETH-Präsident Lino Guzzella und Regierungschef-Stellvertreter Daniel Risch gehören zu
den Hauptreferenten am Digital Summit Liechtenstein.
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Der Kommunikationsdesigner leitet
die Ruggeller Webagentur iresults
GmbH. Er ist Absolvent der renom-
mierten Berliner afs-Akademie für
Fortbildung in Suchmaschinenopti-
mierung.
www.iresults.li

ANDREAS THURNHERR-MEIER

D
ie Erfolgsformel im Web ist im
Prinzip ganz einfach: Je höher
eine Website unter einem be-
stimmten Begriff in den Such-

ergebnissen gelistet wird, desto grösser ist
ihre Sichtbarkeit. Grössere Sichtbarkeit
führt wiederum zu höheren Besucher-
zahlen – und die sorgen für wachsenden
Umsatz. Da es die wenigsten Webseiten
von alleine nach vorne schaffen, müssen
sie entsprechend optimiert werden. Der
Fachmann spricht von SEO, die Abkür-
zung steht für «Search Engine Optimiza-
tion», also Suchmaschinenoptimierung.
Unter diesem Begriff werden alle Mass-
nahmen zusammengefasst, die dazu die-
nen, dass eine Website in den organi-
schen, also unbezahlten Ergebnissen
einer Suchmaschine möglichst weit oben
landet. Meist wird in der Praxis für Google
optimiert. Denn der Platzhirsch unter
den Suchmaschinen hält weltweit einen
Marktanteil von 92 Prozent.

Keine Geheimwissenschaft
Vorab: SEO hat nichts mit Hexerei zu

tun – aber viel mit Wissen, mit Erfah-
rung, vor allem aber mit durchdachtem,
strukturiertem Vorgehen. Bei SEO-
Massnahmen unterscheiden Fachleute
zwischen On-Page-Optimierung, also
den Optimierungsmassnahmen, die an
der eigenen Website vorgenommen wer-
den können, und Off-Page-Optimie-
rung, dem Aufbau sogenannter Back-

links. Das sind Links, die von anderen
Internet-Auftritten auf die eigene Web-
site zeigen und so deren Popularität er-
höhen können. Immer vorausgesetzt,
die verlinkende Webpräsenz geniesst
selbst eine gewisse Popularität.

Technik spielt eine grosse Rolle
Weitaus wichtiger ist die sogenannte

On-Page-Optimierung, wobei zwischen
technischen und inhaltlichen Optimie-
rungsmassnahmen unterschieden wird.
Zu den technischen Massnahmen gehö-
ren etwa eine durchdachte, für die Such-
maschine leicht lesbare Navigations-
struktur mit entsprechend eindeutig
ausgezeichneten internen und externen
Links, kurze Ladezeiten der Website, ein
sauberer, von unnötigem Ballast berei-
nigter Quellcode und die Verwendung
korrekter Meta-Tags. Das sind kleine
Texte, die auf der Website zwar nicht di-
rekt sichtbar sind, aber Suchmaschinen
helfen, den Inhalt einer Seite entspre-
chend auszuwerten. Auch die Frage, ob
die Inhalte einer Website mobilfreund-
lich präsentiert werden, spielt eine gros-
se Rolle. Google hat 2018 «mobile first»
zur Strategie erkoren und zieht seitdem
zunehmend die mobilen Versionen
einer Website heran, um deren Relevanz
zu bewerten.

Content is King
Inhaltliche Optimierungsmassnah-

men zielen hingegen auf die Qualität

des Contents ab, also auf die Texte,
Fotos, Grafiken und Videos, die eine
Website bereitstellt. Wer mit hochwerti-
gen Inhalten aufwarten kann, dem win-
ken die oberen Plätze in den Suchma-
schinenrankings. Es lohnt sich daher,
Zeit und Geld in die Erstellung von Con-
tent zu investieren. Gute Inhalte müssen
dem Leser einen Mehrwert bringen, ihn
informieren oder unterhalten, sie müs-
sen die richtigen Keywords enthalten,
sprachlich und grammatikalisch korrekt
sein – und sie sollten natürlich einzigar-
tig sein. Denn Google erkennt kopierte
Inhalte, sogenannten Duplicate Con-
tent, und wertet die Suchergebnisse ent-
sprechend ab.

Google zeigt, wie’s geht
Seinen komplexen, rund 200 Fak-

toren umfassenden Suchalgorithmus
hält der Internet-Gigant natürlich ge-
heim. Aber in den frei verfügbaren
«Webmaster Guidelines» definiert
Google bestimmte Regeln, an die sich
Webseiten-Betreiber halten sollten.
Das heisst vor allem: Finger weg von
sogenannter Black-Hat-Optimierung,
also unlauteren Massnahmen, wie
etwa der inflationären Verwendung
von Keywords, unsichtbarem Text
und Cloaking, einer Methode, bei der
Suchmaschinen andere Inhalte dar-
geboten werden als dem normalen
User.

SEO braucht Zeit und Geduld
Gut Ding will Weile haben. Das gilt

auch für eine nachhaltige SEO-Strategie.
Denn die Ergebnisse sind nicht sofort
sichtbar, sondern oft erst nach Wochen.
SEO sollte auch keine einmalige Aktion
bleiben: Wer auf Dauer im Internet Er-
folg haben will, sollte ein entsprechen-
des Monitoring aufbauen und perma-
nent nachoptimieren. Denn die Such-
maschinenanbieter entwickeln ihre
komplexen Suchalgorithmen ständig
weiter, um diese zu verfeinern und mög-
lichen Manipulationen entgegenzuwir-
ken. Teilweise genügt ein Google-Up-
date und eine Seite rankt etliche Posi-
tionen tiefer als zuvor.

Nichts für Amateure
SEO ist also alles andere als eine

Geheimwissenschaft, aber auch nichts
für Amateure. Wer dauerhaften Erfolg
sucht, der sollte eine seriöse Agentur
beauftragen, die die Website nachhaltig
optimiert.

SEO: weder Hexerei noch Geheimwissenschaft
99 Prozent aller Klicks entfallen bei Google & Co. auf die Suchergebnisse auf der ersten Seite, rund 60 Prozent auf den ersten Treffer. Wer
seine Website nach vorne bringen möchte, der kommt um Suchmaschinenoptimierung (SEO) nicht herum. Doch was verbirgt sich dahinter?
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Anlage-Token repräsentieren Ver-
mögenswerte wie Anteile an Realwer-
ten, Unternehmen, Erträgen oder einen
Anspruch auf Dividenden oder Zinszah-
lungen. Der Token ist damit hinsichtlich
seiner wirtschaftlichen Funktion wie
eine Aktie, Obligation oder ein derivati-
ves Finanzinstrument zu werten.

Vielleicht haben Sie schon den Be-
griff ICO gehört. ICO heisst Initial Coin
Offering. Hier geht es um Crowdfun-
ding, also um die Schwarmfinanzie-
rung von Projekten oder Firmen. Statt
dass man Wertpapiere herausgibt, gibt
man Token oder Coins heraus. Das
lässt sich einfacher durchführen als ein
IPO. Der IPO, Initial Public Offering, ist
die Geldaufnahme über die Börse. Man
sagt auch Börsengang. Der Begriff ICO
lehnt sich an sein Vorbild, den IPO an.

