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DANIEL BARGETZE

I
n meinem privaten Gmail-
Konto befinden sich 28 029
E-Mails, im geschäftlichen
Account sind es 37 188. Auf
Google Fotos sind 13 625
Fotos gespeichert. Irgend-

wo liegt noch eine externe Fest-
platte mit knapp 40 000 mp3-
Songs drauf. WhatsApp sagt mir,
dass ich 1 855 Nachrichten gesen-
det und 3 495 empfangen habe –
wobei ich diesen Werten nicht
recht traue, vielleicht beziehen sie
sich auf den Zeitraum, seit ich
WhatsApp auf diesem Smart-
phone eingerichtet habe (also vor
ein paar Monaten). Nun sind das
gewiss keine allzu beeindrucken-
den Werte (meine Frau hat 67 177
Fotos), zeigt aber ein zunehmen-
des Phänomen: Wann haben wir
das letzte Mal etwas gelöscht?

E-Mail ist lange nicht tot
Am 1. April 2004 brachte Google
seinen E-Mail-Service «Gmail» auf
den Markt und bot kostenlos
1 Gigabyte Speicher – eine kleine
Revolution, denn andere Free-
mail-Angebote waren damals auf
20 oder 50 Megabyte beschränkt.
Damit begann die Ära des Nicht-
Löschens: Man musste fortan
nicht mehr überlegen, welche
E-Mails aufbewahrenswert sind
und welche nicht.

Mein E-Mail-Verhalten hat sich
dadurch drastisch geändert. Frü-
her war ich der Ordner-Typ, der
die E-Mails nach Projekten oder
Themen sortierte. Wer begann,
Gmail zu nutzen, kapitulierte ir-
gendwann. Einerseits gab es die
Ordnerfunktion bei Gmail nicht,
wie man sie bis anhin kannte,
anderseits benötigte man irgend-
wann mehr Zeit zum Sortieren als
zum Lesen und Schreiben von
Nachrichten.

Seit einigen Jahren häufen sich
die Abgesänge auf die E-Mail:
Durch Messenger-Angebote von
Facebook, WhatsApp, Telegram im

privaten Bereich und Business-
Diensten wie Slack läuft viel Kom-
munikation auf anderen Kanälen.
Dennoch, die E-Mail bleibt auf
absehbare Zeit der Dreh- und
Angelpunkt der digitalen Kommu-
nikation: zur Eröffnung von
Accounts, für das Zusenden elek-
tronischer Bordkarten, für das
Versenden von Dokumenten.

E-Mail ist längst nicht ausge-
reizt und bietet viel Optimie-
rungspotenzial. Ich verstehe bei-
spielsweise nicht, warum kein
E-Mail-Client eine Suchfunktion
bietet: «Zeig mir alle gesendeten
E-Mails der letzten 14 Tage, auf
die ich noch keine Antwort erhal-
ten habe». Wäre perfekt für ein ef-
fizientes Nachhaken.

Aber das ist vielleicht etwas zu
viel verlangt, solange sowieso
noch nicht restlos alle das digitale
Werkzeug richtig benutzen.
Schliesslich gibt es es immer noch
Mitmenschen, die die «Allen Ant-
worten»-Funktion nicht verstehen
und bei einer Anfrage an mehre-
ren Personen nur dem Absender
antworten. Kommunika-
tionschaos garantiert. Es gibt

auch immer noch die Spezialis-
ten, die wortlos eine E-Mail wei-
terleiten, damit man sich selbst
mühsam durch den Korrespon-
denzbaum hangeln darf, um eine
Ahnung zu haben, worum es geht.

Kapitulation, dann KI
Zurück zum eigentlichen Pro-
blem: Wir löschen nichts mehr.
Kaufen wir ein neues Smart-
phone, übertragen wir alle unse-
ren WhatsApp-Nachrichten, die
Kontakte, die Tausenden von
Fotos auf das neue Gerät. Es ist
natürlich lustig, hin und wieder in
Chats von 2014 zu stöbern, aber
denkt man fünf oder zehn Jahre in
die Zukunft, fragt man sich,
wohin dieses digitale Echtzeit-
Tagebuch führen soll.

Bei den Fotos ist es etwas ein-
facher: Die meisten Smartphone-
User nutzen ohnehin die Funkti-
on für den automatischen Upload
in die Cloud. Warum also sich
nach einem Ausflug hinsetzen
und die miesen Bilder löschen?

Ich habe letztens versucht, Ord-
nung in meine Google-Fotos zu
bringen: schlechte raus, falsche

Daten und Orte korrigieren etc.
Keine Chance mehr. Das Positive:
Von Hand Ordnung zu schaffen,
wird immer weniger relevant, da
die Suchfunktionen immer intelli-
genter werden: Bei Google Fotos
kann man als Suchbegriff verwen-
den, was auf dem Bild zu sehen
ist. So spuckt der Begriff «BMW»
meine alte Karre aus Studenten-
Zeiten aus. Klappt bei Apple übri-
gens auch. Möglich macht es eine
künstliche Intelligenz (KI), die er-
kennt, was auf den Bildern zu
sehen ist.

Die Nachteile
Führt man sich den stetigen Zu-
wachs an persönlichen digitalen
Daten vor Augen, wird ein alter
Bürokraten-Witz Realität: «Fräu-
lein Meier, schmeissen Sie alle
diese Dokumente weg – aber ma-
chen Sie zur Sicherheit vorher
noch eine Kopie.» Doch wo sind
die Nachteile des ungezügelten
Daten-Wachstums?

Nachteil 1: Der Strom-
verbrauch. Das Internet mit allen
Diensten braucht weltweit so viel
Strom, wie 25 Atomkraftwerke
produzieren. Tendenz stark stei-
gend, da der Bedarf an Rechen-
zentren durch Cloud- und Strea-
ming-Angebote weiter zunehmen
wird. Technologien wie die Block-
chain und Kryptowährungen er-
höhen den Strombedarf massiv.

Nachteil 2: Datenträger sind
keineswegs für die Ewigkeit. Die
meisten selbstgebrannten DVDs
und CDs, USB-Speichersticks und
SD-Karten haben eine Lebens-
dauer von kaum mehr als zehn
Jahren.

Nachteil 3: Cloud-Dienste sind
auch nicht zuverlässig. Einfach
einmal «Microsoft Sidekick» goo-
geln. Oder wer Google Plus lieb
gewonnen hat (es soll tatsächlich
einige geben) und es intensiv
nutzte, wird bald alle Daten ver-
lieren: Weil die Plattform kaum je-
mand nutzte und zuletzt ein Da-
tenleck hatte, schaltet Google das
Ding demnächst einfach ab.

Löschen. Löschen rückgängig.

Hat und braucht Power: Google-Rechenzentrum in North Carolina, USA.
Bild: Google
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Zum Autor

Christoph Mauchle
ist seit Oktober 2013
Mitglied des Group
Executive Manage-
ment und Head of
Client Business der
VP Bank Gruppe.
Bis zu seinemWech-

sel zur VP Bank hatte er verschie-
dene Funktionen bei Finanz-
instituten in der Schweiz und in
den USA inne.
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CHRISTOPH MAUCHLE

D
er kontinuierliche Ausbau
der Online-Services stellt
eine perfekte Ergänzung
zur persönlichen Betreuung

durch den Kundenberater dar. Digitale
Möglichkeiten zum Wohle der Kunden
wie auch im Interesse des eigenen Un-
ternehmens zu nutzen, widerspiegelt
sich denn auch in der Digitalisierungs-
strategie der VP Bank Gruppe. Bereits
im August 2017 wurde die Website auf
neuester Portaltechnologie aufgebaut
und das Design weiterentwickelt. Die
hochmoderne Technologie ermöglicht
künftig die Integration von modularen
Systemen respektive den schnellen
Ausbau mit neuen Funktionalitäten.

Seit Anfang Mai ist VP Bank e-ban-
king als erster Service in diesem
Kundenportal integriert. Die Anforde-
rungen waren neben höchstmöglicher
Sicherheit auch eine intuitive Benut-
zerführung sowie ein frisches Design.
Auf der Startseite des VP Bank e-ban-
king sind die wichtigsten Funktionen
auf einen Blick ersichtlich. Dank des
gut strukturierten Menüs findet sich
jeder Benutzer schnell zurecht. Die gra-
fischen Darstellungen der Vermögens-
übersicht helfen, die persönliche
Vermögenssituation im Blick zu behal-
ten.

Mit dem Kundenselektor können ei-
gene Kundengruppen erstellt und Port-
folios selbstständig verwaltet werden,
wobei die Darstellungsoptionen indivi-
duell wählbar sind. Neu aufbereitet
wurde zudem die Marktdatenüber-
sicht, die umfangreiche Informationen
zu den Marktentwicklungen und einen
direkten Zugang zum weltweiten Bör-

senhandel bietet. Mit diesem neuen
Service im Portal lassen sich virtuelle
Portfolios erstellen und individuelle
Watchlisten einfach aufsetzen. Börsen-
aufträge können rasch und unkompli-
ziert erfasst werden und die wichtigs-
ten Börsendaten von verschiedenen
Märkten werden übersichtlich darge-
stellt.

Neben der Desktop-Version bietet
die VP Bank auch eine mobile App, mit
welcher sich beispielsweise Einzah-
lungsscheine in Sekundenschnelle ein-
scannen lassen oder Börsenaufträge

mit wenigen Klicks platziert werden
können.

Agile Kundenberatung
Im Zuge des Ausbaus der Dienstleistun-
gen macht die VP Bank die Anlagebera-
tung für den Kunden noch agiler und
greifbarer. Die Kundenberater setzen
zunehmend Tablets in ihren Beratungs-
gesprächen ein, mit denen verschiedene
Anlagevorschläge simuliert werden kön-
nen. Die Beratung kann so ortsunab-
hängig stattfinden und dank benutzer-
freundlicher Visualisierung sieht der

Kunde sofort, wie sich sein Portfolio
durch geringe Anpassungen entwickeln
könnte. Er ist somit interaktiv in die An-
lageberatung miteingebunden und es
können gemeinsam Anpassungen vor-
genommen werden. Als Basis dient die
bewährte Anlageberatungssoftware Fin-
fox, mit welcher massgeschneiderte An-
lagevorschläge erstellt werden. Diese
basieren auf den aktuellen Bank-
empfehlungen und berücksichtigen die
regulatorischen Anforderungen des je-
weiligen Kundendomizils. Auf diese
Weise verbindet die Software das Know-

how von Kundenberatern, Research und
Investment-Spezialisten.

Die Mischung macht’s
Ebenso erfolgsentscheidend wie die
Nutzung neuer technologischer Mög-
lichkeiten ist jedoch nach wie vor ein
bewährter Beratungsprozess. Die Kunst
des Private Banking besteht darin, den
Kunden in seiner aktuellen Situation
ganzheitlich zu erfassen, die Zielsetzung
gemeinsam zu erarbeiten und die für
ihn beste Lösung zu finden und effizient
umzusetzen. Dieses systematische
Vorgehen findet auch bei den renom-
mierten Fuchsbriefe-Tests Anklang. Im
November 2017 wurde der VP Bank das
Prädikat «Top-Anbieter in der Gesamt-
wertung» verliehen. So ist die VP Bank
im deutschsprachigen Raum eine der
fünf besten Banken, in Liechtenstein
erreichte sie sogar die Nummer 1. Die
Bewertung der Fuchsbriefe zeigt, dass
die VP Bank hinsichtlich Beratungs-
standards im internationalen Vergleich
auf höchstem Niveau agiert.

VP Bank setzt auf agile Kundenberatung
Moderne Bankinstitute richten ihr Beratungsmodell laufend auf die Kundenbedürfnisse aus. In diesem Sinne investiert die VP Bank

gezielt in digitale Lösungen und arbeitet gleichzeitig intensiv daran, Online-Services und persönliche Beratung miteinander zu verknüpfen.

CHRISTOPH BÖCKLE

D
ie neuen Services zielen vor
allem darauf ab, dem End-
verbraucher zu helfen, so
viel wie möglich bequem

über das Smartphone zu erledigen.
Auch der Innovationsmotor Block-
chain wird die Branche sukzessive
transformieren. Dieser Trend weitet
sich indes auch auf die Versicherungs-
branche aus, die ihrerseits mit techno-
logischen Innovationen nachzieht. Ein
Innovationstreiber im Bereich Insur-
Tech ist in Ruggell beheimatet.

Zum einen wird hier in Liechten-
stein Digitalisierung und Innovation
grossgeschrieben und zum anderen
gibt es ein Höchstmass an Beständig-
keit im Finanzbetrieb. Diese zwei Fak-
toren von Innovationsaffinität und Sta-
bilität vereint auch das Unternehmen
The Prosperity Company AG. Ein Start-
up, das sich auf die Fahnen geschrie-
ben hat, jedem Bürger die Möglichkeit
zu geben, sich auf unkompliziertem
Wege finanziell abzusichern und den
eigenen Wohlstand zu sichern.

Mit Innovation gegen Rentenlücken
Im Gegensatz zu vielen Start-ups kann
The Prosperity Company schon als
Grown-up bezeichnet werden. Denn
The Prosperity Company startet nicht
bei null, sondern hat bereits das
etablierte Versicherungsunternehmen
Liechtenstein Life Assurance AG (LLA)
akquiriert. Eine Investition, die eine
solide Basis für weitere Innovationen
schafft. Die LLA ist eine international
operierende und unabhängige Ver-
sicherungsgesellschaft. Sie bietet
digitale Produktlösungen und Services
zur individuellen Vorsorge und Risiko-

absicherung. Es gibt viele Möglichkeiten
der Altersvorsorge: Lebensversiche-
rungen, Investmentfonds, Bank-
einlagen und einige mehr. Doch trotz
oder gerade wegen dieser Auswahl
herrscht Vorsorge-Verdrossenheit, die
eine bedrohliche Rentenlücke herauf-
beschwört.

Gegen dieses Renten-Desaster
schickt The Prosperity Company eine

digitale Plattform ins Rennen, die die
Altersvorsorge so einfach werden lässt,
wie die ganz alltägliche Kontoführung.
Einloggen, den aktuellen Stand abfra-
gen und das Guthaben flexibel verwal-
ten. Eine digitale Plattform, die die fi-
nanzielle Vorsorge revolutionär einfach
und flexibel macht und langfristig zu
einer App wird, die die Verwaltung aller
Wohlstandsbelange ermöglicht.

Blockchain in der
Versicherungsbranche?
Ein weiteres InsurTech-Thema der The
Prosperity Company ist die Nutzung
der Blockchain-Technologie. Seit der
grossen Bitcoin-Blase von 2017 ist ein
Hype um die neue Blockchain-Techno-
logie entstanden. Und der ist nicht ganz
unbegründet, denn diese Technologie
ist vielseitig nutzbar. Das revolutionäre

Potenzial der Blockchain-Technologie
ist unbestritten, allerdings müssen die
konkreten Anwendungsszenarien noch
entwickelt werden. Genau hier hat The
Prosperity Company ein Projekt ins
Leben gerufen, an welchem die LLA in
Kooperation mit novaCapta Software &
Consulting Schweiz AG und Microsoft
derzeit arbeitet. Entwickelt werden ska-
lierbare und kostengünstige Applikatio-
nen auf Basis von Microsoft PowerApps
in Kombination mit Blockchain-Work-
bench Services aus Azure. Zielsetzung
des Projektes ist es, erste Akzente im
Bereich Blockchain im Versicherungs-
bereich zu setzen.

