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DAnieL BArgetze

W
ann hat Sie

die letzte di-
gitale Inno-
vation so
richtig über-
rascht? Also

nicht einfach eine nette, neue
Funktion, sondern ein echtes
Aha-Erlebnis? Vermutlich ist das
schon etwas her, denn Revolutio-
näres bringen die Technologie-
giganten schon länger nicht
mehr hervor: Facebook hat sich
für die Nutzer in den letzten Jah-
ren kaum verändert. Das neuste
iPhone von Apple zeigt jeweils
ein paar schöne neue Features,
aber weltbewegend ist das nicht
mehr. Amazons Dienstleistung
ist zwar auf höchstem Niveau,
aber grundsätzlich seit Jahren
die gleiche. Die NZZ stellte kürz-
lich fest: «Für die Konsumenten
sind all die einst so aufregenden
Produkte und Dienstleistungen
zu einer gewissen Normalität ge-
worden.»

Riesen auf dem Zenith
Da erstaunen die ersten Anzei-

chen nicht, dass die grossen Tech-
Firmen aus dem Silicon Valley
ihren Zenith überschritten haben:
Ihr Wachstum ist zwar immer
noch beeindruckend, aber es ver-
langsamt sich.

Was tun die Konzerne dage-
gen? Sie stecken gigantische
Summen in die Forschung und
suchen nach den Geschäfts-
modellen der Zukunft. Apple und
Alphabet experimentieren schon
länger mit selbstfahrenden
Autos. Facebook forscht intensiv
an Künstlicher Intelligenz. In der
kurzen Frist erweitern fast alle
ihre Plattformen mit Unterhal-
tungsinhalten wie Filme und
Musik sowie Werbemöglichkei-
ten. Dabei wildert mittlerweile
jeder in des anderen Revier –
wohl auch getrieben von der
Furcht, dereinst selbst «disrup-
ted» zu werden. Kurzum: Auch

Litauen statt Liechtenstein
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die Technologiegiganten schei-
nen nicht zu wissen, was das
nächste grosse Ding ist.

Bankkonto in 8 Minuten
Wer wieder mal ein echtes digi-

tales Erweckungserlebnis haben
möchte, muss also auf kleinere
Firmen ausweichen. Zum Beispiel
auf eine der zahlreichen Online-
Banken, die seit einiger Zeit auf
den Markt drängen. «Revolut» ist
eine davon, «N26» eine andere.
Beide versprechen die Kontoeröff-
nung innerhalb weniger Minuten.

Und tatsächlich: Bei «Revolut»
muss man lediglich seine Daten
angeben, den Personalausweis fo-
tografieren und einsenden, einige
Bestätigungs-SMS abwarten und
schon ist das Konto bereit. An-
schliessend kann direkt eine
Debit- oder Kreditkarte bestellt

werden. Einziger Haken: Man er-
hält derzeit noch keine eigene
IBAN-Nummer. Zahlungen aufs
eigene Konto müssen via Credit-
Suisse-Korrespondenzkonto ab-
gewickelt werden. Der gesamte
Eröffnungsprozess dauert ca.
8 Minuten – das ist unschlagbar.

Bei «N26», einem deutschen Start-
up, geht die Eröffnung nur minimal
länger, denn dort erfolgt die Identifi-
kation via Live-Videochat mit einem
Verifizierungsdienst. Dafür erhält
man umgehend eine individuelle
deutsche IBAN und die Kredit-/De-
bitkarte zum Konto wird automa-
tisch versandt.

Das Onboarding dieser Online-
Banken ist ein echter Game-
Changer: Noch nie hat es so viel
Spass gemacht, einen bürokrati-
schen Akt wie eine Kontoeröff-
nung zu vollziehen. Noch nie ging

es so schnell und unkompliziert.
Wie ist das möglich? Warum

müssen wir uns hierzulande mit
Fatca-Erklärungen, KYC-Prozessen
und «Vereinbarungen zur Benut-
zung unverschlüsselter Kommuni-
kationskanäle» herumquälen?

Litauen positioniert sich
Seit der «Liechtenstein Declara-

tion» ist für Liechtenstein die Se-
riösität, der Ruf und die Glaub-
würdigkeit des Finanzplatzes
oberstes Gebot. Start-ups wie «Re-
volut» und «N26» sind mit Risiken
verbunden, insofern ist eine ge-
wisse Zurückhaltung nachvoll-
ziehbar.