Der digitale Tsunami kommt
Kürzlich hat mein Sohn Patrick wie

folgt getwittert: «Das Internet hat die
Art und Weise wie wir miteinander
kommunizieren verändert; die #Block-
chain verändert die Art und Weise wie
wir einander vertrauen.»

Er trifft es auf den Punkt. Dank der
sicheren und dezentralen Speicherung

der Transaktionen können wir einan-
der besser vertrauen. Ihr Freund –
wenn er dann noch Ihr Freund ist –
wird dank der Blockchain nicht mehr
etwas Unwahres behaupten, denn er
weiss, dass die Blockchain nicht hack-
bar ist und die Wahrheit sagt.

Die grössten Innovationen
In einem Artikel auf

cointelegraph.com wurde die Block-
chain zu den fünf grössten Innovatio-
nen der Menschheit gezählt.

Neben dem Buchdruck, der Elektri-
zität, dem Radio und dem Internet wird
die Blockchain bereits heute in einer
Reihe genannt. Wir können aber wohl
erst in rund 20 Jahren überprüfen, ob
die Blockchain gleichbedeutend ist wie
die anderen vier grossen Innovationen.

Ich bin überzeugt, dass das so kom-
men wird. Wir können vermutlich
heute noch nicht einmal im Ansatz
erahnen, in welche Richtung uns die
Blockchain führen wird. Ich vergleiche
das mit der Zeit, als die ersten Perso-
nalcomputer aufkamen. Damals fragte
man sich ernsthaft, was man mit einem
Computer zu Hause machen könne.
Wir dachten, dass wir den Weinkeller
so verwalten könnten. Doch das tut

heute niemand, bestimmt nicht den
privaten Weinkeller. Und genau so wird
es mit der Blockchain sein. Ich denke
nicht, dass uns die Entwicklung des
Bitcoins zu neuen Erkenntnissen füh-
ren wird, die Blockchain aber ganz si-
cher, dank Smart Contracts und des
Internets der Dinge. Denn die Block-
chain ermöglicht neue Geschäftsmo-
delle. Zum Beispiel könnte Road Pri-
cing oder Parkgebühren automatisch
dank Sensoren und einer internen
Kryptowährung erfolgen.

In 20 Jahren wird unsere Welt ganz
anders aussehen und viele Vorteile bie-
ten, und das nicht zuletzt wegen der
Blockchain. Die Blockchain wird ähn-
lich weitreichende Auswirkungen
haben wie seinerzeit das Internet. Ich
freue mich darauf.
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VON JÖRG EUGSTER*

H
and aufs Herz: Wissen Sie,
was die Blockchain ist?
Könnten Sie es Ihrer Gross-
mutter erklären, sodass sie

es versteht? Und dabei vergeht kaum
ein Tag, an dem man nicht einen Artikel
über die Blockchain lesen könnte.
Doch leider wird die Blockchain immer
viel zu technisch erklärt. Wichtig ist,
dass wir deren Konzept und Nutzen
verstehen. Letztlich nützt die beste
Technologie nichts, wenn wir keinen
Nutzen daraus ziehen können. Ich ver-
suche in diesem Artikel, die Blockchain
so zu erklären, dass der Nutzen daraus
folgerichtig erkannt wird.

Blockchain ist nicht Bitcoin
Bestimmt haben Sie schon von Bit-

coin gehört oder gelesen. Das wäre
auch fast ein Wunder, wenn dem nicht
so wäre, denn das Thema Bitcoin ist
sehr omnipräsent. Zuerst einmal müs-
sen wir den Unterschied der beiden
festhalten:
· Blockchain ist eine Basistechnologie,

auf der man entsprechende Anwen-
dungen entwickeln kann.

· Bitcoin ist eine solche Anwendung,
die auf dem Blockchain-Konzept bzw.
auf der Blockchain-Technologie ba-
siert. Bitcoin wird auch als Krypto-
währung bezeichnet.

Was ist die Blockchain?
Blockchain ist eine dezentrale, hoch

verschlüsselte Datenbank. Das tönt auf
den ersten Eindruck etwas langweilig,
doch versteckt sich dahinter eine der
grössten Entwicklungen unserer Zeit.

Stellen Sie sich vor, Sie leihen einem
Freund 100 Franken. Nach einem
Monat möchten Sie Ihre 100 Franken
wieder zurück. Doch Ihr Freund meint,
es seien nur 50 Franken gewesen. Doch
Sie sind ganz sicher, dass es 100 Fran-
ken waren. Wer ist im Recht? Haben Sie
einen mündlichen oder schriftlichen
Vertrag abgeschlossen? Wurde dieser
vom Notar beglaubigt? Wohl kaum. So
haben Sie ein Vertrauensproblem
Ihrem Freund gegenüber. Künftig wer-
den Sie das bestimmt schriftlich abwi-
ckeln. Und vermutlich ist er danach
nicht mehr Ihr Freund. Ihr Vertrauen
hat er verspielt.

Und dabei ist das eine ganz normale
Transaktion, wie sie häufig vorkommt.
Wenn Sie das mit einer Bank gemacht
hätten, hätte diese die Transaktion in
ihrer Datenbank gespeichert und hätte
Ihnen eine Quittung gegeben. Doch
könnte der Bankserver oder Ihr Online-
Zugang dazu gehackt werden. Keine
Transaktion ist sicher. Je nach Medium
kann sie gehackt, vergessen oder ge-
stohlen werden.

Und genau hier setzt das Konzept
der Blockchain auf. Sie ist sicherer, weil
sie die Transaktionen dezentral und
verschlüsselt speichert. Die gleiche
Transaktion wie oben: Sie leihen Ihrem
Freund 100 Franken aus. Im Raum
sitzen 200 Zeugen, die die Transaktion
notieren: A leiht B 100 Franken am
xx.xx.xx um yy:yy Uhr aus. Jetzt wird
diese Transaktion mit einem Algorith-
mus mit der vorhergehenden Trans-
aktion verschlüsselt. Sobald 101 Zeu-
gen, also mehr als die Hälfte, die Trans-
aktion notieren und mit der vorherigen
verschlüsselt haben, gilt diese als be-
stätigt.

Nach einem Monat möchten Sie Ihre
100 Franken wieder zurück. Nun kann
Ihr Freund nicht mehr behaupten, es
wären nur 50 Franken gewesen, denn
nun haben Sie 200 Zeugen, die diese
Transaktion notiert und bestätigt
haben. Das ist so, wie wenn Sie 200 No-
tare diese Transaktion haben bestätigen
lassen. Ihr Freund müsste jetzt mindes-
tens 101 der Zeugen, also mehr als die
Hälfte, gleichzeitig dazu bringen, aus-
zusagen, dass es nur 50 Franken gewe-
sen seien. Wenn diese Zeugen nun
nicht mehr im gleichen Raum sind und
über die ganze Welt verteilt sind, wird
diese Aufgabe ungleich schwieriger.
Wenn Ihr Freund die Datenbanken der
Zeugen hacken wollte, wäre das noch
viel schwieriger, denn er müsste min-
destens 101 dieser Datenbanken
gleichzeitig hacken, die ja zudem hoch
verschlüsselt sind.