The Prosperity Company leistet so
einen Beitrag dazu, Liechtenstein als
Innovationsführer im Bereich Insur-
Tech und Blockchain-Technologie zu
etablieren.

«InsurTech» made in Liechtenstein
Der Finanzsektor verändert sich grundlegend. FinTech-Unternehmen, also Unternehmen, die Finanzdienstleistungen mittels Technologie

weiterentwickeln, drängen auf den Markt und machen durch ihre digitalen Finanzprodukte und -services immer mehr Boden gut.

Zum Autor

The Prosperity
Company (TPC) ist
ein InsurTech-
Unternehmen, das
es sich zur Aufgabe
gemacht hat, den
Wohlstand von
Bürgern auf einer

zentralen Plattform abzusichern.
Neben mehreren Unternehmen hat
die TPC auch die Liechtenstein Life
Assurance AG integriert.
Als CEO der TPC gilt Christoph
Böckle als Experte in der Finanz-
branche und konnte mit seinem
visionären Geist den Exit mehrerer
Start-ups erfolgreich managen.



INTERVIEW: PATRIK SCHÄDLER

Am 25. Oktober 2018 findet in der
Schweiz zum zweiten und in Liechten-
stein zum ersten Mal ein Digitaltag statt.
Beim ersten schweizerischen Digitaltag
am 21. November 2017 lancierte das Va-
duzer Medienhaus die Plattform ligital.li
und das entsprechende Printprodukt
dazu. Am 30. November 2017 wurde die
Initiative digital-liechtenstein.li gestar-
tet. Sie hat dafür gesorgt, dass nun auch
in Liechtenstein der Digitaltag offiziell
stattfindet. Der Tag soll gemäss Markus
Goop, Mitinitiator und Geschäftsführer
von digital-liechtenstein.li, ein breites
Publikum ansprechen und soll die Digi-
talisierung greifbarer machen.

Zum ersten Mal gibt es auch in Liech-
tenstein einen «offiziellen» Digitaltag.
Warum braucht es einen Digitaltag?
Markus Goop: Der Digitaltag ist eine
Plattform der neuen Initiative digital-
liechtenstein.li, welche von 40 promi-
nenten Partnern aus Wirtschaft, Wissen-
schaft und Politik getragen wird. Ein
wichtiger Partner ist die Schweizer Ini-
tiative Digital Switzerland. Deren Grün-
der, Marc Walder, war bei unserer Auf-
taktveranstaltung letzten November
Hauptreferent und rief uns in seiner be-
geisternden Rede dazu auf, Liechten-
stein solle doch die Chance nutzen, am
Schweizer Digitaltag als Standort teilzu-
nehmen. Diese Chance haben wir nun
genutzt und können dank breiter Unter-
stützung erstmals den Digitaltag in
Vaduz präsentieren. Insgesamt ist der
Anlass für unsere Initiative eine von ver-
schiedenen Aktivitäten, um den Wirt-
schaftsstandort Liechtenstein in der di-
gitalen Transformation zu unterstützen.

Was sind die konkreten Ziele dieses Di-
gitaltages in und um das Kunstmu-
seum Liechtenstein?
Für Liechtenstein und Vaduz ist es eine
tolle Gelegenheit, einer der zwölf Stand-
orte des Digitaltags zu sein und sich hier
regional und überregional als innovati-
ver Wirtschaftsstandort zu präsentieren.
Alle Standorte werden aktiv vermarket
und profitieren von der starken Bericht-
erstattung, darunter einem schweizwei-
ten Live-Stream. Dazu muss man sagen,
dass digital-liechtenstein.li in erster
Linie eine b2b-Initiative ist, deshalb ist
der Digitaltag, dessen Teilnahme ur-
sprünglich nicht geplant war, eine be-
sondere Plattform, welche ein breites
Publikum anspricht. Wie bei anderen
Standorten auch macht der Digitaltag in
Vaduz Digitalisierung greifbarer. Beim
Rundgang durch das Städtle können
deshalb die Besucher diverse Pro-
grammpunkte erleben, da verschiedene
Partner an den drei Standorten Kunst-
museum, Liechtenstein Center und Post
Vaduz digitale Innovationen und Ent-
wicklungen aus Liechtenstein präsen-
tieren. Gute Beispiele sind das Klassen-
zimmer der Zukunft, welches das Expe-
rimentierlabor pepperMINT und die
Privatschule Formatio gemeinsam vor-
stellen, oder eine innovative App der
LGT, die einen spannenden Blick hinter
die Kunstwerke der Fürstlichen Samm-
lungen ermöglicht. Ausserdem diskutie-
ren Experten an sogenannten Panelver-
anstaltungen im Kunstmuseum über di-
gitale Zukunftsthemen. Sämtliche Akti-
vitäten sind kostenlos zugänglich.

Braucht Liechtenstein Nachhilfe bei
der Digitalisierung?
Nein, das glaube ich nicht. Wir sollten

aber gerade angesichts der Struktur der
Liechtensteiner Wirtschaft das Thema
digitale Transformation sehr ernst neh-
men und aktiv Massnahmen angehen,
die helfen, den Wirtschaftsstandort wei-
ter voranzubringen. Auch wenn solche
Massnahmen manchmal Mut erfordern.

Die Initiative digital-liechtenstein.li
gibt es nun bald seit einem Jahr. Was
konnte in dieser Zeit erreicht werden?
Digital-liechtenstein.li wird getragen
von der gemeinsamen Vision aller Mit-
glieder, dass sich Liechtenstein zu
einem führenden digitalen Wirtschafts-
standort entwickelt. Das Startjahr stand
im Zeichen des Aufbaus des Netzwerks
und der verschiedenen Plattformen –
uns freut es natürlich sehr, dass die Ini-
tiative dabei einen so tollen Start hatte.
Heute sind über 40 Unternehmen und
Organisationen aus Politik, Wirtschaft
und Wissenschaft an Bord, wodurch das
Kernziel des ersten Jahres, die Bünde-
lung relevanter Kräfte aus diesen Berei-
chen, gelungen ist und unsere Erwar-
tungen deutlich übertroffen wurden.
Das zeigt einfach, wie stark der Bedarf
nach einer solchen Plattform ist und
welche Chance eine solche Initiative
bietet. Auf der anderen Seiten konnte
digital-liechtenstein.li bereits eine Viel-
zahl spannender Plattformen und Akti-
vitäten realisieren. Sicher ein absolutes
Highlight dabei war der Digital Summit
Liechtenstein, der vor wenigen Wochen
im ausverkauften Vaduzer Saal vor 400
Entscheidungsträger stattfand und so-
wohl im In- als auch im Ausland Beach-
tung fand.

Ein erstes Ziel war die Erarbeitung
einer digitalen Roadmap. Bis wann

wird dieser Fahrplan für Liechtenstein
fertig gestellt sein und was kann man
davon erwarten?
Die Initiative hat mehrere Strategiefel-

der, welche wir bearbeiten. Zu den Ak-
tivitäten, die wir daraus ableiten, zählen
ebenso Kommunikations- und Vernet-
zungsmassnahmen für den Digital-
standort wie auch die Realisation ver-
schiedener Plattformen. Grössere Pro-
jekte waren in diesem Bereich neben
dem angesprochenen Digital Summit
und dem bevorstehenden Digitaltag
auch die Workshop-Events, welche für
die Vernetzung und den Wissenstransfer
sehr wichtig sind. Unternehmen wie
Google, Thyssenkrupp Presta oder Net-
cetera öffneten dafür dieses Jahr ihre
Türen. Die digitale Roadmap ist auch
eines der zentralen Projekte. Unser Ziel
ist es, diese bis Ende Jahr erarbeitet zu
haben und dann zu Jahresbeginn zu
veröffentlichen. Im Mittelpunkt steht
dabei besonders, Handlungsfelder auf-
zuzeigen, welche gerade auch aus Sicht
der Wirtschaft unbedingt angegangen
werden müssen, um den Digitalstandort
Liechtenstein eben zu einem solchen
weiterzuentwickeln.

Sie stehen im engen Austausch mit ver-
schiedensten Wirtschaftsvertretern.Wie
gut ist Liechtenstein für die Dynamik
der Digitalisierung aufgestellt?
Eine gute Frage, die Sie der Wirtschaft
und anderen Entscheidungsträgern di-
rekt stellen sollten, da dies oft sehr bran-
chenspezifisch zu beurteilen ist. Davon
zu sprechen, dass sich die Liechtenstei-
ner Wirtschaft auf Lorbeeren ausruht
und das Thema digitale Transformation
zu wenig in den Fokus nimmt, wäre aber
völlig verfehlt. Das Bewusstsein, dass
dieses Thema ein zentraler Eckwert
künftiger Entwicklungen ist, ist allge-
genwärtig und der Wunsch, diese aktiv
zu gestalten, ebenso.

«Digitale Roadmap steht bis Ende Jahr»
Im vergangenen November wurde die Initiative «digital-liechtenstein.li» lanciert. Für Mitinitiator und Geschäftsführer
Markus Goop ein erfolgreiches Jahr. Anfangs 2019 soll eine digitale Roadmap für Liechtenstein vorgestellt werden.

Markus Goop, Geschäftsführer
von digital-liechtenstein.li

Foto: pd
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MICHAEL CARL

M
achen Sie einmal den Test:
Fragen Sie die ersten fünf
Menschen, denen Sie mor-
gen früh auf dem Weg zur

Arbeit begegnen, warum alle jetzt ei-
gentlich dieses «Big Data» brauchen
und wohin diese Entwicklung führt.
Was wie eine wahlweise arg- oder auch
ahnungslose Frage klingt, wird Ihnen
vor Augen führen, wie sehr auch erfah-
rene Fachleute immer wieder in der Ge-
fahr stehen, Trends zu folgen, ohne die
dahinter liegende Herausforderung tat-
sächlich zu durchdenken. Das macht
Mühe und ist oft unbequem, aber im
Fall von Big Data lohnt sich dieser Auf-
wand, insbesondere für den Mittel-
stand.

Wer nur die Namen und Emailadres-
sen seiner potenziellen Kunden in einer
Datenbank pflegt, koppelt sich von der
Entwicklung ab. So wie die Zahl der Sen-
soren und Datenquellen exponentiell
wächst, steigt die Zahl der Datenarten
ebenso rasant. Doch eines ist ebenso si-
cher: Eine grosse Menge von Nullen und
Einsen allein nützt wenig. Es braucht
eine ebenso leistungsfähige Analytik,
um die Daten auszuwerten. Doch auch
diese gruppiert nicht allein Kunden
nach gemeinsamen Merkmalen, um
hinterher denselben Flyer an eine neue
Gruppe von Empfängern zu schicken.
Aber der Reihe nach.

IT alleine ist es nicht
Es ist ein ebenso naheliegendes wie

verbreitetes Missverständnis: Digitali-
sierung beginnt nicht mit der Anschaf-
fung neuer IT. Wer seinen Aussendienst
mit iPads ausstattet, hat noch keinen
Schritt zur Digitalisierung des Verkaufs-

teams getan. Wer Laptops in einer
Schulklasse verteilt, hat noch keine di-
gitale Bildung realisiert, genauso wenig
wie eine Computerkasse allein Bezahl-
vorgänge digital macht. Die Herausfor-
derung der Digitalisierung liegt auf
einer anderen Ebene. Digitalisierung
beginnt dort, wo Effekte messbar wer-

den: Emotion, Begeisterung, aber auch
der ganz praktische Nutzen für einen
individuellen Kunden. Ganz untech-
nisch formuliert: Digitalisierung erlaubt
es Anbietern, in Echtzeit zu wissen, was
ein Kunde benötigt und wie er das Pro-
dukt des Anbieters einsetzt.

Dies ist der Anfang. Schritt zwei baut
darauf auf: Wer die Bedürfnisse und das
Verhalten individueller Kunden in Echt-
zeit erkennen kann, wird lernen, diese
auch zu prognostizieren. Schneller als
Echtzeit ist der Anspruch, dem sich An-
bieter unterschiedlichster Branchen in
den kommenden Jahren werden stellen
müssen. Auch dies ist allerdings nur ein
vorbereitender Schritt, der hinführt zur

Königsdisziplin der Digitalisierung: Die
Adaptivität von Produkten. Denn wer
würde einem Kunden Produkte von der
Stange verkaufen wollen, wenn er die
genauen Bedürfnisse von heute schon
kennt und die wahrscheinlichen von
morgen schon präzise beschreiben
kann? Oder, um es etwas härter zu for-
mulieren: Wer würde ernsthaft anneh-
men, mit Durchschnittsprodukten
noch wettbewerbsfähig sein zu können,
wenn der Wettbewerber die künftigen
Kundenbedürfnisse präzise adressieren
kann?

Dies ist die eigentliche Herausforde-
rung der Digitalisierung: Die Produkt-
entwicklung so zu flexibilisieren, dass
die Produkte und Services die prognos-
tizierten Bedürfnisse massenhaft indi-
vidualisierter Kunden aufnehmen. Eine
Entwicklung, die im Laufe der 20er-
Jahre letztlich in jeder Branche zu be-
obachten sein wird. Damit rückt die
Kommunikation mit dem Kunden an
den Anfang der Produktentwicklung.
Die traditionelle Abfolge Entwicklung –
Produktion – Marketing – Vertrieb –
Kundenservice kehrt sich um.

Anbieter werden in Zukunft immer
nur so gut sein können, wie sie ihre
Kunden kennen. Natürlich: Ein guter
Verkäufer kennt seine Stammkunden,
er ist mit ihnen vertraut. Jedenfalls, so-
lange es 25 Kunden sind, oder vielleicht
50. Aber da wir hier von potenziell
grössten Mengen von Kunden spre-
chen, ist dies nichts, das der klassische
Verkäufer noch leisten könnte. Wer die
individuellen Bedürfnisse von 500, 5000
oder 50 000 Individuen bedienen will,
benötigt die Kraft des Algorithmus. Hier
liegt der Grund, warum konkurrenzfä-
hige Unternehmen der Zukunft ohne
eine grosse Datenbasis und intelligente

Wege, diese auszuwerten und zu inter-
pretieren, schlicht nicht mehr vorstell-
bar sind.

Dieser Effekt, das belegt eine Studie
des Leipziger Zukunftsforschungsinsti-
tuts «2b AHEAD ThinkTank», wird sich
gerade im Mittelstand zeigen. Der Mit-
telstand, der seine Innovationsfähigkeit
klassisch auf hoch spezialisierte Fach-
kompetenz, Entscheidungsfreude und
Beweglichkeit gründet, wird hier seine
Erneuerungsfähigkeit zeigen müssen
und zeigen können. Das Hotel, das in
Abhängigkeit von Emotion und Reise-
planung unterschiedliche Pakete für
einzelne Reisende schnürt. Der Lebens-
mittelproduzent, der lernt, seine Pro-
dukte auf den genetischen Code einzel-
ner Menschen abzustimmen. Der Phar-
mahersteller, dessen Produkte ihre
Wirkkraft auf den wechselnden Ge-
sundheitszustand einzelner Patienten
abstimmen können. Der Maschinen-
bauer, dessen Anlagen nicht nur hoch
spezifisch ausgelegt sind, sondern zu-
gleich auch noch die Aufmerksamkeit
der sie bedienenden Facharbeiter
misst.