Andererseits schmerzt es, wenn
man die Erfolgsmeldungen ande-
rer Länder liest, beispielsweise
von Litauen: Das Land im Balti-
kum will ein führender Fintech-
Hub werden – und damit zum
Portal für den EU-Markt. Google
Pay, Barclays, Western Union und
die Nasdaq sind bereits in Litau-
en. «Dass sich viele Finanzstart-
ups in Litauen bilden und nieder-
lassen, ist besonders dem regula-
torischen Umfeld zu verdanken»,
schreibt die Handelszeitung. At-
traktives Regulierungsumfeld, Zu-
gang zum EU-Markt – waren das
nicht mal Liechtensteins Vorzüge?

Immerhin strich uns Litauen per
1. Januar 2019 von der Steuerliste
(«List of Target Territories»). Litau-
en «würdige damit die Fortschritte
Liechtensteins» in diesem Bereich,
hiess es von offizieller Seite.

Die Online-Bank «Revolut» hat
ihren Sitz in Grossbritannien und
verfügt ebenfalls über eine li-
tauische Banklizenz, welche den
europäischen Marktzugang si-
cherstellt. «N26» hat eine deut-
sche Banklizenz, weshalb man
eine deutsche IBAN erhält.

Auch das entbehrt nicht einer
gewissen Ironie: Früher kamen
die Deutschen und Briten nach
Liechtenstein, um ein Konto zu
eröffnen – jetzt müssen wir auf
deutsche und britische Start-ups
zurückgreifen, wenn wir ein On-
line-Konto wollen.
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Auf dem Weg zum Fintech-Hub: Vilnius, die Hauptstadt von Litauen.
Bild: iStock
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Digitales
Bezahlen
Was in ande
nicht mehr w
wird bei uns
Standard. Im Alltag gibt es immer
mehr Möglichkeiten, auch kleine Be-
träge einfach, schnell und sicher di-
gital zu bezahlen. Was aktuell noch
meist mit der Karte
geschieht, wird künftig dank digita-
len Bezahldiensten mit dem Smart-
phone oder Smartwatch erledigt.
Dabei übernimmt unser digitaler Be-
gleiter eine weitere, prominente
Funktion in unserem Leben.

Die digitale Transformation ist in vollem Gang. Jeder Bereich, ob in der Wirtschaft oder der Gesellschaft, wird in und
nach 2019 einen digitalen Wandel erleben. Für Nicole Cadonau, IT-Projektmanagerin bei der Vaduzer Medienhaus AG,
gibt es dabei nicht den einen Trend. Sie sieht aber sieben Themenbereiche, welche in diesem Jahr dominieren werden.

Smart Future –
der digitale Wandel 2019

s

eren Ländern
wegzudenken ist,
s jetzt zum täglichen
Allt ibt i

Digitale Ethik
Den meisten Nutzern von smar-
ten Geräten ist nicht bewusst,
welche riesigen Mengen an pers
lichen Daten durch die Nutzung
sammelt werden: Adressdaten, K
verhalten, Positionen, Gesundheitszu
stand, Sport und Aktivitäten etc. Diese
Informationen werden oft nicht nur lokal
auf dem persönlichen Gerät gespeichert,
sondern wandern ohne unser Wissen in
die Cloud. Das mag zwar praktisch sein,
macht es für die Hersteller einfacher, un-
sere Informationen auszuwerten und
weiter zu verwenden. Wer bestimmt zu
welchem Zeitpunkt, was mit den von mir
generierten Daten passiert? Darf ein
Hersteller diese ohne mein wissentliches
Einverständnis nutzen oder gar weiter-
geben? Wir müssen uns im Jahr 2019
vermehrt mit diesen ethischen Fragen
auseinandersetzen.