Blockchain heisst es deshalb, weil die
Transaktionen blockweise gespeichert
werden. Und Kette heisst es darum,
weil ein Block immer mit dem vorher-
und nachherfolgenden Block ver-
schlüsselt und gespeichert wird und so
eine Kette bildet. Die Speicherung er-
folgt blockweise in einer Kette und
genau darum heisst dieses Konzept
Blockchain.

Das Wichtigste kommt aber jetzt. Es
braucht keinen Intermediär bzw. Zwi-
schenhändler mehr, um eine Transak-
tion abwickeln zu können. Wenn Sie
mit Franken bezahlen, ist immer eine
Bank beteiligt. Die Notenbank eines
Landes druckt das Geld, das von den
Geschäftsbanken in Umlauf gebracht
wird. Privatpersonen können bei Ge-
schäftsbanken ein Konto unterhalten
und damit bezahlen. Mit Bitcoin oder
einer anderen Kryptowährung ist das
nicht mehr nötig. Dazu mehr im nächs-
ten Abschnitt über die Kryptowährun-
gen.

Wenn Sie im obigen Fall Ihrem
Freund nun Bitcoin statt Franken lei-
hen würden, wäre diese Transaktion auf
der Blockchain verewigt. Da die Bit-
coin-Blockchain über 100 000 Nodes
umfasst, so werden die Datenbanken
und Server der Zeugen bezeichnet,
müssten gleichzeitig über 50 000 Nodes
gehackt werden. Die Blockchain selber
gilt heute als nicht hackbar. Der Auf-
wand wäre zu gross und zu kostspielig;
es würde sich schlicht nicht rechnen.
Gehackt werden kann allerdings nur
das Wallet. Dazu mehr im nachfolgen-
den Kapitel über die Kryptowährung.

Was ist eine Kryptowährung?
Bitcoin ist eine Kryptowährung, die

auf der Blockchain-Technologie ba-
siert. Um jemandem Bitcoin zu über-
weisen, braucht es keine Bank mehr.

Die Transaktion wird auf der Block-
chain gespeichert. Dazu hat jeder Teil-
nehmer eine Kontonummer, die einer
IBAN-Kontonummer ähnlich ist.

Ich besitze mehrere solcher Ac-
counts, die im Fachjargon auch Wallets
genannt werden. Einer meiner Wallets
für die Kryptowährung Ether lautet wie
folgt:

Sie dürfen gerne auf mein Wallet
Ether überweisen. Dagegen hätte ich
nichts. Ether ist nebenbei gesagt die
zweitbedeutendste Kryptowährung, die
auf der Ethereum-Blockchain gespei-
chert ist.

Die Überweisung von Kryptowäh-
rungen erfolgt von Wallet zu Wallet mit
einem öffentlichen Schlüssel. Zugang
zur Blockchain bekommt man mit dem
Private Key. Nur wer den Private Key
kennt, hat Zugang zur Blockchain und
zu den Transaktionen. Das ist mit dem
Passwort fürs E-Banking vergleichbar.
Bei der Blockchain genügt der Private
Key, um über die Kryptowährung auf
der entsprechenden Blockchain verfü-
gen zu können. Hat man sein Wallet bei
einer Kryptobörse gehostet, so emp-
fiehlt es sich, den Zugang wie zum E-
Banking ebenso mit den höchsten Si-
cherheitsstandards zu sichern. Wenn in
der Vergangenheit Blockchains gehackt
wurden, dann war es nicht die Block-
chain selber, sondern das Wallet oder
die Kryptobörse. Journalisten machen
da bei der Berichterstattung oft keinen
Unterschied. Dann gelangt der Hacker
an den Private Key und Ihre Bitcoins &
Co. sind weg.

Alle Transaktionen auf der Block-
chain sind für alle offen einsehbar. Nur
weiss man nicht, wer dahintersteckt.
Sie dürfen das gerne bei meinem oben

genannten Konto machen. Sie können
dort auf der Website von https://ether-
scan.io/ alle meine Transaktionen ab-
rufen. Es kann nichts passieren, denn
den Private Key halte ich unter Ver-
schluss.

Was ist ein Token?
Es gibt grundsätzlich drei Arten von

Kryptowährungen:

Zahlungs-Token sind mit reinen
«Kryptowährungen» gleichzusetzen,
ohne mit weiteren Funktionalitäten
verknüpft zu sein. Token können die
Akzeptanz als Zahlungsmittel entwi-
ckeln. Bitcoin ist ein solcher Zahlungs-
Token, der bereits über eine grosse Ak-
zeptanz verfügt. Man kann mit Bitcoins
keinen weiteren Nutzen generieren.
Der Wert hängt alleine von Angebot
und Nachfrage ab.

Das italienische Restaurant Made in
Italy an der Herrengasse 9 in Vaduz
nimmt Bitcoin als Zahlung (siehe Ab-
bildung).

Nutzungs-Token sind Token, die
Zugang zu einer digitalen Nutzung oder
Dienstleistung vermitteln sollen. Die
oben genannte Kryptowährung Ether
von der Ethereum Foundation stellt
einen Nutzen dar. Ethereums Speziali-
tät sind Smart Contracts. Smart Con-
tracts sind Verträge, die aufgrund einer
erfüllten Bedingung ausgeführt wer-
den. Nutzungs-Token werden auf Eng-
lisch Utility Token genannt.

Im E-Commerce haben wir z. B. das
Vertrauensproblem zwischen Handel
und Kunden. Der Handel möchte für
sein Paket bezahlt werden und der
Kunde möchte für sein Geld die Ware
bekommen. Ein Smart Contract kann
das Problem lösen. Beim Kauf wird der
Betrag auf der Blockchain, analog einer
Hotelreservation mit der Kreditkarte,
reserviert. Sobald der Kunde dem Pa-
ketdienstleister bestätigt, dass das
Paket angekommen ist, wird der reser-
vierte Betrag unverzüglich und ohne
manuelles Auslösen dem Händler gut-
geschrieben.

Ein weiteres Beispiel eines Smart
Contracts zeigt die Versicherung Axa,
die mit ihrer Flugverspätungsversiche-
rungspolice genau dieses Konzept ver-
folgt. Der Versicherungsnehmer
schliesst diese Police auf einen Flug ab.
Ist der Flug um mehr als x Stunden ver-
spätet, bekommt der Versicherungs-
nehmer seine Entschädigung, ohne
dass ein Schadensachbearbeiter diese
Zahlung auslösen muss.

Ich selber besitze über 30 Krypto-
währungen. Vorwiegend habe ich in
Nutzungs-Token investiert. Es gibt hier
so viele gute und einleuchtende Kon-
zepte mit einem hohen Mehrwert und
Nutzen. Doch würde es den Rahmen
dieses Artikels sprengen, mehr darüber
zu schreiben. Vielleicht ein anderes Mal
in einem Folgeartikel?

«bitcoin accepted» in Vaduz.
Bild: Jörg Eugster

Blockchain für Anfänger
«Block.... Hä?» – Es vergeht kein Tag, ohne dass man diesem Begriff, der übersetzt «Blockkette» bedeutet, begegnet. Experten erklären, dass diese

Kette die Welt verändern wird und die liechtensteinische Regierung will ein Gesetz dazu machen. Trotzdem verstehen die meisten nur Bahnhof. Ein Erklärungsversuch.