Erste Anfänge einer solchen Haltung
sind im Mittelstand natürlich lange be-
kannt. Überall dort, wo im B2B-Ge-
schäft Produkte als Einzelstücke oder in
geringer Stückzahl hergestellt werden,
wissen Entwicklung, Verkauf, Service
genau, dass die Passung der Schlüssel
ist. Unsere gemeinsame Lernerfahrung
der kommenden Jahre wird sein: Dies
werden wir auch im Massengeschäft
sehen, B2B wie B2C. In den kommen-
den Jahren werden sich hier Maßstäbe
verschieben. Je häufiger ich als Kunde
erlebe, dass einzelne Anbieter in der
Lage sind, meine Bedürfnisse zu erken-
nen und zu berücksichtigen, desto eher

werde ich es vom nächsten Anbieter
ebenfalls erwarten. Zunächst vom Wett-
bewerber, dann auch in anderen Bran-
chen und Industrien.

Teilen statt zurückhalten
Bleibt eine Frage: Warum sollte ein

potenzieller Kunde einwilligen, mit mir
als Anbieter seine Daten umfassend zu
teilen? Einfache Antwort: Wenn ich als
Anbieter in der Lage bin, ihm zu bewei-
sen, dass ich ihm damit einen ungeahn-
ten Mehrwert stiften kann, wird der
Kunde mir Stück für Stück mehr Zugriff
auf seine Daten einräumen. Ein ge-
meinsamer Lernprozess, in dem Ver-
trauen wächst. Auch wenn das Jahr
2018 als das Jahr der maximalen Daten-
einschränkung in die Wirtschaftsge-
schichte eingehen wird, die DSGVO
spiegelt nicht die Zukunft. Sie ist ein
Reflex eines Denkens vergangener Tage.
Die Zukunft gehört nicht der Unterdrü-
ckung von Kommunikation, sondern
der Freiheit, Daten intelligent und
transparent teilen zu können.

Die wahre Herausforderung der Digitalisierung
Big Data ist der Schlüssel für erfolgreiche Geschäftsmodelle des kommenden Jahrzehnts. Doch mit der Anschaffung

einer modernen Datenbank ist es nicht getan. Zukunftsforscher Michael Carl über die eigentliche Herausforderung hinter Big Data.

Zum Autor

Michael Carl ist Zu-
kunftsforscher. Er
ist Autor zahlrei-
cher Studien und
Veröffentlichungen
und begeistert als
Keynote-Speaker
sein Publikum. Als

Futurist in Residence forscht er bei
Europas größtem unabhängigen
Zukunftsforschungsinstitut, dem 2b
AHEAD ThinkTank.

«Die DSGVO
spiegelt nicht die
Zukunft. Sie ist ein

Reflex eines Denkens
vergangener Tage.»
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Die Aussteller am
Digitaltag in Vaduz:

Klassenzimmer der Zukunft
Die Privatschule Formatio und das Ex-
perimentierlabor pepperMINT lassen
die Besucher des Digitaltags 2018 in
Vaduz eine Zeitreise vom Klassenzim-
mer der Vergangenheit in die Schule
der Zukunft erleben. Im Klassenraum
der Zukunft gibt es viel zu entdecken:
rasende Roboter, digitale Devices, so-
ziale Skills und neugierige Natur. Die
Schule der Zukunft erfindet Lernen
neu: dynamisch, digital, bunt und indi-
viduell.

Behind the art – Kunstwerke
digital erleben
Die ETH Zürich, die Fürstlichen Samm-
lungen und die LGT haben gemeinsam
eine innovative App entwickelt, die
einen spannenden Blick hinter die
Kunstwerke der Fürstlichen Sammlun-
gen ermöglicht. Fünf Kopien von hoch-
karätigen Meisterwerken werden im
Auditorium des Kunstmuseums ausge-
stellt. Die Augmented-Reality-App
bringt den Betrachtern die Kunstwerke
spielend näher und wird am Digitaltag
in Vaduz erstmals der Öffentlichkeit
präsentiert.

Weinpresse in Virtual Reality
erleben
Die Hochschule für Technik Buchs
(NTB) bildet eine alte Weinpresse
(Torkel) über Virtual Reality (VR)
dynamisch nach. Mit der VR-Brille
kann der Torkel betrachtet und be-
dient werden und über den sogenann-
ten Pressbengel besteht die Möglich-
keit, die Spindel zu drehen. Mit einem
Bremssystem werden verschiedene
Momente an der Spindel simuliert. So
bekommen die Besucher ein reales Ge-
fühl von den Kräften, welche früher
aufgebracht werden mussten, um den
Pressbalken auf und ab zu bewegen.

Agile Kundenberatung
Die VP Bank setzt auf hybride Bera-
tung – persönliche Beratung mit Un-
terstützung durch digitale Tools. Besu-

cherinnen und Besucher können sich
am Digitaltag ein Bild davon machen,
wie einfach Online Banking ist. Beim
VP-Bank-Stand können Interessierte
das E-Banking selbst ausprobieren und
erhalten einen Einblick in die Anlage-
beratung mittels Tablets.

Rennauto live erleben
Globalmatix revolutioniert den Markt
der Telematikdaten für Autos und Ma-
schinen. Das Start-up aus Liechten-
stein erfasst Standort-, Bewegungs-
und Diagnosedaten aus dem Maschi-
nenraum und macht diese drahtlos
über die Cloud zugänglich. Die Fern-
diagnose macht Wartungen planbar.
Dies optimiert den Einsatz der Ma-
schinen, verlängert deren Lebensdau-
er und steigert die Effizienz. Am Digi-
taltag in Vaduz kann die Globalmatix-
Software an einem Rennauto live er-
lebt werden.

Interaktiver Affe
Die interaktive Arbeit «Monkey Busi-
ness» lädt mittels eines robotischen
Plüschaffens ihre Betrachter ein, Teil
der Installation zu sein. Das künstliche

Wesen hält dabei, was sein Name ver-
spricht: Es äfft die Besucher nach.
Ein Spiel mit dem Computer als erleb-
barem Kommunikationspartner und
Medium. Die genutzte Technologie
nutzt zur Gestenerkennung spezielle
Nahinfrarotfilter (NIR), die auch in In-
dustrie und Logistik sowie in
Smartphones und AR-Brillen zur Bild-
analyse verwendet werden.

Mobile Videoüberwachung
Argus präsentiert am Digitaltag mit
Argus MoVi sowie dem Argus Alarm-
knopf zwei digitale Produkte. Argus
MoVi stellt eine mobile Videoüberwa-
chung dar, welche sowohl im Innen- als
auch im Aussenbereich eingesetzt
werden kann. Der Argus Alarmknopf
garantiert einfachste und schnelle Hilfe
in Notsituationen.

Blockchain zum Anfassen
io-market demonstriert eine Block-
chain zum Anfassen und Verstehen.
Blockchain und Kryptowährungen do-
minieren die Nachrichten seit Monaten.
Das Unternehmen bietet einen Blick
hinter die Technologie und visualisiert

die Blockchain. Interessierte Besucher
können sich selbst ganz einfach auf
der Blockchain eintragen und eine
Nachricht für die anderen Besucher
hinterlassen.

«Vaterland»-News per Whatsapp
Lokale News einfach und schnell auf
dem Smartphone empfangen: Die Ta-
geszeitung «Liechtensteiner Vaterland»
bietet seit knapp einem Jahr einen
neuen digitalen Nachrichtenkanal für
Liechtenstein an. Die wichtigsten
Neuigkeiten aus Liechtenstein und der
Region versendet die «Vaterland»-Re-
daktion als WhatsApp-, Facebook- oder
Apple-Business-Chat-Nachrichten.

Digitales Postfach und «Stamp2Go»
Die Liechtensteinische Post AG zeigt
am Digitaltag die Lösung «Stamp2Go»,
mit der Kunden die Möglichkeit haben,
persönliche Briefmarken mit einem
Selfie vor Ort zu gestalten. Ausserdem
wird über den Pilotbetrieb «Mein Post-
fach» informiert, bei dem die physi-
sche Briefpost der Pilotkunden einge-
scannt und in ein persönliches, digita-
les Postfach eingeliefert wird. Zum
sicheren Login wird die erste liechten-
steinische Handy-Signatur der FLZ An-
stalt verwendet.

Baggern virtuell erleben
Die Kaiser AG ist führender Hersteller
von Mobil-Schreitbaggern und Fahr-
zeugen für die Kanalreinigung und in-
dustrielle Entsorgung. Beim Kaiser-
Mobil-Schreitbagger werden über
50 Funktionen per Joystick angesteu-
ert. Die Arbeit in schwierigstem Gelän-
de benötigt Talent und viel Erfahrung.
Den Besuchern des Digitaltags wird
die Möglichkeit geboten, das Baggern
selbst zu erleben, indem man mit
einer VR-Brille den Blickwinkel eines
Baggerfahrers einnimmt.

Smart Country Liechtenstein
24,8 km lang, 12,4 km breit: Liechten-
stein ist hochpräzise vermessen. Das
Ingenieurunternehmen Hanno Konrad
Anstalt aus Schaan zeigt zusammen
mit den Schweizer Firmen Geoinfo AG

und Inovitas AG, wie Geodaten heute
und in Zukunft erfasst und genutzt
werden. Im Liechtenstein Center im
Städtle Vaduz kann das Land digital,
multidimensional und virtuell entdeckt
werden. Auch Sensoren werden vor
Ort gezeigt. Smarte Geodaten unter-
stützen die Entscheidungsträger, Infor-
mationsplattformen ermöglichen die
Bürgerbeteiligung. Live-Präsentatio-
nen finden um 12.00 Uhr, 15.00 Uhr
und 18.00 Uhr statt.

Augmented Reality für die
Zahnmedizin
Kapanu, ein Spin-off der ETH Zürich,
bietet die einmalige Gelegenheit, sich
neue Zähne zu verpassen. Anhand
neuster AR-Technologie genügt ein
Blick in die Kamera des iPads und die
Besucher sehen sich mit den Zähnen
ihrer Wahl. Die Technologie wird viel-
leicht bald beim Zahnarzt zu finden
sein.

A
m Donnerstag, 25. Oktober
2018, findet der zweite Schwei-
zer Digitaltag unter Federfüh-
rung von digitalswitzerland

statt. Vaduz ist erstmals offizieller Stand-
ort des Digitaltags und bietet attraktive
Aktivitäten für alle Generationen. Die
gesamte Bevölkerung ist am Digitaltag
in Vaduz eingeladen, die aktuellen Ent-
wicklungen der Digitalisierung zu erle-
ben. Der Digitaltag im Vaduzer Städtle
bringt die breite Bevölkerung mit den
Auswirkungen der Digitalisierung in
Kontakt und zeigt auf, wie sich sämtliche
Bereiche des Lebens durch die neuen
technologischen Möglichkeiten verän-
dern. Die Besucherinnen und Besucher
können die digitale Revolution mit allen
ihren Facetten erleben. Sämtliche Akti-
vitäten sind von 9.00 bis 19.00 Uhr öf-
fentlich und kostenlos zugänglich. Inte-
ressierte können die wichtigsten Pro-
grammpunkte auch per Livestream
unter www.digitaltag.li verfolgen.

Aussteller zeigen digitale
Innovationen
Hochkarätige Partner ausWirtschaft,Wis-
senschaft, Kunst und Gesellschaft be-
leuchten die digitale Zukunft und disku-
tieren über Chancen und Risiken der Di-
gitalisierung. Auf einem Rundgang durch
das Vaduzer Städtle können die Besuche-
rinnen und Besucher diverse Programm-
punkte zu digitalen Themen erleben.
Rund ein Dutzend Firmen und Organisa-
tionen aus Liechtenstein zeigen digitale
Innovationen und Lösungen. Die The-

menpalette der Aussteller reicht von digi-
talen Produkten über Digitalität in Mu-
seen bis zum Klassenzimmer der Zukunft.
Hauptstandort ist das Kunstmuseum
Liechtenstein. Weitere Standorte sind das
Liechtenstein Center und die Post Vaduz.

Neben den Ausstellern bilden die
Panel-Veranstaltungen, welche am
Hauptstandort im Kunstmuseum statt-
finden, ein besonderes Highlight (siehe
Kasten). Der Digitaltag in Vaduz wird
mit einem offiziellen Anlass um
9.00 Uhr mit Ansprachen von Regie-
rungschef-Stellvertreter Daniel Risch

und der Zukunftsforscherin Birgit Geb-
hardt eröffnet. Gebhardt ist Mitglied im
wissenschaftlichen Beirat der Stiftung
Zukunft.li und wird in ihrem Vortrag
aufzeigen, wie sich Gesellschaft, Wirt-
schaft, Arbeits- und Privatleben durch
die neuen technologischen Möglichkei-
ten verändern werden.

Unterstützung durch Gemeinde
und Regierung
Der Digitaltag in Vaduz wird von der
Gemeinde Vaduz und vom Ministerium
für Infrastruktur, Wirtschaft und Sport

unterstützt und durch digital-liechten-
stein.li sowie dem Kunstmuseum Liech-
tenstein organisiert. Die Standortinitia-
tive wird von rund 40 Unternehmen
und Organisationen sowie von der Re-
gierung Liechtensteins und dem Fürs-
tenhaus getragen. «Wir freuen uns sehr,
dass Vaduz offizieller Standort des
Schweizer Digitaltags wird und bedan-
ken uns herzlich für die breite Unter-
stützung. Der Digitaltag soll die Mög-
lichkeiten der Digitalisierung für jeden
Einzelnen greif- und fassbar machen
und dabei eine Brücke zwischen Wirt-
schaft, Wissenschaft, Politik und Gesell-
schaft schlagen», sagen Markus Goop
und Patrick Stahl von der Eventagentur
Skunk AG, welche Mitgründer der Ini-

tiative sind und diese leiten. Bürger-
meister Ewald Ospelt heisst Besucherin-
nen und Besucher aus nah und fern
willkommen: «Die Gemeinde Vaduz
freut sich sehr, offizieller Standort dieses
überregionalen Anlasses zu sein und
lädt die ganze Bevölkerung herzlich
dazu ein, Vaduz an diesem Tag auf be-
sondere Art und Weise zu erleben.»
Auch Regierungschef-Stellvertreter und
Wirtschaftsminister Daniel Risch blickt
gespannt auf den Anlass: «Der Digitaltag
in Vaduz lädt dazu ein, Digitalisierung
hautnah mitzuerleben und über Chan-
cen und Risiken zu diskutieren.»

Weitere Informationen unter
www.digitaltag.li

Digitaltag am 25. Oktober in Vaduz macht
die Digitalisierung erlebbar

Vaduz ist offizieller Standort des Schweizer Digitaltags, der am 25. Oktober 2018 an verschiedenen Standorten stattfindet. Die Bevölkerung
ist kostenlos eingeladen, digitale Innovationen im Kunstmuseum Liechtenstein, im Liechtenstein Center und in der Post Vaduz zu erleben.