VON PATRIK SCHÄDLER

Nicole Cadonau ist seit September
2018 IT-Projektmanagerin bei der Vadu-
zer Medienhaus AG. Sie ist dabei zustän-
dig für die Betreuung und Weiterent-
wicklung sämtlicher IT- und Webprojek-
te im Medienhaus. Die 33-jährige Bünd-
nerin war vor ihrem Start beim
Medienhaus für die Umsetzung von ver-
schiedenen Projekten in den Bereichen
Automation, Big Data/Analytics und Di-
gital Banking Plattformen verantwort-
lich. Die neue Tätigkeit ist für «Miss
Task» – wie sie im Medienhaus liebevoll
genannt wird – «eine herausfordernde
und spannende Aufgabe mit grosser
Verantwortung und Gestaltungsspiel-
raum im vielseitigen Medienbereich».

«Den einen Trend gibt es nicht»
Angesprochen auf die digitalen

Trends 2019, sagt Nicole Cadonau be-
stimmt: «Den einen Trend gibt es nicht.»
Die digitale Transformation verändere

jede Branche und auch die Gesellschaft.
«Mit dem wachsenden Einsatz von
künstlicher Intelligenz verändert sich
alles um uns herum. Unsere smarten

Geräte besitzen schon oft eine eigene
Intelligenz. Bevor wir es überhaupt
wissen, macht das moderne, digitale All-

tagshelferlein uns einen Vorschlag,
etwas noch besser oder anders tun zu
können», so Cadonau. Deshalb ist für sie
auch die künstliche Intelligenz kein ei-
gentlicher Trend mehr. «Sie wird sich
einfach noch massiv weiterentwickeln»,
sagt sie.

Neue Kundenbedürfnisse entstehen
Für Nicole Cadonau ist diese Ent-

wicklung kein Horrorszenario. Im Ge-
genteil. «Dies wird ein fliessender Pro-
zess sein. Neue Möglichkeiten oder so-
genannte Trends – zum Teil auch Gad-
gets – schaffen neueKundenbedürfnisse.
Es sind nicht unsere Bedürfnisse, son-
dern Trends welche uns dazu leiten, was
wir möchten», so die IT-Spezialistin.

Sie sieht für 2019 aber sieben The-
menbereiche, welche die öffentliche
Diskussion prägen werden. Sie geht
etwa davon aus, dass sich das digitale
Bezahlen mit dem Smartphone oder
der Smartwatch auch in Liechtenstein
und der Schweiz durchsetzen wird.

«Auch die Sprachsteuerung wird sich
weiter verbessern und zu einer echten
Alternative zur bisherigen Touch-Tech-
nologie», ist Nicole Cadonau überzeugt.
Aus diesem Grund wird aus ihrer Sicht
auch der Einsatz von Chatbots für wei-
tere Anwendungsbereiche ein Thema.

In der Realität wird dies heissen, dass
wir im Alltag immer öfter von einem
Roboter bedient bzw. beraten werden.
Sowohl die Sprachsteuerung, wie auch
Chatbots werden uns auch immer stär-
ker im Auto begegnen. Für Nicole Ca-
donau steht fest, dass die Elektromobi-
lität weiterhin ein grosses Thema bleibt:
«Die stark sinkende Preisentwicklung
der Batterien dürfte den Markt der E-
Fahrzeuge noch attraktiver werden las-
sen. Wir dürfen gespannt sein, was bei
diesem schnell wachsenden und sich
ausbreitenden Trend noch alles kom-
men wird.» Auch bei der Rechenleis-
tung der Computerchips sieht sie das
Ende der Fahnenstange noch nicht er-
reicht. Dadurch wird auch die Verarbei-

tung von grossen Datenmengen verein-
facht. «In diesem Jahr werden immer
mehr Unternehmen in das Potenzial
dieser Datenmenge investieren. Mithil-
fe von künstlicher Intelligenz und ma-
schinellem Lernen werden die Daten
für das Unternehmen skaliert und aus-
gewertet», so Nicole Cadonau.