Quelle: https://twitter.com/Patrick_Eugster/status/978929525894631424
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«Das Wichtigste: Es
braucht keinen
Zwischenhändler
mehr, um die
Transaktion
abzuwickeln.»

Fünf bahnbrechende
Innovationen in der
Menschheitsgeschichte
Die Blockchain wird von Experten bereits zu den
fünf grössten Innovationen der Menschheit gezählt.
Offen ist, ob und bis wann sie so selbstverständlich
ist wie heute das Internet. Auch die Meinungen, in
welchen Bereichen sich die Blockkette durchsetzen
wird, gehen noch auseinander.
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So könnte man bezahlen. Bild: iStock

Blockchain: Eine verschlüsselte Kette für sämtliche Transaktionen. Bild: istock
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«Wir standen vor der Entscheidung, die
eigene Serverinfrastruktur zu erneuern
oder in die Cloud zu gehen – und haben
uns für die zukunftsorientiertere Lösung
entschieden: die Citrix Desktop-Virtuali-
sierung aus einem Liechtensteiner
Rechenzentrum.

Den Vorschlag und das Konzept hat
unser langjähriger IT-Partner li-life
web+it erarbeitet und sich dann auch um
die Realisierung gekümmert. Die Um-
stellung verlief absolut reibungslos, im
Betrieb überzeugt die Lösung mit viel
Leistung und bester Stabilität. Einmal
mehr können wir sagen: Es lohnt sich,
auf den kompetenten Rat von li-life
web+it zu hören!»

Verlässlichkeit und Qualität
Seit den 1950er-Jahren bietet das fa-

miliengeführte Unternehmen Waschser-
vice, Wäschemiete oder -leasing und Tex-
tilservice an. Um mit den stetig wachsen-
den Anforderungen des Marktes Schritt
halten zu können, braucht es Mut zur
Veränderung und Innovationsgeist. Die
Wahl einer modernen IT-Lösung aus der
Cloud passt perfekt zu dieser Unterneh-
menshaltung.

Alles aus einer Hand
Zur Unternehmensgruppe FIX AG und

Textil-Service FREI AG gehören zwei Be-
triebe an zwei verschiedenen Standor-
ten. Rund 170 Mitarbeitende waschen,
reinigen und bügeln in der Hochsaison
täglich bis zu 22 Tonnen Wäsche. Am IT-
System hängen neben der klassischen
Unternehmensadministration auch alle
Kundendaten, die Warenbewirtschaftung
und die Branchenlösung mit der Touren-
planung und den Waschmaschinen.

Damit der Kundenservice höchste An-
sprüche erfüllt, sind Präzision, Schnellig-
keit und Flexibilität gefordert. Und die
Unternehmens-IT muss die Arbeit des
engagierten Teams optimal unterstützen.

Selbst betreiben oder auslagern?
2017 war es an der Zeit zu evaluieren,

wie die bestehende Serverinfrastruktur
am besten aktualisiert würde. Die Syste-
me der Standorte in Balzers und in Wal-
lisellen sollten zusammengeführt und
zentralisiert werden. Dadurch würde sich
jeder Mitarbeitende von jedem beliebi-
gen Arbeitsplatz aus einloggen und opti-
mal arbeiten können.

Zudem hätte der Aussendienst von
überall her Zugriff auf die Daten. Um dies
zu erreichen, bestand die Wahl, entweder
die eigene Serverinfrastruktur zu erneu-
ern oder Applikationen und Daten in ein
externes Rechenzentrum auszulagern.
Die Spezialisten der li-life web+it stellten
die beiden Lösungen einander gegen-
über und boten dem Kunden eine über-
sichtliche Entscheidungsgrundlage an.

Die Verantwortlichen der FIX AG und
Textil-Service FREI AG entschieden sich
für die Outsourcing-Variante. Damit er-
übrigte sich die Investition in eine neue
eigene Installation. Zudem würde man
von einer stets aktuellen Hardware und
Betriebssystem-Software sowie von top-
modernen Security-Lösungen profitieren
– zu monatlich festen Mietpreisen.

«Seit rund zehn Jahren dürfen wir die
Grosswäscherei in allen IT-Belangen be-
gleiten. Die Unternehmenspolitik von
Marco Adank beruht auf traditionellen
Werten, kombiniert mit modernen Tech-
nologien – das widerspiegelt sich auch in
der IT-Infrastruktur.»

Citrix Virtualisierungsumgebung
li-life web+it konzipierte die moderne

Lösung. In einem Liechtensteiner Re-
chenzentrum wurde eine mit VMware
virtualisierte Citrix-Umgebung mit
Windows-Server-Betriebssystem aufge-
baut. Die Server- und Storage-Lösung
basiert auf HP-Komponenten, auf denen
die mit VMware virtualisierten Instanzen
betrieben werden. Auf diesen Servern
stehen die Desktops für rund 70 Arbeits-
plätze bereit. Sowohl die Software als
auch die Hardware sind in der Umge-
bung redundant aufgebaut, sodass im
Fall der Fälle einer der Server den gesam-

ten Betrieb übernehmen kann, ohne
dass Ausfallzeiten entstehen.

Alle Standorte sind mittels Glasfaser-
verbindung ans Providernetzwerk der li-
life web+it angebunden. Die Mitarbei-
tenden greifen mit den bestehenden PCs
oder mit neuen, preiswerten Zero Clients
auf die Systeme zu. Auf den lokalen
Rechnern ist nichts mehr gespeichert –
sämtliche Applikationen und Daten sind
zentral im Rechenzentrum abgelegt.

Mit diesem Konzept können Updates
oder Patches zentral an einem Ort durch-
geführt werden. Meldet sich der Benut-
zer das nächste Mal am System an, ste-
hen ihm automatisch die neuen Soft-
ware-Versionen zur Verfügung. Muss ein
Client ersetzt werden, wird dieser einfach
durch einen neuen getauscht. Dieser
konfiguriert sich beim Start von selbst
und der Benutzer kann so ohne Unter-
bruch und ohne Hilfe des Supports wei-
terarbeiten. Das vereinfacht die IT-Admi-
nistration markant. Ausserdem können
sich die Mitarbeitenden im Innen- und
Aussendienst einloggen, wo immer sie
gerade arbeiten. Unabhängig von der Ar-
beitsstation stehen jeweils die eigene Be-
nutzeroberfläche mit den entsprechen-
den Benutzerrechten und den benötig-
ten Anwendungen sowie alle zentral ab-
gelegten Daten und Dokumente zur
Verfügung.

Eine Herausforderung war die Anbin-
dung der verschiedenen Drucksysteme
und der Barcode-Scanner. li-life web+it
programmierte die dafür benötigten
Schnittstellen, sodass nun alle Abläufe
reibungslos funktionieren.

Schneller, besser, sparsamer
Das Set-up und die Umstellung auf die

neue Umgebung wurde ebenfalls von li-
life web+it realisiert – ohne Zwischenfälle,
wie Marco Adank betont: «Die Installati-
on verlief schnell, ja spielend, ohne die
geringsten Stör- oder Nebengeräusche.»