Zusätzliche Panels im
Kunstmuseum
Liechtenstein:

• 9.00 Uhr: Offizielle Eröffnung des
Digitaltags 2018 in Vaduz mit
Regierungschef-Stellvertreter
Daniel Risch, Zukunftsforscherin
Birgit Gebhardt und Vertreter von
digital-liechtenstein.li

• 13.30 Uhr: Referat «Herausforde-
rungen in der Bildung» von
Zukunftsforscherin Birgit Gebhardt

• 17.30 Uhr: Podiumsdiskussion
«Digitalität – Kunstmuseen – Besu-
cher» mit Inka Drögemüller, Leite-
rin Internationale Beziehungen im
Städel Museum Frankfurt, Svenja
Kriebel, Leiterin Angewandte Kunst
im Museum Pfalzgalerie Kaiserslau-
tern, Boris Marte, Leiter Erste Bank
Hub im Innovation Lab Wien, Mo-
deration: Björn Quellenberg, Leiter
Kommunikation Kunsthaus Zürich.

Sämtliche Aktivitäten und Panels
sind öffentlich und kostenlos
zugänglich.

Digitaltag | 7| 23. Oktober 2018

NEWSPAPER

Das Liechtensteiner Start-up Globalmatix demonstriert seine Software-
Lösung anhand eines Rennwagens vor dem Kunstmuseum Liechtenstein.

Die Hochschule für Technik Buchs (NTB) hat eine alte Weinpresse über
Virtual Reality nachgebildet. Die Besucherinnen und Besucher können mit
einer VR-Brille den Torkel betrachten und bedienen.

Die Augmented-Reality-App der LGT ermöglicht am Digitaltag in
Vaduz einen spannenden Blick hinter die Kunstwerke der Fürstlichen
Sammlungen.
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Welches digitale Projekt hat Ihr
Unternehmen seit dem ersten Digitaltag

am stärksten beschäftigt?

Andreas Benz
Group Chief Information Officer der VP Bank
Die VP Bank beschäftigt sich intensiv mit dem
Thema Digitalisierung und Kundenbedürfnisse.
Dabei ist es uns wichtig, dass wir unsere Online-
Services als Ergänzung zu einer persönlichen

Beratung anbieten. Wir haben im Frühjahr unser
VP Bank e-banking neu gelauncht, das nun in unse-

rem neuen Kundenportal eingebunden ist. Es
werden nun kontinuierlich zusätzliche Services ein-
gebunden werden. In der Kundenberatung setzen
wir vermehrt Tablets ein, um beispielsweise die An-
lageberatung für den Kunden erlebbar zu machen.

Roland Seger
Geschäftsleiter Liechtensteinische Post AG

Wir beschäftigen uns schon seit Längerem mit der Frage
der Transformation von der physischen zur digitalen Welt.
Deshalb haben wir im Sommer 2018 ein Pilotprojekt zum
digitalen Postfach in Verbindung mit Posteingangsscanning
gestartet. Mit der Web-Applikation «Mein Postfach» stellen
wir den Pilotkunden ein sicheres, digitales Empfangsportal
zur Verfügung, das auf Servern in Liechtenstein gehostet
wird. In diesem Postfach liefern wir täglich die in unserem
Betriebszentrum aussortierte und danach eingescannte
Briefpost der Pilotkunden hinein. Nach der Analyse des
Pilotbetriebs werden wir entscheiden, wie wir in diesem
Thema fortfahren. Daher sind wir sehr gespannt auf das

Feedback der Pilotkunden.

Peter Brantschen
Managing Director Netcetera Liechtenstein

Als Software-Unternehmen sind wir täglich in der
digitalen Welt unterwegs. Wir schaffen für unseren Kunden

einen Mehrnutzen durch Digitalisierung. Die zwei
spannendsten Projekte seit dem letzten Digitaltag waren
Risic und ToPay. Mit dem Projekt Risic, dass wir in den
Emiraten gestartet haben, können Betrugsfälle in der
Gesundheitsvorsorge mit Machine Learning erkannt
werden. ToPay ist eine digitale Geldbörse: Hier kann

einfach kontaktlos mit dem Handy bezahlt werden, sobald
der Nutzer die Karte eingelesen hat.

Mario Gassner
Leiter Interne Dienst Argus Sicherheitsdienst AG

Als Basis der weiteren Entwicklung wurde von
Anfang an die Prozessautomatisierung durch

Verbesserung und Digitalisierung der bestehenden
operativen und administrativen Prozesse in den

Vordergrund gestellt. Des Weiteren wurde intensiv
an der Entwicklung neuer digitaler Geschäftsmodelle
wie dem Argus MoVi sowie dem Argus Alarmknopf
gearbeitet. Ziel war und ist es, bestehende Produkte
mit digitalen Massnahmen weiter zu ergänzen und
neue Produkte im digitalen Bereich zu schaffen. Bei
allen Bestrebungen steht dabei die Daten- und

Informationssicherheit im Zentrum.

Alois Widmann
Präsident und CEO der Globalmatix AG,
ein Unternehmen der Softing-Gruppe

Digitalisierung revolutioniert die Autoindustrie.
Diagnose und Wartung verändert sich stark wie in der
Flugzeugindustrie bereits geschehen. Globalmatix als

disruptives Start-up arbeitet an vorhersehbarer
Wartung für alle Automarken. Allerdings sind Diagno-
sedaten aus Steuergeräten von Autoherstellern nicht
frei verfügbar, sondern monopolistisch geschützt. Der
Weg ist daher steinig und erfordert ergänzende Mass-
nahmen wie Reverse Engineering. Durch unser Mutter-

haus, der Softing AG als globaler Marktführer für
Fahrzeugdiagnose und Partner aller Autohersteller,

erhalten wir die nötige Unterstützung.

Christina Vetsch
Marketing Management Kyberna AG

Öffentliche Verwaltungen gehören in der Regel nicht zu
den Early Birds, wenn es um die Digitalisierung von

Prozessen geht. Bei unserem Kunden war das anders.
Das Personalamt des Kantons Thurgau erhielt von uns

eine HR-Lösung für die rund 6000 Mitarbeiter, die sämtli-
che Personalentwicklungs-Prozesse digital abbildet. Die
Stärke unseres Produktes Ky2help® liegt genau darin,
verschiedenste IT-Prozesse mit Non-IT-Prozessen zu
vereinen. Das Thurgauer Personalamt plant weitere
Prozesse umzusetzen, da für sie die Vorteile von

Ky2help® auf der Hand liegen.

Michelle Kranz
Geschäftsführerin Liechtenstein Marketing

Für «300 Jahre Fürstentum Liechtenstein» entwickelt
Liechtenstein Marketing eine App, die einen spielerischen
Zugang zur Geschichte unseres Landes erlaubt. Augmented
Reality ist die ideale Technologie, um unsere Geschichte

spannend «aufleben» zu lassen und ermöglicht gleichzeitig
die Kombination von digitalen und analogen Erlebnissen

(Liechtenstein-Weg). Das Projekt unterstützt unseren Wandel
vom traditionellen zum digitalen Marketing. Die Umsetzung

einer Augmented-Reality-App stellt für Liechtenstein Marketing
Neuland dar und wir nutzen diese Chance, unser digitales

Know-how auszubauen.

Michaela Alt
Leiterin Group Marketing der LLB-Gruppe
Für uns gab es nicht das eine, dominierende

Thema. Für uns als Bankengruppe mit drei Markt-
divisionen bedeutet Digitalisierung, stets auf die
unterschiedlichen Bedürfnisse unserer Kunden
einzugehen. So haben wir gezielt funktionale

Verbesserungen wie neue Schnittstellen, Erweite-
rungen im e-Banking und – als erste Bank in
Liechtenstein – eBill für unsere Kunden einge-

führt. Zudem haben wir neue Initiativen angestos-
sen, die unsere digitalen Angebote weiter aus-

bauen werden. Besonders freuen wir uns über die
mehrfache Auszeichnung unseres Portals.

Daniel Beck
Geschäftsleiter A. Beck AG

Am stärksten beschäftigt hat uns dieses Jahr die
neue Datenschutz-Grundverordnung, welche wohl der
fortschreitenden Digitalisierung Rechnung tragen soll.
Im Weiteren haben wir mit Online-Werbung unsere
ersten Schritte gewagt. Mich persönlich haben die
unerschöpflichen Möglichkeiten und Variationen
überrascht und es ist erstaunlich, wie zielgerichtet

Werbung möglich ist.
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Lothar Ritter
Rektor der Interstaatlichen Hochschule

für Technik Buchs NTB
Wir beschäftigen uns an der Hochschule NTB in den

letzten Jahren im Kontext der «Wirkungen der
Digitalisierung» einerseits mit den Chancen und

Risiken der technologischen Entwicklungen, anderer-
seits besonders intensiv mit den folgenden zwei

Themen: «Welche Kompetenzen oder Skills braucht
der Mensch, insbesondere die Ingenieurin und der
Ingenieur, in der immer digitaleren Welt der Zukunft
über das rein fachliche Wissen und Können hinaus?»

und «Wie können wir unseren Studierenden,
Angestellten und Wirtschaftspartnern ein optimales

Umfeld bieten, in dem sie diese Zukunfts-
kompetenzen erarbeiten, ausprobieren, vertiefen

und auffrischen können?»

Gerald Marxer
Vorsitzender der Geschäftsleitung der LKW

Die LKW sind schon seit Jahrzehnten auf dem Digitali-
sierungspfad. Für den Kunden war die flächendecken-
de Einführung von intelligenten Stromzählern (Smart
Meters) in den letzten Jahren der wahrnehmbarste
Schritt. Die Daten stellen wir nicht nur den Kunden in
einem E-Portal zur Verfügung, sondern nutzen diese
auch für die Optimierung der Stromverteilnetze.

Aktuell läuft ein Pilotprojekt «Advanced Grid Analytics»,
welches mit Echtzeitdaten der Smart Meters die Belas-
tung im Netz ermittelt und damit Rückschlüsse auf
Engpässe, Optimierungen, Netzersatzinvestitionen

u.v.a.m. liefert.

Andreas Ettemeyer
Prorektor und Leiter angewandte Forschung

und Entwicklung NTB
An der NTB gehören «digitale Projekte» sozusagen zum tägli-
chen Geschäft. Für Konstruktion und Entwicklung verwenden
wir virtuelle Prototypen, ihre Funktionen werden im Rechner
virtuell überprüft und optimiert. Die Prototypherstellung nutzt

modernste 3-D-Drucktechnologien und andere digital
gesteuerte Systeme. Aber besonders beschäftigt uns an der
NTB sicherlich der Aufbau unserer «hybriden Lernfabrik» und
ihre Integration in eine zukunftsorientierte Lehr- und Lern-
umgebung. Im Ergebnis erleben die Studierenden hier das

Verschmelzen von digitaler und realer Welt und verknüpfen die
unterschiedlichen Welten zu einem Gesamtsystem.

Hanno J. Konrad
Geschäftsführer Hanno Konrad Anstalt

Als Geometer und Ingenieure beschäftigen wir uns seit
über 25 Jahren mit Digitalisierung v.a. von Geodaten

und leisten damit unseren Beitrag zum «Smart Country
Liechtenstein». Geodaten sind für die Digitalisierung
von elementarer Bedeutung, weil Informationen über
eine Adresse resp. Koordinate beliebig miteinander
verknüpft und in Geoportalen visualisiert werden

können. Aktuell arbeiten wir intensiv an den Informa-
tionsplattformen «infra3D Liechtenstein» – ein Service
mit hochaufgelösten Strassenbildern, «CAFM Liechten-
stein» – ein Webdienst mit Gebäudeinfomationen und

dem «Flying Surveyor» – Drohnenvermessung.

Nicole Cadonau
Projektmanagerin IT- und Webapplikation

Vaduzer Medienhaus AG
Ein Medienhaus stellt sich immer mehr den digitalen
Herausforderungen: Vor und hinter den Kulissen dreht
sich nahezu alles um umfassende Dienstleistungen,

innovative Lösungen und Prozessoptimierungen. Unser
neuestes digitales Produkt sind die Vaterland WhatsApp-
News – eine perfekte Ergänzung zur Print-Zeitung, die

sich auch grosser Beliebtheit erfreut. Ausserdem sind wir
dabei, unseren Webauftritt komplett zu überarbeiten. Ich
bin die erste IT-Projektmanagerin, die beim Vaduzer Me-
dienhaus arbeitet; alleine das zeigt, wie sich die Branche
und das Unternehmensprofil im digitalen Wandel verän-

dern.

Mario Gassner
Vorsitzender der Geschäftsleitung der

Finanzmarktaufsicht Liechtenstein, FMA
Die digitale Transformation beschäftigt die FMA sehr stark.
Wir beaufsichtigen einen Finanzmarkt, der immer digitaler
funktioniert. Das betrifft die Unternehmen sowie ihre

Geschäftsmodelle auf Basis digitaler Finanztechnologien. Auch
die Kommunikation mit den Finanzintermediären wird

zusehends digitalisiert, was die Effizienz und die Sicherheit
steigert. Spezielle Software unterstützt uns in der Aufsicht bei
der Auswertung grosser Datenmengen. Und auch die internen
Prozesse werden laufend digitalisiert. Wir wollen als Teil des
digitalen Finanz-Ökosystems einen positiven Beitrag leisten.

Andreas Thurnheer-Meier
Leiter Webagentur iresults GmbH

Der Trend zur mobilen Internet-Nutzung hält
unaufhaltsam an. Rund 80 Prozent der User surft
mittlerweile mit mobilen Endgeräten im Web.

Selbst im B2B-Bereich werden heute nach Schät-
zungen von Google rund 50 Prozent aller Such-
anfragen mobil getätigt. Für uns als Webagentur
gehört die Optimierung von Internet-Auftritten für

die mobile Nutzung daher längst zum Tages-
geschäft. Wir greifen dabei auf Responsive Design
zurück, eine Technik, bei der sich der Inhalt einer
Webseite flexibel an die Bildschirmauflösung des
verwendeten Endgeräts anpasst – ganz gleich, ob

Desktop-PC, Smartphone oder Tablet.

André Lagger
CEO LGT Financial Services AG

Als LGT nutzen wir die Digitalisierung, um unsere
Wettbewerbsfähigkeit und -position weiter zu

stärken. Wir arbeiten an verschiedensten digitalen
Vorhaben. Zum einen verbessern und

automatisieren wir Geschäftsprozesse, um diese
effizienter und kostengünstiger zu gestalten. Da die

LGT weltweit an mehr als zwanzig Standorten
präsent ist, sind die Herausforderungen und Inhalte
sehr unterschiedlich. Zum anderen optimieren wir
ständig die Schnittstelle von der Bank zum Kunden
hin, um umfassende, benutzerfreundliche digitale
Bankdienstleistungen als auch individualisierte

Informationen anzubieten.

Alfred Halbeisen
Geschäftsleitung Punkt 3

Wie jede menschliche Neuentwicklung kann auch
jede neue Idee zum Guten oder zum Schlechten
eingesetzt werden. Geben wir also die Zügel nicht
komplett aus der Hand und handeln wie Menschen.
Emotional, überlegt, sozial. Wir müssen uns also bei
all unseren Tätigkeiten im Beruf wie im Privatleben
mehr denn je bewusst sein, dass wir uns gerade in
dem Moment zum «Next Level der Evolution»
entwickeln. Wir wissen nur noch nicht genau in

welche Richtung!
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A
ls 1987 in der Schweiz das
Autotelefonnetz «Natel C» ein-
geführt wurde, war dies revo-
lutionär. Damit war es erst-

mals flächendeckend möglich, im Auto
zu telefonieren. Wirklich mobil wurden
die Telefone aber erst 1992 mit dem
Standard «Natel D». Die nächste Ent-
wicklung kam 1995 mit der Möglichkeit
zum Versenden von SMS. Doch im Zen-
trum blieb das Telefonieren.

Gut 20 Jahre später ist der ursprüng-
liche Verwendungszweck zur Nebensa-
che geworden. Bei den 14- bis 29-Jäh-
rigen kommt das Telefonieren mit dem
Smartphone nicht einmal mehr in die
wöchentlichen Top-5-Aktivitäten mit
dem Gerät. Dies geht aus der neuesten
Ausgabe des «Media Use Index» hervor,
welcher seit 10 Jahren von der Y & R
Group Switzerland publiziert wird. Die

Studie zeigt, wie die Digitalisierung vo-
ranschreitet und das Mediennutzungs-
verhalten der Schweizerinnen und
Schweizer verändert. Die beliebteste
Aktivität auf dem Smartphone bleibt
bei allen Generationen das Schreiben
und Lesen von Nachrichten via Whats-

App, iMessage und ähnlichen Diensten.
Auch der Anteil jener Personen, die via
Smartphone-Browser ins Internet ge-
langen, steigt seit 10 Jahren kontiunier-
lich an.

Facebook-Konzern dominiert
Der Einfluss des Facebook-Konzerns

zeigt sich eindrücklich anhand der
Lieblingsapps der Schweizer Bevölke-
rung. Die ersten drei Ränge belegen
WhatsApp, Facebook und Instagram,
die alle zum gleichen Mutterhaus gehö-
ren. Dabei verliert Facebook gegenüber
Instagram weiter an Boden. Für Digital
Natives ist neben Instagram nun auch

Snapchat wichtiger als Facebook.
Nachdem letztes Jahr Facebook bereits
von Instagram verdrängt wurde, posi-
tioniert sich nun auch Snapchat vor Fa-
cebook. WhatsApp spielt aber weiterhin
in einer eigenen Liga und bleibt unge-
fährdet die wichtigste Social-Media-
Network-Plattform.

Die ungestützte Frage nach den drei
liebsten Apps führte insgesamt zu über
680 verschiedenen Ergebnissen. Wäh-
rend WhatsApp rund 1100 Mal genannt
wird, vereint Spotify als zehnthäufigst
erwähnte App bereits weniger als
100 Nennungen. Für die Studienverfas-
ser zeigt dies, dass es selbst für grosse
digitale Marken eine Herausforderung
sei, bei den Nutzern verankert zu blei-
ben. «Gleichzeitig bieten sich Chancen
für Nischenanbieter, die durch ihr rele-
vantes Angebot bei den Konsumenten
punkten können», schreibt die Y & R
Group Switzerland.

Telefonieren ist Nebensache
Das Smartphone wird immer weniger zum Telefonieren genutzt. Über alle Generationen hinweg wird es hauptsächlich

zum Schreiben und Lesen von Nachrichten verwendet. Dies geht aus der neuesten Ausgabe des «Media Use Index» hervor.
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Basis: Smartphonenutzer; ungestützte Frage

Facebook dominiert weiterhin das Smartphone. Zum Konzern gehören neben Facebook
auch WhatsApp und Instagram und somit die gesamte Top 3 der beliebtesten Apps.
Während Facebook jedoch an Boden verliert, gewinnt Instagram dazu.

WhatsApp Facebook Instagram 20 MinutenWetter

1 2 3 4

60% 22% 19% 10%13%

5

TOP 5 LIEBLINGSAPPS AUF DEM SMARTPHONE

Die Zahl der Schweizerinnern und Schweizer, die mit ihrem Smartphone auf das Internet
zugreifen, steigt weiter an. Das Wachstum hat nicht mehr die Dynamik früherer Jahre,
was durch das hohe Niveau erklärt werden kann. Die Internetnutzung per Tablet
verzeichnet sogar einen leichten Rückgang.

INTERNETNUTZUNG PER MOBILE DEVICE

Trägt die «Generation Selfie» ihren Titel zu Recht? Immerhin 24% der Digital
Natives geben an, häufig Aufnahmen von sich selbst zu machen.

Mit meinem Smartphone
mache ich häufig Selfies.

24% 11% 5%

Mit dem Smartphone
telefoniere ich öfter
über Lautsprecher als
direkt am Ohr.

29% 15% 20%

Dank dem Smartphone,
nehme ich in die Ferien
keine zusätzliche Kom-
paktkamera mehr mit.

67% 58% 50%

ANWENDUNGEN DES SMARTPHONES

Android gewinnt gegenüber Apple weiter Nutzer dazu. Windows, dessen
mobiles Betriebssystem nicht mehr weiterentwickelt wird, verzeichnet seit 2016
einen konstanten Rückgang.

-

1%
BlackBerry

6%
Windows

44%
iOS

54%
Android

–17.4%
+1.7%

+2.7%

–6.9%

VERTEILUNG DER SMARTPHONE BETRIEBSSYSTEME

Studie «Media Use Index»

Die Studie «Media Use Index» der
Y&R Group Switzerland untersucht
jährlich das Mediennutzungs- und
Informationsverhalten der Schwei-
zer Bevölkerung. Für den Querver-
gleich unterteilt die Studie die On-
line-Bevölkerung in drei Generatio-
nen: Digital Natives (14–29 Jahre),
Digital Immigrants (30–54 Jahre)
und Silver Surfer (55–69 Jahre). Die
Studie wurde 2009 erstmals durch-
geführt, 2018 erscheint sie in der
zehnten Auflage.

Hierfür wurden in Zusammenarbeit
mit Marketagent.com 2000 Perso-
nen zwischen 14 und 69 Jahren aus
der Deutsch- und Westschweiz on-
line zu ihrem Mediennutzungs-
verhalten befragt. Die Stichprobe
ist repräsentativ gemäss den offi-
ziellen Strukturdaten der Schweiz.

www.media-use-index.ch

Alle drei Generationen nutzen das Smartphone in erster Linie, um Nachrichten
auszutauschen. Gleichzeitig wird es stetig mehr als Zugang zum Web gebraucht.

Basis: Smartphonenutzer; Nutzung mind. wöchentlich

Digital Natives
14 - 29 Jahre

Digital Immigrants
30 - 54 Jahre

Silver Surfer
55 - 69 Jahre
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TOP 5 DER WÖCHENTLICHEN SMARTPHONE AKTIVITÄTEN

Basis: Kernzielgruppe; Nutzung mind. gelegentlich

90%
(+1.2%) (+1.5%)(-6.4%)

48%
mobile
Internetnutzer

93%

Basis: Smartphonenutzer; Aktuelle Nutzung (Mehrfachnennung möglich)



O
b Telefon-, Strom-, Versiche-
rungs- oder Kreditkartenrech-
nung: Mit eBill erhält man
seine Rechnungen nicht mehr

per Post oder E-Mail, sondern digital im
E-Banking. Also dort, wo man sie be-
zahlt. Welche Erfahrungen machen die
LKW damit, und warum setzt auch die
Liechtensteinische Landesbank (LLB)
als erste Bank im Land auf diese digitale
Lösung? Die Antworten wissen Simone
Bühler, Leiterin Stromkundendienst der
LKW, und Marco Scheiber, Stv. Leiter
Finanzierungen Firmenkunden der LLB.

Was ist eBill und welche Vorteile
bringt sie?
Simone Bühler: eBill ermöglicht es uns
bei den LKW, unsere Rechnungen digital
zu versenden. eBill ist also eine Alterna-
tive zur normalen Rechnung auf Papier,
und zudem eine attraktive. Dank der Di-
gitalisierung haben wir weniger Papier-
verbrauch und sind umweltfreundlich
unterwegs. Der gesamte Ablauf ist effi-
zienter und weniger fehleranfällig.
Marco Scheiber: Die Vorteile für die
Kunden der LLB sind vergleichbar. Alle
LLB-Kunden können nun ihre Rech-
nungen, zum Beispiel von den LKW, be-
quem im Online oder im Mobile Ban-
king der LLB bezahlen. In der Schweiz
ist eBill schon etwas länger im Einsatz –
früher noch unter der Bezeichnung
«E-Rechnung». In Liechtenstein bieten
wir die eBill-Lösung als erste Bank an.

Die LKW haben die Chance der Rech-
nungstellung über eBill schon früh er-
kannt und genutzt. Was hat die LKW
dazu bewogen?
Simone Bühler: Wir setzen seit jeher
auf Innovation, nicht nur intern, sondern
vor allem auch im Angebot für unsere
Kunden. Sie profitieren von einer einfa-
cheren und bequemeren Rechnungs-
zustellung und können ebenso unkom-
pliziert bezahlen. Gleichzeitig wird unser
interner Verrechnungsprozess effizienter
und es geschehen aufgrund der direkten
Datenübermittlung kaum Fehler und
Folgekosten. Das macht eBill für uns am
Ende des Tages kostengünstiger und für
unsere Kunden praktischer.

Welche konkreten Vorteile haben Rech-
nungszahler mit eBill?
Simone Bühler: Rechnungen zu be-
zahlen macht grundsätzlich wohl eher
wenig Spass. Wenn ich dann aber auch
noch bei Wind und Wetter zum Brief-
kasten laufen, einen nassen Umschlag
mit in die Wohnung nehmen und dann
die ESR-Nummer abtippen muss,
wird’s ganz mühsam. Mit eBill entfällt
dieser Aufwand komplett. Als Kunde

bekomme ich eine Nachricht, dass eine
neue Rechnung in meinem E-Banking
vorhanden ist, melde mich an, und per
Knopfdruck ist die Rechnung bezahlt.
Marco Scheiber: Das Bezahlen der
Rechnung funktioniert mit wenigen
Klicks und völlig zeit- und ortsunabhän-
gig. Ob im Garten, auf der Couch oder
am Küchentisch – Rechnungen zahlen
ist keine mühsame «Büroarbeit» mehr.
Ebenso erleichtert eBill die Rechnungs-
stellung massiv. Bei der LLB können wir
also die Rechnungssteller wie auch die
-zahler mit einer einfachen digitalen Lö-
sung überzeugen.

Bis jetzt war vor allem das Lastschrift-
verfahren (LSV) ein beliebter Bezahl-
prozess. Was ist der Unterschied zwi-
schen eBill und LSV?

Marco Scheiber: Es gibt zwei wesentli-
che Unterschiede. Zum einen ist die An-
meldung zu eBill sehr einfach und kom-
plett digital. Ich kann mich als Bezahler
innerhalb von wenigen Sekunden bei
verschiedenen Unternehmen an- und
abmelden. Zum anderen ganz wesentli-
chen Unterschied: Bei eBill kann ich
meine Rechnung jeweils vor dem Be-
zahlen anschauen und kontrollieren.
Ich erhalte zum Beispiel von den LKW
eine PDF-Datei, kann sie auf dem Note-
book oder dem Smartphone öffnen,
kontrollieren und dann auf Knopfdruck
bezahlen. Zudem habe ich mit eBill die
Möglichkeit, eine Dauerfreigabe einzu-
richten, wie wir sie vom LSV kennen.
Die eBill-Rechnungen der LKW werden
bei einer Dauerfreigabe über mein
Konto automatisch beglichen. Ich sehe

eBill sowohl als Alternative wie auch als
Ergänzung zum LSV.

Wie sieht der Bezahlprozess bei eBill
aus?
Marco Scheiber: Wenn ich eBill nutze,
bekomme ich als LLB-Kunde eine Mit-
teilung, entweder im E-Banking oder
per E-Mail, dass eine neue Rechnung
vorhanden ist. Ich logge mich im LLB
Online Banking oder Mobile Banking
ein, kann unter der Rubrik «eBill» die
Rechnung anschauen und per Klick
bezahlen beziehungsweise freigeben.

Und wie wird die Rechnung bei den
LKW als Rechnungsstellerin erstellt
und versendet?
Simone Bühler: Das geht ganz einfach.
Wir erstellen, statt die Rechnung aus-

zudrucken, eine PDF-Datei und laden
sie auf das SIX-Paynet-Kundenportal
hoch. Dort werden alle relevanten In-
formationen ausgelesen und dem
Empfänger im E-Banking zugestellt.
Die Zeit zwischen Rechnungsversand
und Bezahlen der Rechnung wird somit
tendenziell reduziert.

Wenn ich interessiert bin, eBill zu nut-
zen, wie gehe ich vor?
Marco Scheiber: Als LLB-Kunde mit
Online und Mobile Banking können Sie
in wenigen Schritten von eBill profitie-
ren: Anmelden, unter «Zahlungen» auf
«eBill» klicken, den Anweisungen folgen,
und schnell und bequem auswählen,
von welchen Firmen Sie künftig die
Rechnung digital zugestellt bekommen
möchten. Fertig. Das war’s dann auch
schon, und die nächste Rechnung, zum
Beispiel von den LKW, kommt digital auf
das Notebook oder das Smartphone.

Seit wann bieten Sie diese Dienstleis-
tung an und wie ist das Feedback?
Marco Scheiber: Wir haben eBill im
September als erste Bank in Liechten-
stein eingeführt und unseren E-Ban-
king-Kunden zur Verfügung gestellt. Ak-
tuell sind wir mit zahlreichen Firmen
und Rechnungstellern in Kontakt, die
sich für eBill interessieren. Mit den LKW
machen und machten wir sehr positive
Erfahrungen – sowohl im Betrieb als
auch in der Einführungsphase. Und un-
sere Kunden schätzen die neue Lösung.
Simone Bühler: Die Erfahrungen und
Rückmeldungen von unseren Kunden
sind durchwegs positiv. Wir bieten seit
Längerem die Möglichkeit, unsere Rech-
nungen per eBill zu bezahlen. Dadurch,
dass die LLB nun ihren Kunden eBill im
E-Banking anbietet, können wir in Zu-
kunft wohl deutlich mehr Rechnungen
digital versenden und so diesen beque-
men und umweltschonenden Weg ver-
stärkt nutzen.

«LKW und LLBmit eBill in der Pionierrolle»
Die Liechtensteinischen Kraftwerke (LKW) haben bei der elektronischen Rechnungsstellung eine Vorreiterrolle. Der Stromversorger

setzt auf eBill. Die Liechtensteinische Landesbank (LLB) setzt als erste Bank in Liechtenstein auf diese digitale Lösung.
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Sind Sie an eBill
interessiert?

Möchten Sie Ihre Rechnungen auch
digital im E-Banking erhalten und
bequem direkt bezahlen? Marco
Scheiber sowie seine Kolleginnen
und Kollegen bei der LLB sind
gerne für Sie da. Weitere Informa-
tionen und Vorteile der digitalen
Rechnung finden Sie unter

www.llb.li/ebill

Simone Bühler, Leiterin Stromkundendienst bei den LKW, und Marco Scheiber, Stv. Leiter Finanzierungen Firmenkunden
der LLB, sind überzeugt, dass eBill den Unternehmen sowie den Privatkunden viele Vorteile bringen wird.