Der Kunde ist hochzufrieden mit dem
neuen IT-Konzept. Er braucht sich nicht
mehr um die Erneuerung der Kompo-
nenten im Datacenter zu kümmern: Der
Anbieter sorgt für aktuelle Technologie
und höchste Sicherheitsstandards – zu
vernünftigen monatlichen Kosten.

Die Umgebung wird optimiert auf allen
Arbeitsgeräten dargestellt– unabhängig
davon, ob mit Desktop oder Mobile bzw.
mit Windows oder iOS zugegriffen wird.
Ausserdem konnte die Performance deut-
lich gesteigert werden, obwohl die Ar-
beitsplatzgeräte die alten sind oder durch
kleine Zero Clients ersetzt wurden. Auch
funktioniert die Umgebung äusserst sta-
bil, ist also jederzeit verfügbar.

Infrastruktur-Hardware
· HP ProLiant DL380 Server
· HP MSA 2040 FC Storage

Client-Hardware
· DellZero Clients

Software
· Citrix XenApp 7.9 zur Desktop-
Virtualisierung
· Windows-Server-Betriebssystem
und Anwendungen
· VeeamBackup-Lösung
· VMware-Virtualisierung

Dienstleistungen
· Situations-und Bedürfnisanalyse
· Installation und Set-up des
Rechenzentrums
· Installation und Set-up der Netz-
werkinfrastruktur
· Implementierung der Desktop-
Virtualisierung mit Citrix
· EngineeringGolden Image
· Roll-out der Lösung in den Aus-
senstellen
· Benutzerschulungen
· Hotline und 1st- bis 3rd-Level-
Support

Grosswäschereien FIX AG
Ein Mehr an Leistung und Ökologie zu festen monatlichen Mietpreisen – das Konzept von li-life web+it überzeugt.

Wolfgang Frick, Geschäftsführer li-life web+it est.

Marco Adank, Geschäftsführer und VR-Präsident FIX AG und Textil-Service FREI AG

Grosswäscherei FIX AG: Sauberkeit und Frische auf höchstem Niveau.
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B
eruf und Familie verbinden, die
Zeit besser einteilen oder bloss
ungestört arbeiten. Das sind
drei mögliche Gründe dafür, im

Homeoffice zu arbeiten. Doch wie ge-
lingt das am besten?

Entspannt in der Hängematte liegen,
den Laptop auf den Beinen, vielleicht
noch einen Cocktail in der Hand. Mit
solchen naiven Klischeevorstellungen
hat die Arbeit im heimischen Büro zwar
nichts zu tun. Trotzdem würde etwa
jeder fünfte Arbeitnehmer in Deutsch-
land gerne im Homeoffice arbeiten,
wenn es erlaubt wäre. Das zeigt eine
Studie des Deutschen Instituts für Wirt-
schaftsforschung (DIW).

Doch der Traum vom Büro in den ei-
genen vier Wänden hat auch seine Tü-
cken: Soziale Isolation und Selbstaus-
beutung sind nur zwei der möglichen
Risiken. Die folgenden Tipps helfen
dabei, solche Fallen zu umgehen:

Tipp 1: Kontakt halten!
Aus den Augen, aus dem Sinn: Für

Arbeitnehmer kann es zum Problem
werden, wenn sie den Kontakt zur
Firma verlieren. «Wenn man von zu
Hause arbeitet, kann man noch so fleis-
sig sein, die anderen sehen es nicht»,
sagt Jennifer Reckow vom Bundesver-
band Deutscher Unternehmensberater
(BDU). Sie rät, «sich virtuell öfter zu zei-
gen, als man es tun würde, wenn man
im Büro sitzt». Und auch für das eigene
psychische Wohlbefinden sei es wichtig,
die eigene Rolle in der Firma zu kennen,
sagt Julia Scharnhorst, Vorsitzende der
Sektion Gesundheits-, Umwelt- und
Schriftpsychologie im Berufsverband
Deutscher Psychologinnen und Psycho-
logen (BDP).

Tipp 2: Arbeitsbereich schaffen!
Arbeiten zwischen Abwasch und Bü-

gelwäsche – das funktioniert für die we-
nigsten. Statt mit dem Laptop am Kü-
chentisch zu sitzen, sollten sich Arbeit-
nehmer zu Hause einen festen Arbeits-
platz mit vernünftigen Arbeitsmitteln
schaffen, empfiehlt Scharnhorst. «Man

So kann Homeoffice funktionieren
Viele Berufstätige träumen vom Homeoffice, in der Praxis hat das aber

seine Tücken – wenn man einige Punkte berücksichtigt, kann die Arbeit von zu Hause aber zum Erfolg werden.

Damit es auch technisch klappt

André Beck
Geschäftsführer vestra ICT AG

O
hne entsprechende techni-
sche Einrichtungen wird das
Arbeiten von zu Hause aus
zum Desaster. Nur wenn ein

leistungsfähiger Internetanschluss und
moderne IP-Kommunikationslösungen
vorhanden sind, kann wie im Büro des
Unternehmens gearbeitet werden. Die
wichtigsten fünf Expertentipps von
André Beck, Geschäftsführer der «vestra
ICT AG» in Vaduz:

1. Verbindung ins Büro
Grundvoraussetzung für ein moder-

nes Arbeiten von zu Hause ist die vom
Arbeitgeber bereitgestellte Möglichkeit,
auf die nötigen Daten zuzugreifen.
Neben dem Zugriff auf E-Mails, Aufga-
ben und den Kalender gehört ein Fern-
zugriff auf alle nötigen Daten und Sys-
teme der Firma dazu. Dieser Zugriff ge-
schieht oft mit einem «VPN» (Virtual-
Private-Network). Dabei baut eine
Software eine verschlüsselte Verbin-
dung auf die Firewall der Firma und
bietet dadurch einen Zugriff auf Datei-
en und Anwendungen. Eine solche
VPN-Verbindung funktioniert grund-
sätzlich weltweit mit jedem Internetan-
schluss, kann vom Arbeitgeber aber
auch eingeschränkt werden.

2. Internetanschluss
Entscheidend für die Produktivität

ist ein guter Internet-Anschluss. Dabei
spielt vor allem die Upload-Geschwin-

digkeit eines Anschlusses eine wichtige
Rolle. Mit Upload bezeichnet man die
Senderichtung der Daten vom PC ins
Internet. Nur mit einem guten Upload
können Daten schnell gesichert, E-
Mails mit Anhängen schnell verschickt
oder Videokonferenzen abgehalten
werden. Vor allem bei Internetan-
schlüssen über das Telefonkabel ist der
Upload bei Angeboten für Privatkun-
den oft künstlich gedrosselt und nur
bei teuren Anschlüssen für Geschäfts-
kunden ist dieser entsprechend erhöht.
Ganz anders schaut es bei modernen
Internetanschlüssen über Glasfaser
aus, hier entspricht der Download
(vom Internet auf den PC) meist dem
Upload, ist also nicht mehr gedrosselt.
Dies garantiert einen blitzschnellen
Versand von E-Mails und Speichern
von Daten auf dem Server der Firma.

3. Gutes WLAN
Gerade bei schnellen Glasfaseran-

schlüssen ist es wichtig, dass die Daten-
autobahn nicht beim Modem/Router
des Anbieters aufhört, sondern über ein
PC-Kabel oder WLAN bis hin zum eige-
ne PC verlängert wird. Falls die Woh-
nung nicht mit einer universellen Ge-
bäudeverkabelung ausgerüstet ist, kann
das Internetsignal über WLAN empfan-
gen werden. Dieses Signal wird auf-
grund der geringen Sendeleistung von
WLAN oft stark durch Wände und De-
cken gedämmt. Das Signal kann mit so-
genannten WLAN-Verstärkern oder

In Kürze

- Geschwindigkeit für einen In-
ternetanschluss von mindes-
tens 100 Mbit/s für das Senden
und Empfangen von Daten
(Upload/Download)

- WLAN mit dem AC-Standard
und falls nötig ein zweiter
WLAN-Sender (Verstärker oder
zusätzlicher Sender), der bei
Nichtgebrauch abgeschaltet
werden kann.

- Verwendung des VPNs mit
einer guten Sicherheitssoftwa-
re (Antivirus) – idealerweise
vom Unternehmen bereitge-
stellt und verwaltet.

- Eine moderne IP-Kommunikati-
onssoftware wie z.B. Skipe for
Business oder eine Lösung
eines lokalen Anbieters.

WLAN-Sendern optimiert werden, so-
dass im privaten Büro oder bei schö-
nem Wetter auf der Terrasse ohne Ein-
schränkungen gearbeitet werden kann.

4. IP-Telefonie
Dank modernen Telefonlösungen

über Internet-Telefonie (IP-Telefonie)
kann die Rufnummer des Arbeitsplat-
zes ganz einfach auf dem PC oder
einem «IP-Telefon» installiert werden.
Somit ist man mit der gewohnten Fest-
nummer der Firma zu Hause für Kun-
den und Kollegen erreichbar. Teure
Umleitungen auf ein Mobiltelefon ent-
fallen und das Gegenüber merkt nicht,
dass der Anruf nicht vom Büroarbeits-
platz aus durchgeführt wird. Bei einer
Telefonie-Lösung über den PC sehen
Kollegen zusätzlich, ob man gerade ver-
fügbar oder schon in einem Telefonge-
spräch ist.

5. Zusammenarbeit
Moderne Kommunikationslösungen

über IP bieten oft auch Chat-Funktio-
nen oder die Möglichkeit, seinen eige-
nen Bildschirm oder ein Dokument zu
teilen. So kann schnell mit einem Kol-
legen eine Aufgabe bearbeitet oder eine
neue Idee skizziert werden.

So wird es nichts mit dem Homeoffice: Genauso, wie das Bett kein adäquater Arbeitsplatz ist, ist der Pyjama keine
angemessende Arbeitsbekleidung.

sollte darauf achten, nicht mitten im
Gewusel zu arbeiten, sondern hinter
sich die Tür zumachen zu können»,
sagt die Psychologin.

Tipp 3: Grenzen setzen!
Im Homeoffice regiert der Schlend-

rian? Von wegen! «Viele Leute arbeiten
eher mehr, aus lauter schlechtem Ge-

wissen. Die Tendenz geht in Richtung
Selbstausbeutung», sagt Julia Scharn-
horst. Meistens kommen dabei mehrere
Gründe zusammen: Erstens das Gefühl,

man müsste ständig erreichbar sein –
zweitens aber auch der Anspruch,
neben dem Beruf noch Haushalt und
Kinderbetreuung zu schaffen. Damit
die Arbeit daheim nicht irgendwann im
Burnout endet, empfiehlt die Psycholo-
gin, klare Regeln für die eigene Arbeits-
zeit festzusetzen – und diese auch der
Familie, den Kollegen und Vorgesetzten
zu kommunizieren.

Tipp 4: Arbeit dokumentieren!
Das Zeitmanagement ist vielleicht

die grösste Herausforderung im Home-
office. Denn Ablenkungen drohen
mehr oder weniger ständig, wenn sich
Beruf und Privatleben überschneiden.
«Man sollte seine Arbeitszeit dokumen-
tieren, das ist in den meisten Fällen
notwendig und sinnvoll», sagt Rechts-
anwalt Strunk.

Tipp 5: Pausen machen!
Wer fleissig ist, braucht auch Pau-

sen – im Büro und im Zuhause glei-
chermassen. «Doch Pausen werden
häufig gar nicht oder nicht regelmässig
genommen», sagt Scharnhorst. Statt-
dessen will man häufig noch schnell
etwas im Haushalt erledigen, die Erho-
lungszeiten kommen zu kurz. Die Psy-
chologin rät deshalb: «Man sollte sich
Pausenzeiten fest einplanen. Das erfor-
dert Selbstdisziplin, führt aber dazu,
Arbeit und Privates besser zu trennen.»
Ein Cocktail muss es da ja nicht gleich
sein – die Hängematte ist aber viel-
leicht gar keine schlechte Idee.

Regel: Nicht im Bett!
Und zum Schluss kein Tipp, sondern

eine goldene Regel: Genauso, wie das
Bett kein adäquater Arbeitsplatz ist, ist
der Pyjama keine angemessene Ar-
beitsbekleidung.

Schnell passiert es, dass man im
Homeoffice in die Gemütlichkeitsfalle
tappt und in der Konsequenz nur noch
Jogginghosen trägt. Also: aufstehen, du-
schen, anziehen und sich darüber freu-
en, dass es nicht das Business-Outfit
sein muss, sondern die Lieblingsjeans
sein kann. (red/dpa)



1. Höhere Produktivität
Die Harvard Business Review berich-

tet über eine Stanford-Studie bei der
chinesischen Reise-Website Ctrip. Eine
Hälfte der Studienteilnehmer durfte
wahlweise von zu Hause aus arbeiten,
die andere Hälfte musste jeden Tag
zum Callcenter ins Büro kommen. Er-
gebnis: Die Heimarbeiter bearbeiteten
13,5 Prozent mehr Anrufe als die Kolle-
gen vor Ort im Callcenter. Eine andere
Studie des Meinungsforschungsinsti-
tuts Gallup kam zum Ergebnis, dass
sich Angestellte, die drei bis vier Tage
die Woche von zu Hause aus arbeiten
dürfen, mit einer 33-prozentigen Wahr-
scheinlichkeit eher «engagiert» fühlen

als jene, die täglich ins Büro müssen.
Die Studien verweisen das Vorurteil
vom faulen Heimarbeiter in das Reich
der Fantasie.

2. Geringere Fluktuation
Es kommt noch besser: Heimarbeit

kann in der Firma zu einem verbesser-
ten Personalmanagement führen. Die
bereits erwähnte Ctrip-Studie hat näm-
lich ausserdem ergeben, dass Heimar-
beiter deutlich zufriedener mit ihrem
Job sind und nur halb so oft den Job
kündigen als Büroangestellte. Zudem
kann die Option Homeoffice dazu füh-
ren, dass man freigewordene Stellen
leichter neu besetzen kann. Eine Studie

der Uni Akron, Ohio, hat herausgefun-
den, dass 41 Prozent der sogenannten
Millennials lieber elektronisch kommu-
nizieren statt direkt oder übers Telefon.
Homeoffice könnte für solche Leute ein
attraktives Angebot sein.