Bild: Roland Korner
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D
ie Brötchen beim Bäcker am
Samstagsmorgen einfach und
bequem mit dem Smartpho-
ne bezahlen oder im Ausgang

keinen Bankomaten mehr suchen müs-
sen. Dies ist keine Zukunftsvision mehr.
Im Gegenteil. Im Juni hat Google in
Deutschland seinen Bezahldienst Goo-
gle Pay eingeführt. Und vor zwei Wo-
chen wurde bekannt, dass es dafür ab
sofort nicht einmal mehr eine klassische
Bank braucht. Google hat Paypal (als
Bank) und Mastercard an Bord geholt.
Dabei stellt Google Pay allen Paypal-
Kunden eine virtuelle Mastercard zur
Verfügung. Für diesen Schritt muss der
Kunde jedoch keine Massnahmen er-
greifen. Kunden müssen lediglich ihr
Paypal-Konto in der Google-Pay-App als
Zahlungsmethode hinterlegen. Damit
kann ohne weiteren Aufwand an allen
Akzeptanzstellen, an denen kontaktlo-
ses Bezahlen angeboten wird, mit dem
Smartphone bezahlt werden. Wann
diese Möglichkeit auch in der Schweiz
und Liechtenstein eingeführt wird, ist
noch nicht bekannt.

Ganz offensichtlich ist hier aber auch
keine Eile geboten, denn das Zahlungs-
verhalten verändert sich hierzulande
nur im Zeitlupentempo, wie aus dem
erstmals durchgeführten «Swiss Pay-
ment Monitor» der ZHAW School of
Management and Law und der Univer-
sität St. Gallen hervorgeht. Für die re-
präsentative Studie wurden 2017 über
1000 Personen im Alter zwischen 18
und 65 Jahren aus drei Landesteilen der
Schweiz befragt.

Bargeld nicht wegzudenken
Gemessen an der Anzahl Transaktio-

nen ist Bargeld immer noch das häu-
figst genutzte Zahlungsmittel im statio-
nären Handel. Die Debitkarte (z. B.
Maestro-Karte) liegt umsatzmässig mit
37 Prozent der Ausgaben jedoch auf
dem ersten Platz, gefolgt von Bargeld
(36 Prozent) und der Kreditkarte

(23 Prozent). Trotz dem bisher stabilen
Zahlungsverhalten der Schweizerinnen
und Schweizer zeichnet sich gemäss
den Studien-Autoren ein allmählicher
Wandel ab. «Bargeld ist zwar nach wie
vor nicht aus dem Alltag wegzudenken,
jedoch wächst das Interesse an anderen
Zahlungsmitteln bei der Bevölkerung
stetig» wird Bettina Gehring, ZHAW-
Forscherin und Mitautorin der Studie
in einer Medienmitteilung zitiert.
44 Prozent der Befragten sind Misch-
zahler, welche situationsbedingt mit
unterschiedlichen Zahlungsmitteln be-
zahlen. Neben individuellen Präferen-
zen spielen vor allem der Zahlungsort
und die Höhe des Betrages eine bedeu-
tende Rolle.

Karten erst ab 20 Franken
Im umsatzstarken Detailhandel do-

minieren die Kartenzahlungen. Bargeld
wird dagegen häufiger in Restaurants,
Bäckereien, an Kiosken oder Take-
aways eingesetzt. Die Kreditkarte wird
im Einzelhandel für längerfristige An-
schaffungen, an Tankstellen oder auf
Reisen gezückt. Mit Blick auf den Zahl-
betrag werden im stationären Handel
Kleinbeträge bis 20 Franken nach wie
vor überwiegend bar beglichen. Dies
verwundert nicht. In der Schweiz – dies
dürfte in Liechtenstein nicht anders
aussehen – haben die meisten Perso-
nen noch etwas Kleingeld in der Ho-
sentasche. Im Durchschnitt sind es ge-
mäss der Studie zwischen 20 und
120 Franken. Nur gerade 2 Prozent der
Befragten haben angeben, überhaupt
kein Bargeld mitzuführen.

Als wichtigste Faktoren bei der Wahl
des Zahlungsmittels gelten Sicherheit
und keine zusätzlichen Gebühren. «Ge-
rade beim Thema Geld ist die Sicher-
heit zentral», sagt Sandro Graf, ZHAW-
Zahlungsmittelexperte und Mitautor
der Studie. Dies zeigt sich auch bei den
neuen Bezahlmöglichkeiten wie etwa
beim kontaktlosen oder mobilen Be-
zahlen: «Hier herrscht eine gewisse
Skepsis vor, weil sie bezüglich Sicher-

heit als unzureichend wahrgenommen
werden. Dies verlangsamt ihre Verbrei-
tung», so Graf. So sind die neuen digi-
talen Bezahlformen zwar bereits be-
kannt, werden jedoch mit Umsatzteilen
im einstelligen Bereich noch verhalten
genutzt. So liegt der Umsatzanteil von
kontaktlosem Bezahlen mit der Karte
erst bei knapp 7 Prozent, derjenige von
mobilem Bezahlen sogar unter 2 Pro-
zent. Trotzdem sehen die Studienauto-
ren, dass diese Bezahlverfahren künftig
Fuss fassen werden. Gemäss Tobias
Trütsch, Ökonom an der Universität
St. Gallen, besteht vor allem bei den
Nutzern dieser Bezahlverfahren noch
Potenzial. «Über 70 Prozent dieser Per-
sonen könnten sich vorstellen, diese in
den nächsten drei Jahren häufiger zu
nutzen – vorausgesetzt, die Grundan-
forderungen wie verbesserte Sicherheit
sind erfüllt und die entsprechenden
Angebote in der Lage, echte Probleme
des Nutzers zu lösen.» Gemäss den
Aussagen der Befragten bieten die
neuen gegenüber den klassischen Zah-
lungsmitteln derzeit noch zu wenige
Mehrwerte, damit diese als Alternative
in Erwägung gezogen werden.

Konkurrenz für Banken
Die Kooperation von Google, Paypal

und Mastercard zeigt aber, dass es nur
noch eine Frage der Zeit ist, bis das Be-
zahlen mit dem Smartphone so normal
ist wie mit einer Karte. Vor allem be-
weist dieser Schritt auch, dass vor allem
die grossen Technologie-Konzerne
künftig den Banken mehr und mehr
Konkurrenz machen werden. Viele
Fachleute gehen sogar davon aus, dass
die grossen US-Plattformen den Kampf
um mobile Bezahllösungen gewinnen
werden. Der einfache Grund: Sie bieten
technisch gut gemachte und einheitli-
che Lösungen für unterschiedliche Kar-
ten und Konten. Die klassischen Ban-
ken arbeiten aber meist – wenn über-
haupt – an eigenen Lösungen. Bis diese
fertig und brauchbar sind, ist der
Kunde schon weg.

Veränderungen nur in Zeitlupe
«Nur Bares ist Wahres», gilt noch für die meisten Schweizer und Liechtensteiner. Neue digitale Bezahlformen werden
nur verhalten genutzt. Noch überwiegen Sicherheitsbedenken und fehlende Mehrwerte gegenüber dem Gewohnten.
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Verschiedene Zahlungstypen
Der Zahlungsmarkt in der Schweiz und Liechtenstein ist sehr heterogen.
Es gibt viele unterschiedliche Bezahlverfahren und -anbieter, zugleich
aber auch ein breites Spektrum verschiedener Nutzungspräferenzen.
Der grösste Teil der Personen sind Mischzahler, welche je nach Situation
und Betragshöhe unterschiedliche Zahlungsmittel verwenden. Aktuell
noch nicht bewähren konnten sich mobile Zahlverfahren. Als Haupt-
gründe wurden in der Umfrage Sicherheitsbedenken und fehlende
Mehrwerte gegenüber den herkömmlichen Zahlungsmitteln genannt.

Quelle: www.swisspaymentmonitor.ch

Herkömmliche Zahlungsinstrumente

Bargeld

Debitkarte

Kreditkarte

Prepaidkarte

Händlerkarte

Papier-Rechnung/Einzahlungsschein

Online-Überweisung

Vorauskasse

Nachnahme

LSV

99%

91%

83%

18%

35%

84%

94%

55%

19%

49%

Neuere Zahlungsinstrumente

Kontaktloses Bezahlen Debitkarte

Kontaktloses Bezahlen Kreditkarte

Mobiles Bezahlen POS

Mobiles Bezahlen Internet

P2P Inland

P2P Ausland

In-App-Zahlung

Internetbezahlverfahren

Virtuelle Währungen/Kryptowährung

Zahlung mit Wearable

34%

50%

20%

27%

18%

3%

60%

50%

2%

1%

Barzahler

zahlen in über 75%
der Fälle bar

21%
zahlen in über 75%

der Fälle mit
Debitkarte

20%

Debitkartenzahler

zahlen in über 75%
der Fälle mit
Kreditkarte

15%

Kreditkartenzahler Mischzahler

zahlen situations-
bedingt mit

unterschiedlichen
Zahlungsmitteln

44%





GARY KAUFMANN

I
m Technopark Liechtenstein sitzen
25 Mädchen und Jungen, die zwi-
schen sieben und zwölf Jahre alt
sind, gebannt an ihren Laptops. Sie

sind völlig auf ihre selbst programmier-
ten Spiele fixiert, an denen sie zu die-
sem Zeitpunkt fleissig arbeiten. In
einem der Spiele muss ein fliegender
Weihnachtsmann durch die Levels ge-
lotst werden, während am nächsten
Laptop ein weiteres Abenteuer mit
einem völlig anderen Held wartet. Vorne
auf der Bühne macht ein Ausbildner die
einzelnen Progammierschritte vor, ver-
mittelt neue Inhalte. Weitere Assisten-
ten laufen durch die Reihen, um den
Kindern bei individuellen Problemen
weiterzuhelfen. Solch eine Szene erleb-
ten die Teilnehmer des ersten Code
Camps in Liechtenstein.

Innerhalb von drei Tagen wurden
diese auf spielerische Art in die App-
Programmierung eingeführt. «Wir wol-

len den Kindern zeigen, wie ein Com-
puter eigentlich funktioniert», erläutert
Mitorganisator Jaap Vossen die Motiva-
tion hinter dem Projekt. «Denn ohne
die Befehle von uns Nutzern sind die
Rechner eigentlich ziemlich dumm.»

Viele Anmeldungen
Liechtenstein ist erst das dritte Land,

in dem ein solches Code Camp stattfin-
det. 2013 wurde das Konzept von zwei
australischen Unternehmern ins Leben
gerufen. Einige Zeit später sind Schwei-
zer Programmierer unterwegs zufällig
auf das Projekt aufmerksam geworden,
da einige Kinder auf dem Inselkonti-
nent blaue T-Shirts mit einem auffälli-
gen Schriftzug trugen: «I build my own
app at Code Camp.» Nach Umsetzun-
gen in der Schweiz ist das Konzept nun
auch nach Liechtenstein gelangt. Ur-
sprünglich war bloss ein Termin vom
17. bis 19. Oktober vorgesehen. Auf-
grund der zahlreichen Anfragen findet
nun an drei Wochenenden ein weiterer

Kurs statt. «Wir brauchen eine über-
schaubare Gruppe, um die Teilnehmer
angemessen betreuen zu können. Des-
halb sind 25 Kinder pro Code Camp das
Maximum», erklärt Vossen.

Das Code Camp soll das logische
Denken der Teilnehmer fördern, indem
sie beim Programmieren verschiedene
Probleme meistern und einmal einen
anderen Blickwinkel einnehmen.
Zudem kann es der Einstieg in ein ab-
wechslungsreiches Berufsfeld sein, falls
die eine oder der andere Gefallen am
Programmieren findet. Eine Mehrheit
der Teilnehmer steige nach dem Ein-
führungskurs aus, berichtet Vossen.
«Die meisten finden den Einblick in das
Thema aber spannend. Wer sich für das
Programmieren begeistert, nimmt auch
an den Fortbildungskursen teil.»

Eigenes Spiel erschaffen
Das am Code Camp verwendete Pro-

gramm ist webbasiert, sodass die Teil-
nehmer ihre Spiele auch von Zuhause

aus weiterentwickeln und Tutorials an-
schauen können. Genauso lassen sich
mit den vermittelten Werkzeugen neue
Abenteuer schaffen, die sie anschlies-
send per Link an Freunde und Bekann-
te schicken können. Aufgebaut ist der
Lehrgang in drei Einheiten, wobei ver-
gangene Woche der Einführungskurs
«Sparks» stattfand. Dieser stellte den
Teilnehmern die sogenannte «Drag and
Drop»-Programmierung vor, bei der
sich einzelne Befehle per Maus auf die
Benutzeroberfläche ziehen lassen. Zur
Auswahl stehen unter anderem diverse
Hintergründe, Figuren und Items. Die
Vielfalt entfachte bei den Kindern die
Kreativität, weshalb während den drei
Tagen abwechslunsgreiche Welten ent-
standen sind. Herausforderungen hier-
bei waren das Setzen von Levelüber-
gängen und das Zurechtfinden auf den
Koordinatenachsen. Einige der Teilneh-
mer sind durch die Befehle ausserdem
zum ersten Mal in Kontakt mit der eng-
lischen Sprache gekommen, was ihnen

später in der Schule weiterhilft. Die
Weiterbildungen «Ignite» und «Blast
3D», welche der Technopark Liechten-
stein als Fortsetzungen für Liechten-
stein plant, gehen einen Schritt weiter
und decken die klassische Program-
mierung mit Quelltext ab. Wer sämtli-
che Kurse erfolgreich abgeschlossen
hat, kann mithilfe der Skriptsprache
Java schliesslich auf eigene Faust drei-
dimensionale Computerspiele kreieren.

Spass im Vordergrund
«Obwohl alle Kinder denselben Bau-

kasten erhielten, sind komplett unter-
schiedliche Spiele entstanden», zieht
Jaap Vossen das Fazit vom Anlass in
Liechtenstein. Der Mitorganisator
hofft, dass sich die Teilnehmer auch
nach dem Code Camp online in das
Programm einloggen und weiterhin
programmieren. Eine Sache steht bei
der Veranstaltung jedoch klar im Vor-
dergrund: «Hauptsache ist, dass die
Kinder mächtig viel Spass haben.»

Kinder als Programmierer von morgen
Vergangene Woche nahmen 25 Kinder am ersten Code Camp teil. Im Technopark Liechtenstein tüftelten sie
drei Tage lang an ihren eigenen Computerspielen, wobei sie Erfahrungen in der App-Entwicklung sammelten.
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Noah Meier
9 Jahre

Aron Nägele
7 Jahre

Antonella Winter
8 Jahre

Ich wusste bis vor Kurzem überhaupt
nicht, dass ich am Code Camp teilneh-
me. Meine Eltern haben mich einfach
dafür angemeldet. Zuerst hatte ich ziem-
lichen Respekt vor dem Programmieren
und dass ich etwas falsch machen könn-
te. Aber bereits am ersten Tag habe ich
drei ganze Levels für mein Spiel gemacht.

Severin Quaderer
11 Jahre

Carlo Rohrer
8 Jahre

Am ersten Code Camp in Liechtenstein tauchten die Teilnehmer in die Welt des Programmierens ein. Dabei sind 25 abwechslungsreiche Videospiele entstanden. Bild: Tatjana Schnalzger

Wir haben schon in der Schule program-
miert. Deshalb meldete ich mich sofort
für das Code Camp an, nachdem meine
Mutter in der Zeitung davon gelesen
hatte. Ich finde es eine tolle Idee, dass
wir unsere eigenen Videospiele machen
konnten. Vor allem das Testen von die-
sen hat mir ziemlich viel Spass gemacht.