3. Geringere Bürokosten
Eine Studie der Uni Sydney mit

47 000 Büroangestellten hat herausge-
funden, dass die meisten zufriedener
und produktiver sind, wenn sie nicht
in Grossraumbüros arbeiten müssen.
Heimarbeit zu ermöglichen ist für Fir-
men die mit Abstand günstigste Me-
thode, Mitarbeitern Rückzugsmöglich-
keiten während der Arbeitszeit zu bie-

ten. Heimarbeiter sorgen ausserdem in
der Regel selbst für ihre Büroausstat-
tung zu Hause und sparen dem Unter-
nehmen während der Heimarbeit Ne-
benkosten wie Strom, Snacks oder
Wasser. Wer die Möglichkeit hat, wahl-
weise zu Hause in Ruhe zu arbeiten,
nimmt die Hektik eines Grossraumbü-
ros eher in Kauf und erlebt diese Ar-
beitssituation vielleicht sogar als ange-
nehme Abwechslung.

4. Geringerer Krankenstand
Das US-amerikanische Bureau of

Labor Statistics hat ausgerechnet, dass
durch Abwesenheiten pro Jahr in den
USA 2,8 Mio. Arbeitstage verloren

gehen. Arbeitnehmer, die von zu Hause
aus arbeiten können, sind in der Regel
eher bereit, bei kleineren Unpässlich-
keiten weiterzuarbeiten, da u. a. der
stressige Arbeitsweg wegfällt. Ausser-
dem gibt es bei Heimarbeitern nicht
das Risiko, dass sie Kollegen im Büro
anstecken.

5. Geringere Lohnkosten
Die American Economic Review hat

berichtet, dass Angestellte im Schnitt
bereit sind, für die Möglichkeit zur
Heimarbeit auf 8 Prozent ihres Lohns
zu verzichten. Das ergibt Sinn, da man
sich den kosten- und zeitintensiven
täglichen Weg zur Arbeit spart.

Auch das Unternehmen kann profitieren
Homeoffice ist bei Mitarbeitern beliebt, aber bei Arbeitgebern umstritten. Das US-Magazin «Inc.» hat aus

diversen Studien fünf gute Gründe zusammengestellt, wie Unternehmen profitieren, wenn sie Homeoffice ermöglichen.

«Gutes Design
und inspirierende
Farben runden das

Paket ab»
Daniel Beck

A. Beck AG, Triesen
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D
er Vorteil in den eigenen vier
Wänden zu arbeiten, ist, dass
man sich dort in der Regel
sehr wohl fühlt. Trotzdem

sind bei der Einrichtung eines Homeof-
fice einige Dinge zu berücksichtigen.
Für Daniel Beck, Geschäftsführer der
A. Beck AG in Triesen, der wichtigste
Punkt: «An erster Stelle steht die Ergo-
nomie, welche eine grosse Rolle für Ihre
Gesundheit spielt und einen massge-
benden Einfluss auf Ihre Leistungsbe-
reitschaft hat.» Das heisst, dass der Kü-
chentisch meist nicht geeignet ist, um
über mehrere Stunden am Laptop zu
arbeiten. «Positive Emotionen und eine
erhöhte Motivation bei der Arbeit errei-
chen Sie zusätzlich durch eine gute Be-
leuchtung Ihres Arbeitsplatzes. Gutes
Design und inspirierende Farben run-
den das Paket ab. Wichtig ist, es muss
Ihnen gefallen», so Beck weiter. Um
auch von zu Hause aus erfolgreich zu
arbeiten, empfiehlt Daniel Beck eine
klare Trennung zu den anderen Berei-

chen. «So erreichen Sie die nötige Kon-
zentration beim Arbeiten und gleich-
zeitig die benötigte Distanz zur Arbeits-
atmosphäre, um Abschalten zu kön-
nen», sagt Daniel Beck.

«Ergonomie an erster Stelle»

Pro
· Positive Umgebung für das kreative Arbeiten

· Eigener, flexibler Arbeitsrhytmus

· Gut für eine positive Work-Life-Balance
(sehr familienfreundlich)

· Kein Zeitverlust aufgrund von langen Arbeitswegen

· Ersparnis von Kosten für Benzin, Verpflegung, etc.

· Geringeres Krankheitsrisiko (keine Ansteckungs-
gefahr durch Kollegen)

· Keine langweiligen Teammeetings oder nervige
Kollegen

Contra
· Erhöhte Ablenkungsgefahr (die Couch ist nur ein
paar Meter entfernt)

· Die Grenzen von Arbeit und Privatsphäre
verschwinden, nicht jeder mag das

· Fehlender persönlicher, sozialer Kontakt zu
Kollegen kann für manche unbefriedigend sein

· Aufbau von Beziehungen zu Kollegen ist schwieriger

· Co-Working ist anhand der modernen Kommunika-
tionsmittel zwar möglich, aber schwierig

· Kein spontanes Brainstorming (in der Küche, beim
Kaffeautomaten, in der Raucherecke)

ke te ä e d de be ts e t u b
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Die meisten Industrieunter-
nehmen in der Ostschweiz
und Liechtenstein nutzen die
technischen Möglichkeiten

der Digitalisierung bereits, um ihre Pro-
duktionsprozesse zu optimieren. Mit
dem revolutionären Aspekt der digita-
len Transformation müssen sich die Be-
triebe jedoch erst noch auseinanderset-
zen: der Entwicklung neuer, digitaler
Geschäftsmodelle. Ein Beitrag aus dem
aktuellen Geschäftsbericht von Rhy-
Search:

In den meisten regionalen Industrie-
betrieben wurde das Schlagwort Digita-
lisierung längst mit Inhalt gefüllt. Wie
eine Studie von RhySearch, der ETH Zü-
rich und des Beratungsunternehmens
Epiphany AG aufzeigt, haben in den
Unternehmen viele der neuen techno-
logischen Möglichkeiten bereits Einzug
gehalten. Die digitalen Initiativen be-
schränkten sich allerdings meist auf die
Optimierung der Produktionsprozesse –
das Endprodukt ist nach wie vor dassel-
be. «Bei den herstellenden Firmen steht
die Entwicklung neuer Geschäftsmodel-
le erst noch bevor», stellt Studienleiter
Marcus Zimmer, Senior Researcher an
der ETH Zürich, fest. Mit dem eigentli-
chen revolutionären Aspekt der Digita-
lisierung, die gänzlich neue, mitunter
disruptive Geschäftsmodelle ermög-
licht, müssten sich die regionalen Un-
ternehmen nun dringend auseinander-
setzen. Anne Scherer vom Institut für
Betriebswirtschaftslehre an der Univer-