Mir wurde die Teilnahme am Code
Camp von meinem Vater empfohlen,
weil dieser sich sehr für das Program-
mieren interessiert. Zuhause darf ich
nicht so oft an den Computer, aber
wenn ich jetzt einmal daran sitze, werde
ich wahrscheinlich neue Videospiele
machen und diese gleich ausprobieren.

Mein Pate ist häufiger im Technopark
Liechtenstein und hat dadurch vom
Code Camp erfahren. Als er mich ange-
fragt hat, sagte ich sofort zu. Wir haben
gelernt, wie man Befehle in einen Com-
puter eingibt. Es ist cool, wenn eine
Figur deinen Kommandos gehorcht und
dein Videospiel tatsächlich funktioniert.

Ich programmiere schon seit einer
Weile. Obwohl meine Mutter mich für
talentiert hält, konnte ich am Code
Camp trotzdem einige Sachen kennen-
lernen, die mir bisher nicht bekannt
waren. Es war eine spannende Erfah-
rung. Ich kann mir gut vorstellen, später
einmal in dieser Branche zu arbeiten.



STEFAN BANZER

A
ls «Digital Natives» gelten Per-
sonen, die in der digitalen
Welt aufgewachsen sind und
etwa zwischen 14 und 30 Jahre

alt sind. Praktisch jeder aus dieser Ge-
neration ist bereits einmal über das
Wort «Influencer» gestolpert und hat
sich – bewusst oder unbewusst – mit
Influencern beschäftigt. Ob auf Face-
book, Instagram, Snapchat, Youtube
oder in anderen sozialen Medien: Influ-
encer haben in verschiedenen The-
menbereichen wie Beauty, Fitness, Ga-
ming, Alltag, Technik oder anderem das
Internet erobert, und man kann sie
kaum mehr ignorieren. Während ältere
Generationen Influencer oft kritisch
beäugen, vertrauen vor allem Teenager
ihren Idolen vielfach blind. Dement-
sprechend deutlich fiel auch eine Um-
frage der «Werbewoche» zum Thema
Mediennutzung aus. Bereits 30 Prozent
der Digital Natives halten Influencer
für glaubwürdiger als klassische Me-
dien. Tendenz: steigend.

Business immer professioneller
Influencer sind jedoch nicht nur bei den
Social-Media-Usern beliebt. Auch Un-
ternehmen nutzen Influencer längst zur
Vermarktung ihrer Produkte. Die «Wer-
bung» kommt meist sehr authentisch
rüber, zumal die Instagramer & Co. nahe
an ihrer Community sind und oft eine
Vorbildfunktion einnehmen. Dement-

sprechend werden die meisten Influen-
cer mit grosser Reichweite heutzutage
von Agenturen betreut, die bei der Pro-
duktion von Posts aber auch der strate-
gischen Beratung zur Seite stehen. Also
wann was wo gepostet werden soll.

Wie sehr sich das ganze Geschäft um
die Influencer entwickelt hat, wird klar,

wenn man auf die Bezeichnung «Dipl.
Influencer» stösst. Am letzten Freitag
ist an der «Swiss Digital Influencer Aca-
demy» der erste Diplomlehrgang für In-
fluencer gestartet worden und macht
den Begriff zur offiziellen Berufsbe-
zeichnung. Gegenüber «fm1 today» er-
klärte Ralph Kohler, Schulleiter der In-

fluencer Academy: «Es ist ein Bedürfnis
der Unternehmen, dass es in der
Schweiz gute Influencer gibt. In diesem
Bereich fliesst sehr viel Geld. Da ist es
nur angebracht, eine professionelle
Ausbildung anzubieten.»

Währen 40 Unterrichtstagen, die über
sechs oder zwölf Monate verteilt sind,
werden angehende Influencer in ver-
schiedensten Bereichen geschult. Laut
Kohler reicht es lange nicht aus zu wis-
sen, wie man das «perfekte Selfie»
schiesst. «Die Studenten sollen lernen,
wie sie mit einem Post eine gute Ge-
schichte erzählen können.» Dement-
sprechend stehen neben der Fotografie
und der Webvideo-Produktion auch
professionelles Texten, Content und In-
fluencer Marketing, Personal Branding,
Medienrecht und verschiedene Vertie-
fungsrichtungen des Influencer Marke-
tings auf dem Stundenplan. Durch die
Ausbildung und die Anerkennung des
Berufs soll gleichzeitig auch das Image
der Influencer aufpoliert werden. Denn
nach wie vor seien viele, vor allem ältere
Leute, der Meinung, dass wenig getan
und dafür viel Geld verdient werde, sagt
Kohler.

Zehn Personen sind in den ersten
Lehrgang für Influencer gestartet. Der
Unterricht wird dabei in einem virtuel-
len Klassenraum geführt. Um zum Di-
plomlehrgang zugelassen zu sein, muss
man selbst noch gar nicht zwingend
eine grosse Reichweite haben. Entwe-
der muss man von einem Unterneh-

men als Influencer auserkoren worden
sein oder als Quereinsteiger mindes-
tens 20 Jahre alt sein und eine Berufs-
lehre absolviert haben. Nach der Aus-
bildung, die 400 Lektionen umfasst,
muss eine Abschlussprüfung absolviert
werden, bevor man sich als «diplomier-
ten Influencer» bezeichnen kann.

Wunsch in Liechtenstein bekannt
Den Wunsch, Influencer zu werden, hat
man auch beim Amt für Berufsbildung
und Berufsberatung schon gespürt. Das
Interesse für solche neuen Berufsbilder
wie Youtuber und Digital Influencer
mache sich zumindest zum Teil in den
Beratungen bemerkbar, heisst es von
Seiten des Amtes. Viele der Ratsuchen-
den seien dabei selbst in irgendeiner
Form auf Social Media aktiv. Bisher
hatte man in Sachen Berufsberatung
aber eher das Gefühl, dass es sich um
Interesse an der Thematik handelt. «Die
Ratsuchenden sind sich in der Regel be-
wusst, dass es sich bei Berufen wie You-
tuber oder Digital Influencer um keine
längerfristigen und fundierten berufli-
chen Tätigkeiten handelt, weshalb sie
im Rahmen von Beratungen eher als
Hobby oder aus reiner Neugier ange-
sprochen werden.» Wohin der Weg führt,
ist noch nicht klar. Es wird sich zeigen,
ob es in einigen Jahren auch in Liech-
tenstein vollberufliche Influencer geben
wird, die mit ihrer Social Media Aktivität
den eigenen Lebensunterhalt verdienen
können.

«Digital Influencer» wird zum Beruf
Selfies machen, Essen posten, unterhalten. Das denken die Meisten, wenn es um Influencer geht. Dabei steckt viel mehr in dem ganzen

Geschäft. An einem Diplomlehrgang kann man seit letztem Freitag sogar zum Influencer ausgebildet werden.
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OLIVER BECK

W
ie jede Medaille hat auch
diese zwei Seiten: Die fort-
schreitende Digitalisie-
rung birgt nicht nur viele

Chancen, sondern gleichermassen Risi-
ken und Gefahren. Attacken auf Daten
und technische Infrastrukturen schwe-
ben als mögliches Szenario, einer dunk-
len Wolke gleich, über der durch und
durch vernetzten Welt. Gänzlich sicher,
das zeigen die wiederkehrenden Angrif-
fe aus dem Cyber-Hinterhalt, ist nie-
mand – nirgendwo und niemals. Die
Liechtensteinische Landesverwaltung
etwa hat das erst Ende September wie-
der vor Augen geführt bekommen.
Über vermeintlich von ihr versandte
E-Mails hatten Betrüger versucht,
einen E-Banking-Trojaner auf den
Rechnern der Empfänger einzuschleu-
sen. Allein innerhalb der Landesver-
waltung gingen die sogenannten Phis-
hing-E-Mails an gut 50 Personen. Die
Zahl der externen Betroffenen konnte
nicht eruiert werden.

Kaspersky: Oft fehlt der Plan
Nur wenige Tage später hob Eugene

Kaspersky, Gründer und Chef des
gleichnamigen Antiviren-Software-
unternehmens, anlässlich der Eröff-
nung der Münchner Cyber-Security-
Messe «Command Control» mahnend
den Finger. «Viele verstehen immer
noch nicht, was sie tun müssen», sagte
er und meinte damit vor allem die Un-
ternehmen und ihre Vorkehrungen, um
sich respektive ihre Kunden bestmög-
lich vor Angriffen zu schützen. Gefahr
erkannt, aber unzureichend gebannt.
Eine Einschätzung, in der sich die
Liechtensteiner Akteure womöglich ein
Stück weit selbst wiedererkennen?

«Nein», antwortet Martin Kast, Leiter
Group Information Security der LLB-
Gruppe, bestimmt. «Die Bedrohungs-
szenarien im digitalen Zeitalter sind
vielfältig und stellen grosse Herausfor-
derungen für die Unternehmen dar.
Über die möglichen Folgen der digita-
len Vernetzung nachzudenken, Sicher-
heitsvorkehrungen zu überprüfen und
Angriffspunkte systematisch abzusi-
chern, ist für die LLB das Gebot der
Stunde.» Die Bemühungen des Finanz-
instituts fokussieren dabei verschiede-
ne Ebenen. Im Bereich der Technik
setzt es beispielsweise auf eine entspre-
chend konzipierte Software-Architek-
tur. «Mittels eigenständiger Systeme
trennen wir strikt öffentliche und per-
sönliche Daten», erläutert Kast. Ebenso
habe man für den Zahlungsverkehr ein
breit angelegtes, selbstlernendes
Fraud-Detection-System entwickelt.

IT-Spezialisten im Haus
Eine andere, damit korrespondieren-

de Massnahme besteht in der Beschäf-
tigung von Spezialisten. Die Abteilung
Group Information Security erstelle,
implementiere und pflege das Informa-
tionssicherheitsprogramm nach unter-
nehmensweit gültigen Weisungen, sagt
deren Leiter. Die Group IT wiederum
kümmere sich um die technische Um-
setzung und das Sicherheits-Monito-
ring. Parallel dazu analysieren die Fach-
stellen «kontinuierlich die neuen Risi-
ken, die sich aus Cyberbedrohungen er-
geben und ergreifen die jeweils
passenden Abwehrmassnahmen», so
Kast.

Schliesslich gehört zu den zentralen
Sicherheitsvorkehrungen der LLB auch
die Sensibilisierung ihrer Mitarbeiter.
Neben fortwährenden Schulungen spe-
ziell für neue Kräfte fanden und finden

2018 laut Kast auch Wiederauf-
frischungs-Kurse für 400 Mitarbeiter
statt, die seit mehr als vier Jahren für die
LLB-Gruppe tätig sind. Seit 2017 ver-
folgt das Unternehmen zudem den An-
satz, seinen Mitarbeitenden das Thema
Cyber Security mittels Smartphone-
Lernspiel näherzubringen. «Durch das
IT-Security-Training lernen auch weni-
ger technikaffine Mitarbeitende auf
spielerische Art den Umgang mit The-
men wie ‹Phishing›, ‹DDos-Attacken›
oder ‹Social Engineering›.»

Der Massnahmenkatalog hat sich in
der Praxis bereits bei verschiedenen Ge-
legenheiten bewähren können, wie Kast
sagt. Im November 2015 wie auch im Au-
gust 2018 hätten etwa Phishing-Versuche
erfolgreich vereitelt werden können.
«Dank unserer Sicherheitsvorkehrungen
und der schnellen Reaktion der Nutzer
kamen keine Kunden zu Schaden.»

Auch genügend kleinere Liechten-
steiner Unternehmen haben mit Cyber-
Kriminalität ihre unliebsamen Erfah-
rungen gemacht, berichtet Wirtschafts-
kammer-Geschäftsführer Jürgen Nigg.
«Der Klassiker sind sicherlich E-Mails
im Namen des Inhabers, die intern in
die Buchhaltung gehen und in denen
eine dringende Auslandsüberweisung
gefordert wird», erzählt er. Weil die
übermittelten Nachrichten teils täu-
schend echt seien, sei die Gefahr gross,
dass ein Mitarbeiter auch tatsächlich
eine Überweisung vornehme.

Risiko noch immer unterschätzt
Im Wissen um die ständig lauernde

Gefahr versucht der Dachverband für
Gewerbe, Handel und Dienstleistungen
seinen Beitrag zur Prävention zu leisten.
«Die Wirtschaftskammer sensibilisiert
ihre Mitglieder auf verschiedenen Ka-
nälen, sei dies mit Infoveranstaltungen

durch die Sektion ProIT oder mit geziel-
ten Schulungen bei kurse.li», so Nigg.
Auch das diesjährige Unternehmer-
forum habe sich der Themen Digitali-
sierung und Gefahr durch Cyber-Atta-
cken ausführlich angenommen.

Und doch hinkt die Bewusstseins-
bildung in zahlreichen Liechtensteiner
KMUs der Realität noch immer merk-
lich hinterher, sagt Harald Rüdisser,
Pressebeauftragter des IT-Unterneh-
mens SpeedCom: «Das Risiko eines
Cyber-Angriffs hat sich in den letzten
Jahren stetig erhöht und wird in der Pra-
xis leider viel zu oft unterschätzt.» Ent-
sprechend sei das Modell, dass ein Be-
trieb die IT-Systeme selbst verwalte
oder einen Kollegen mit ‹IT-Kenntnis-
sen› mit dieser Aufgabe betraue, noch
immer weit verbreitet. «Dies führt über
kurz oder lang zu Sicherheitslücken, die
fatale Folgen haben können.»

Schwachstelle Mensch
Deutlich besser fährt ein KMU ange-

sichts immer komplexer werdender An-
forderungen, wenn es die Verantwor-
tung für den Schutz von Daten und
technischer Infrastruktur in die Hände
eines professionellen IT-Partners legt.
«Die KMU verlassen sich dann ganz auf
die Empfehlungen des IT-Partners –
dieser trifft die technischen notwendi-
gen Massnahmen in den Bereichen Fi-
rewall, E-Mail-Security und Antivirus»,
schildert Rüdisser, dessen Unterneh-
men selbst mehrere kleinere Betriebe
im Mandat betreut. Doch damit allein
ist es nicht getan, betont er: «Ein weite-
rer wichtiger Punkt ist die Sensibilisie-
rung der Mitarbeiter – denn Cyberkri-
minelle fokussieren sich immer stärker
auf das menschliche Fehlverhalten.»
Gerade in dieser Hinsicht sei bislang
noch zu wenig passiert.

Schutz vor der digitalen Schattenseite
Während sich ein grosses Unternehmen wie die LLB dank interner Spezialisten und ausgeklügelter technischer
Lösungen effektiv gegen Cyberkriminalität wehren kann, weisen KMUs teilweise erheblichen Nachholbedarf auf.