sität Zürich und Projektleiterin für Di-
gitale Transformation bei Epiphany AG
versucht sich der Frage anzunähern,
wie ein solches Geschäftsmodell für
einen Industriebetrieb in der Praxis
aussehen könnte. «Es gibt meiner An-
sicht nach nicht ein Geschäftsmodell,
das für alle Unternehmen gleich gut ist.
Vielmehr ist die Frage nach dem richti-
gen Geschäftsmodell eine Frage nach
den individuellen Wünschen und Be-
dürfnissen der Kunden und wie man
diesen mit neuen digitalen Technolo-
gien besser gerecht werden kann.»
Scherer rät daher: Unternehmen sollten
auf der Suche nach dem grossen Wurf
immer erst bei den individuellen Kun-
denbedürfnissen beginnen und nicht
mit einer konkreten Technologie, die
eingesetzt werden soll. Marcus Zimmer
gibt zu bedenken, dass sich die Wert-
schöpfung zunehmend von der reinen
Produktion hin zu Dienstleistungen
verschiebt. «Auch zählt Retrofit, also die
Nachrüstung von Maschinen, üblicher-
weise zum Servicegeschäft.» Zimmer
sieht angesichts der Digitalisierung ge-
rade in produktbegleitenden und -er-
gänzenden Dienstleistungen grosse
Chancen für die regionale Industrie: Mit
Hilfe von Sensor- und Nutzungsdaten
lassen sich Maschinen über den gesam-
ten Lebenszyklus hinweg managen und
optimieren. Auch können sie nach dem
Verkauf besser an sich ändernde Kun-
denwünsche angepasst und in ihrer Ef-
fizienz gesteigert werden – etwa durch

die Erhöhung der Verfügbarkeit durch
«predictive maintenance». Als Vorbild
könnte laut Zimmer der Bautechnolo-
giekonzern Hilti dienen. «Das Hilti-Flot-
ten- und Gerätemanagement ist ein
schönes Beispiel für eine produktbe-
gleitende Dienstleistung, die dem Kun-
den stets das für ihn passende Equip-
ment bereitstellt und den Aufwand für
Wartung und Instandsetzung mini-
miert.»

Sich ständig neu erfinden
Grundsätzlich rät Anne Scherer Un-

ternehmen dazu, die digitale Transfor-
mation nicht als Einmalaufgabe, son-
dern als einen fortlaufenden Prozess
des Überarbeitens und neu Erfindens
zu begreifen. «Gefährlich finde ich je-
doch den Gedanken, dass dies nicht
schnell oder radikal geschehen müsse.»
Als Beispiel, wie gefährlich es ist, in in-
krementellen Schritten zu denken,
zeige die Geschichte von Kodak. Der
einstmals international bedeutende
Hersteller fotografischer Ausrüstung hat
den Sprung in die digitale Welt zwar
früh gewagt, dabei jedoch verkannt,
welche neuen Geschäftsmodelle die di-
gitalen Technologien ermöglichen.
«Kodak hat in zu kleinen Schritten ge-
dacht und lediglich versucht, Bestehen-
des zu digitalisieren», sagt Scherer.
Während ein Gigant wie Kodak in die
Insolvenz schlitterte, baute der Online-
Dienst Instagram mit einer Handvoll
Mitarbeitenden ein wahres Imperium

auf. «Dies zeigt, wie wichtig es ist, beim
Thema Digitalisierung durchaus radikal
neue Wege zu gehen. Denn wenn man
sie selbst nicht geht, wird es früher oder
später jemand anderes tun», so Scherer.

An einem Strang ziehen
Gerade in Unternehmen mit einer

langen Tradition ist es kein Leichtes,
sich von alten Strukturen und Denkwei-
sen zu lösen und ein Geschäft völlig neu
zu denken. Marcus Zimmer sagt: «In
vielen Fällen wird es sinnvoller sein,
eine ‹digitale Spielwiese› in einer eige-
nen, flexibleren Organisationseinheit
aufzubauen, mit eigener finanzieller
Ausstattung, neuen Mitarbeitern, grös-
serem Entscheidungsspielraum und fla-
chen Hierarchien – möglicherweise
sogar unter neuem Namen, um die be-
stehende Marke nicht zu gefährden.»
Gleichzeitig sollte sich die Geschäfts-
führung aber fragen, welche Signale sie
damit in die bestehende Organisation
sendet: Sind die «Digitalen» jetzt die Zu-
kunft und hat man den Rest bereits ab-
geschrieben? Auch haben die wenigsten
KMU die notwendigen Ressourcen zur
freien Verfügung, ohne dass die entspre-
chenden Budgets in der Mutterorgani-
sation gekürzt werden müssen – was
entsprechende Widerstände und Ängste
auslösen kann. Und letztendlich stellt
sich auch die Frage: Was passiert im Er-
folgsfall? Lassen sich dann die neuen di-
gitalen Geschäftsprozesse wieder in die
Ursprungsorganisation reintegrieren?

Anne Scherer ist daher überzeugt, dass
es für den langfristigen Erfolg des ge-
samten Unternehmens nötig ist, beim
Thema Digitalisierung an einem Strang
zu ziehen. «Zentrale Hürde wird dabei
die Unternehmenskultur sein», sagt sie.
Kundenorientierung und ein «Test &
Learn Mindset» müsse von allen Mitar-
beitern und auf allen Ebenen gelebt
werden. Dabei müssten auch neue und
junge Mitarbeiter, die oft die kreativsten
Ideen und Perspektiven einbringen, ge-
hört werden.

DerWeg zum digitalen Geschäftsmodell
Die meisten Industrieunternehmen in der Ostschweiz und Liechtenstein nutzen die technischen Möglichkeiten
der Digitalisierung bereits, um ihre Produktionsprozesse zu verbessern. Dennoch gibt es noch viel zu tun.
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RhySearch

Als Forschungs- und Innovati-
onszentrum will RhySearch die
Lücke schliessen und für Unter-
nehmen auf der Suche nach
neuen, digitalen Geschäftsmo-
dellen eine unterstützende Rolle
einnehmen. So ist es laut Ge-
schäftsführer Richard Quaderer
denkbar, dass in Zusammenar-
beit mit den Kooperationspart-
nern Räume für regionale KMU
geschaffen werden, in denen
digitale Experimente fernab des
Arbeitsalltags durchgeführt
werden können. Mehr Informa-
tionen entnehmen Sie dem
RhySearch Geschäftsbericht.
www.rhysearch.ch

Liechtensteinjobs.li
Arbeiten in Liechtenstein

Job gefunden?
Nein? Dann suchen Sie online und erstellen
Sie kostenlos Ihr Jobabo.



Das Vaduzer Medienhaus lebt

digital
E-Paper und Online-Archiv

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

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

www.vaterland.li

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

www.hierbeimir.li

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

NEU: auch als App verfügbar.

WhatsApp News-Service

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

Jetzt abonnieren: www.vaterland.li/wa

Vaterland 1

www.facebook.com/vaterlandonline

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

www.firmensuche.li

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

NUHCAMDNUK
siWrhemralK

enilno
hcuatzttej

IL.NEGN
nes

www.kundmachungen.li

Service-Portal mit tages-
aktuellen Kundmachungen
für Liechtenstein.

www.bus-werbung.li

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

Liechtensteinjobs.li
Arbeiten in Liechtenstein

Jetzt
Arbeitsmarkt
checken!

www.liechtensteinjobs.li

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

www.lieplakate.li

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

Kennen Sie schon unsere Digitalangebote?

www.wirtschaftswunder.li

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

www.glasfaser-zukunft.li

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

LIGITAL.LI

www.ligital.li

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

jetzt
tippen!
j

tip

www.regiotipp.li

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

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