Sensibilisierung
kann viel bewirken
Dass sich Unternehmen und Be-
hörden gut gegen Cyber-Atta-
cken zu wappnen wissen, ist der
nationalen Datenschutzstelle
(DSS) naturgemäss ein wichtiges
Anliegen. Entsprechend infor-
miert sie im Rahmen von Veran-
staltungen regelmässig über ak-
tuelle Entwicklungen im Bereich
der Datensicherheit und hat
auch schon eine sich gerade in
Überarbeitung befindliche Emp-
fehlung zu technischen und or-
ganisatorischen Massnahmen
veröffentlicht, wie Michael Valer-
si sagt. Besonders bedeutsam,
fährt der stellvertretende DSS-
Leiter fort, sei aber auch «der re-
gelmässige Austausch mit den
Sicherheitsverantwortlichen so-
wohl von Behörden als auch von
privaten Unternehmen». Ein Dia-
log, den die Datenschutzstelle
aktiv pflege.
Als erste Massnahme für mehr

Datenschutz und Datensicher-
heit empfiehlt die Datenschutz-
stelle die interne Sensibilisie-
rung. «Aufmerksame Mitarbei-
ter», betont Michael Valersi,
«können das Sicherheitsniveau
signifikant verbessern, ohne
dass grosse technische Investi-
tionen getätigt werden müssen,
die zudem häufig nicht das leis-
ten können, was sich die Verant-
wortlichen erwarten.» (bo)
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I
mmer und überall genau das Lied
hören, das man will? Früher war
das unvorstellbar. Teenager ver-
brachten einst unzählige Stunden

in Plattenläden, um neue Alben zu ent-
decken. Kam ein Lieblingssong im
Radio, wurde er hektisch auf Kassette
aufgenommen. Und die Stammkneipe
wurde nicht selten nach der besten
Jukebox ausgewählt. Doch dann kam
das Internet, das die Musikindustrie
komplett umkrempelte.

Erst konnte mit der Erfindung des
MP3-Formats in den 90er-Jahren alle
jemals aufgenommene Musik im Inter-
net landen - als Raubkopie an den einst
übermächtigen Plattenfirmen vorbei.
Die Musiktauschbörse Napster wurde
zum Symbol für die neue Ära. Als das
Geschäftsmodell der Industrie sich in
Luft aufzulösen schien, kam die Ret-
tung durch Apple: Der iPod-Player und
die iTunes-Downloads für 99 Cent pro
Song überzeugten Verbraucher, wieder
Geld für Musik zu bezahlen. Endlich
war der legale Kauf so bequem wie
zuvor nur die Raubkopie. Der nächste
Schritt war das Streaming, bei dem die
Titel gar nicht erst auf dem Gerät ge-
speichert werden müssen, sondern di-
rekt aus dem Netz abgespielt werden.
Und der Erfolg dieses Modells ist un-
trennbar mit dem Namen Spotify ver-
bunden.

Das Start-up aus Schweden, das nach
einem Deal mit den Musikkonzernen
am 7. Oktober 2008 in mehreren euro-
päischen Ländern online ging, war bei
Weitem nicht der erste Streamingdienst.
Plattformen wie Rhapsody oder das als
legales Angebot wiedergeborene Naps-
ter versuchten bereits seit Jahren, das
Modell zu etablieren. Die Idee, für eine
monatliche Gebühr Zugang zu Katalo-
gen aus Millionen Songs zu bekommen,
schien zwar attraktiv, wurde aber von
Problemen bei der Umsetzung ge-
bremst. Spotify aber ging genau zur

richtigen Zeit an den Start: Apples iPhone
ebnete den Weg für das Smartphone als
allgegenwärtigen mobilen Computer -
und der Ausbau des mobilen Internets
lieferte die ständige Verbindung. Den-
noch musste die Firma aus Schweden
viele Widerstände überwinden. Ein zen-
traler Streitpunkt war, dass Gründer Da-
niel Ek an ein sogenanntes «Fremium»-
Modell glaubte: Spotify kann zum einen
kostenlos genutzt werden, auch wenn
man dabei Werbeunterbrechungen und
Einschränkungen beim Überspringen
von Songs in Kauf nehmen muss. Es gibt
aber auch eine Bezahl-Variante. Eks
These: Mit einem Kostenlos-Modell
kann man die Nutzer zunächst einmal

auf die Plattform holen und mit der Zeit
eventuell überzeugen, für ein Abo zu
bezahlen. Der vom Trauma der aus-
ufernden Online-Piraterie gezeichneten
Musikindustrie war dieser Ansatz zu-
nächst nicht geheuer.

Denn das Konzept bedeutete auch,
dass Künstler und Musikkonzerne Ge-
duld haben und sich über Jahre mit ma-
geren Erlösen aus der Gratis-Version
von Spotify begnügen mussten. Musiker
wie Talking-Heads-Frontmann David
Byrne oder Thom Yorke von Radiohead
beschwerten sich über mickerige Vergü-
tungen für Millionen von Abrufen, Tay-
lor Swift zog zeitweise medienwirksam
ihre Musik von Spotify ab. Auf lange

Sicht sollte Ek jedoch recht behalten:
Spotify hat inzwischen 83 Millionen
zahlende Abo-Kunden bei 180 Millio-
nen Nutzern insgesamt. Damit ist der
schwedische Dienst die klare Nummer
eins im Streaming-Geschäft - vor Apple,
das getragen vom iPhone-Marktanteil
auch ohne eine Gratis-Version auf mehr
als 50 Millionen Abo-Kunden kommt.
Dank des Erfolgs der Streaming-Ange-
bote wachsen auch die Gesamtausga-
ben der Verbraucher für Musik nach
einer jahrelangen Durststrecke wieder.

In Deutschland streamt laut einer ak-
tuellen Studie des IT-Verbands Bitkom
jeder zweite Internetnutzer derzeit
Musik, unter den 14- bis 29-Jährigen

sind es sogar zwei Drittel. Noch vor fünf
Jahren sei Musikstreaming dagegen
hierzulande eine Randerscheinung ge-
wesen. Damals habe nur gut jeder zehn-
te Internetnutzer entsprechende Ange-
bote verwendet.

Entsprechend lange dauerte es in
Deutschland, bis sich der Markt um-
stellte. Erst in diesem Sommer wurde
mit Streaming erstmals mehr Geld ein-
genommen als durch den Verkauf von
CDs. Laut den Zahlen vom Bundesver-
band Musikindustrie verbuchten Diens-
te wie Spotify, Apple Music oder Tidal
im ersten Halbjahr 2018 einen Zuwachs
von 35,2 Prozent auf 348 Millionen Euro
Umsatz. Das Streaming kam damit auf
einen Marktanteil von 47,8 Prozent.
Gleichzeitig brach das Geschäft mit CDs
um 24,5 Prozent auf 250 Millionen Euro
ein. In Schweden, der Heimat des
Marktführers Spotify, ist das Streaming
bereits seit 2012 umsatzstärkster Be-
reich, in Nordamerika seit 2015.

Auch viele deutsche Künstler weiger-
ten sich jahrelang, ihre Musik auf den
Streaming-Plattformen anzubieten.
Nach und nach erkannten Künstler wie
die Toten Hosen oder Herbert Gröne-
meyer dann doch, dass sie auch auf
diese digitalen Kanäle angewiesen sind.
Als eine der letzten deutschen Bands
vermeldeten nun selbst «Die Ärzte»:
«Um auch in Zukunft eine weltumspan-
nende, ganztägige Versorgung mit ech-
ter Die Arzte-Musik zu gewährleisten,
bieten wir ab dem 16. November 2018
alle nicht verbotenen Die-Ärzte-Alben
auch zum Streamen an.»

Aber auch sie setzen noch auf die
guten alten Tonträger: «Da uns die
Schönheit und Haptik unserer Werke
nach wie vor am Herzen liegt, wird es
natürlich weiterhin CDs und Vinylplat-
ten (das sind diese grossen, schweren,
runden, schwarzen Scheiben mit den
komischen Ziermustern auf beiden Sei-
ten) geben.» (sda)

Wegbereiter der Streaming-Revolution
Am 7. Oktober 2008, also vor zehn Jahren, ging Spotify online. Das Start-up aus Schweden stellte die Musikindustrie
komplett auf den Kopf. Heute ist es selbstverständlich, jederzeit und überall genau das Lied zu hören, das man will.

schnell landbekannt

lieplakate.li
jetzt
online
buchen
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iPhone XS/XS Max
Im September hat Apple seine neue
Smartphone-Reihe «XS» vorgestellt.
Optisch unterscheiden sich die
neuen Apple-Flaggschiffe kaum
vom Vorgänger iPhone X. Dafür
sorgt ein A12-Bionic-Prozessor in
Kombi mit 4 GB Arbeitsspeicher für
eine herausragende Performance.
Auch die gute Kamera und das
riesige 6,5-Zoll-OLED-Display beim
iPhone XS Max überzeugen. Was
ebenso astronomisch ist wie einige
Leistungsdaten des neuen iPhones,
ist dessen Preis. Das XS Max schlägt
mit knapp 1500 Franken zu Buche.
Auch die kleine Schwester XS
gehört mit knapp 1400 Franken zu
den teuersten Handys auf dem
Markt.

Samsung Galaxy Note 9
Auch Samsung hat im Septem-
ber die Ergänzung zur Galaxy-
S9-Reihe, das Note 9, auf den
Markt gebracht. Das Note 9
glänzt mit sehr guter Perfor-
mance, erstklassiger Ausstat-
tung, langer Akkulaufzeit und
einer Top-Verarbeitung. Seit
jeher speziell an der Note-Reihe
ist der sogenannte S-Pen, mit
welchem sich das Handy bedie-
nen lässt. Aus dem Hocker ge-
hauen hat das Note 9 aber nicht
wirklich. Für Besitzer des Vor-
gängers Note 8 sind die
Unterschiede beispielsweise zu
gering, um eine Neuanschaffung
zu rechtfertigen. Denn auch das
Note 9 in der kleinsten 128-GB-
Ausführung hat einen Preis von
stolzen 946Franken.

Google Pixel 3 XL

Am 6. November startet der Verkauf der dritten Generationen des
Google-Smartphones Pixel. Die XL-Version des Pixel 3 kommt mit
einem 6,3-Zoll-Bildschirm. Das grosse OLED-Display überzeugt mit
starken Farben. Der Prozessor und die 4 GB Arbeitsspeicher können
zwar mit der Konkurrenz grösstenteils mithalten, setzen jedoch
keine neue Messlatte. Interessant dürften dafür die «Digital Well-
being»-App, die Zeitlimits und andere Features anbietet, sowie die
innovative Kamera, die bei den Pixel-Modellen seit jeher top ist, sein.
Mit 1200 Franken ist für die XL-Variante mit 128 GB allerdings auch
der Preis top.

Huawei Mate 20 Pro
Huawei hat in diesem Jahr mit der P20-Reihe or-
dentlich Gas gegeben. Die Serie wird Ende Oktober
vom neu erscheinenden Huawei Mate 20 Pro kom-
plettiert. Schon bevor das Smartphone auf dem
Markt ist, führt es die Handy-Bestenliste von
«chip.de» an. Das Mate 20 Pro überzeugt mit einem
riesigen, scharfen 6,4-Zoll-Display, schnellem Ar-
beitstempo und einem starken 4200mAh-Akku. Eine
weitere Neuheit ist eine Leica-Dreifachkamera auf
der Rückseite des Geräts. Das Mate 20 Pro ist Hua-
weis teuerstes Smartphone bisher und kostet
1000 Franken. Die normale bzw. «Lite»-Version ist
dafür deutlich günstiger.

Sony Xperia XZ2
Ebenfalls top: Das Sony Xperia XZ2. Das
Gerät von Sony überzeugte in Tests mit
guter Ausstattung, einer Top-Qualität des

5,7-Zoll-Displays und einer starken
Performance. Auch die Kamera erwies
sich als sehr solide. Im XZ2 arbeitet der-
selbe Prozessor wie im Google Pixel 3 XL,
wodurch das Gerät äusserst schnell arbei-
tet. Die Kamera ist zwar gut, man muss
jedoch ohne optischen Bildstabilisator
auskommen. Ebenfalls negativ fällt auf,
dass eine Kopfhörerbuchse fehlt und die

Ladezeit des Akkus lange ist.
Preis: 546 Franken.

HTC U11+
Ganz weit vorne im Ranking von Stiftung

Warentest befindet sich auch das
HTC U11+, das mit 653 Franken aufschlägt.

Die kleinere Schwester ohne «+» im
Namen gibt es bereits ab 412Franken.
Das U11 überzeugte in Tests auf ganzer
Linie. Vor allem die Kamera erwies sich –
auch bei schlechtem Licht – als extrem
gut. Auch in Sachen Performance und

Akkulaufzeit muss sich das U11 nicht ver-
stecken. Obwohl das HTC-Gerät bereits
seit letztem Jahr auf dem Markt ist, hält
es sich in den Bestenlisten zäh auf den

vorderen Rängen.

Das hat der Handy-Herbst zu bieten
Im Herbst lassen die Handy-Hersteller die Muskeln tanzen.

Zu den Top-Smartphones gibt es aber auch günstigere Alternativen.

OnePlus 6
Ein weiteres Smartphone, das es in die
Top Ten des Chip-Rankings schafft und
sich im Ranking der Stiftung Warentest
den vierten Platz mit dem LG G7 teilt, ist
das OnePlus 6. Das im Frühjahr erschie-

nene OnePlus schneidet in Tests in
praktisch allen Kategorien gut ab. Über-
zeugend sind das 6,3-Zoll-OLED-Display,
die Performance und die gute Akkulauf-
zeit und die Kamera. Zu bemängeln ist

ein fehlender microSD-Slot, kein
kabelloses Laden und dass das Handy
nicht wasserdicht ist. Dafür kostet das

OnePlus auch «nur» 582 Franken.

LG G7 ThinQ
Das LG G7 ThinQ ist ein hochwertig

verarbeitetes Smartphone, das deutlich
günstiger als die Konkurrenz der Top-
Marken daherkommt. Aufgrund des un-
schlagbaren Preis-Leistungsverhältnis

liegt das G7 ThinQ auf der Handy-Besten-
liste von «chip.de» auf dem dritten Rang.
Für 530Franken gibt es ein Smartphone,
das in Sachen Ausstattung, Display und
Performance in Reichweite der Kon-
kurrenz ist. Auch die Akkuleistung

stimmt. Dafür ist die Kamera für ein Top-
Gerät im Vergleich zur Konkurrenz

deutlich zu schwach.

Clevere Alternativen
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Fachgeschäften aus Liechtenstein und
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App News-Service halten wir Sie per
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Service-Portal mit tages-
aktuellen Kundmachungen
für Liechtenstein.

www.bus-werbung.li

Das Vaduzer Medienhaus bringt Ihre
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zahlreichen Werbemöglichkeiten auf
und im Bus.

Liechtensteinjobs.li
Arbeiten in Liechtenstein

Jetzt
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www.liechtensteinjobs.li
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Stellenanbieter in Liechtenstein und in
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www.lieplakate.li

Über 110 Plakatflächen in Liechtenstein
und in der Region einfach per Mausklick
buchen – nichts einfacher als das. www.glasfaser-zukunft.li

Wir informieren Sie über den Fahrplan
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LIGITAL.LI

www.ligital.li

Die neue Digitalplattform für Liechten-
stein mit Neuigkeiten aus zahlreichen
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Wochenende starten: Der
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inklusive.
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www.regiotipp.li

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