Digitale Ethikfragen
Diese Verarbeitung, vor allem wenn es

um persönliche Daten geht, sieht auch
sie nicht völlig unproblematisch. Für sie
ist zwar klar, dass viele gewünschte An-
nehmlichkeiten für den Nutzer ohne
diese Daten gar nicht möglich sind, aber
sie sieht Diskussionsbedarf. «Ich denke,
dass es gut ist, wenn wir uns in diesem
Jahr auch vermehrt mit digitaler Ethik
beschäftigen», sagt Cadonau. Dass sie
dabei nicht an das «Bürokratiemonster»
namens Datenschutzgrundverordnung
denkt, ist selbstredend. «Für die digitale
Transformation, braucht es andere An-
sätze», so die IT-Projektleiterin.

sön-
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Chatbot – der virtuelle Berater
Chatbot (kurz Bot) ist ein Dialogsystem, ein
sogenannter Online-Kundendienst. Wir stellen
unsere Frage in einem Chat und bekommen
sofort unsere Antworten. Wir führen also eine
virtuelle Konversation mit einem Roboter, der
Aufgaben oder Fragen beantworten kann. Die
Roboter bauen auf künstlicher Intelligenz auf,
welche nach Regeln und verschiedenen Para-
metern funktioniert.
Service Bots wurden letztes Jahr bereits oft in
der Kundenkommunikation von Unternehmen
für Serviceanfragen eingesetzt. Die steigende
Akzeptanz und der einfache Einsatz der Tech-
nologie sorgen dafür, dass Bots auch dieses
Jahr auf dem Vormarsch sind.
Weiterentwicklungen in Richtung natürliche
Sprachverarbeitung und Stimmungsanalysen
gehen bei der Verwendung der virtuellen As-
sistenten weiter. Wir werden in naher Zukunft
vermehrten ihren Einsatz in unterschiedlichen
Dienstleistungsbereichen antreffen.

Sprachsteuerung
Die Benutzereingabe wurde
vor Jahren durch die Touch-
Technologie perfektioniert.
Lange hat sich nichts ver-
ändert, es scheint die per-
fekte Lösung zu sein, etwas
zu steuern oder einem Gerät Befehle zu
erteilen. Die Sprachsteuerung soll diese
nun ergänzen und zu einer noch einfa-
cheren, benutzerfreundlichen Handha-
bung führen. Die Suche über digitale
Spracheingabe-Assistenten wie Siri,
Google und Alexa sind mittlerweile im
Alltag angekommen. Der Einsatzbereich
durch immer mehr Gadgets mit Sprach-
erkennung und Sprachsteuerung mit
künstlicher Intelligenz wird zunehmen
und eine zentrale Rolle in unserem All-
tag übernehmen. Wir werden mehr Aus-
wahlmöglichkeiten haben, Dinge einfa-
cher und schneller zu erledigen.

Kleiner, effizienter
und schneller
Sie sollen nicht nur viel Re-
chenleistung bieten, sondern
auch kleiner werden und
dabei weniger Strom ver-
brauchen. Klingt nach einer
Traumvorstellung, ist es aber
nicht: Die Chip-Hersteller
können auf kleinerem Raum
mehr Rechenleistung generieren – den immer
moderner werdenden Fertigungsverfahren sei
Dank. Es profitieren alle davon und machen die
digitale Transformation erst möglich: Smartpho-
nes liefern noch mehr Leistung bei weniger Ak-
kuverbrauch. Notebooks werden zu Ultrabooks,
Computer werden immer kleiner und schneller.

E-Mobilität
Das Energiekonzept der Zukunft ist ohne
Elektromobilität nicht mehr denkbar. An-
sätze, wie man weniger schädliche Ab-
gase produzieren kann, liegen in der Art
und Weise, wie wir uns fortbewegen.
Strom als alternative Energie zu Brenn-
stoff setzt sich in verschiedenen Berei-
chen durch. War ein E-Bike vor kurzem
noch etwas Spezielles, ist es heute Stan-
dard. Auch Elektro- und Hybridautos
werden immer häufiger im Alltag ange-
troffen. Der Trend der Elektromobilität
wird vom parallelen Aufbau der Lade-
infrastrukturen begleitet, sei es an den
öffentlichen Ladestationen, zu Hause
oder bei der Arbeit. Die stark sinkende
Preisentwicklung der Batterien dürfte
den Markt der E-Fahrzeuge zudem noch
attraktiver werden lassen.
Wir dürfen gespannt sein, was bei die-
sem schnell wachsenden und sich aus-
breiteten Trend noch alles kommen wird.

Datenmenge –
aschinelles Lernen
Mit dem Einsatz von smarten Ge-
räten und den technologischen
Trends generieren wir immer
mehr Daten. Die riesigen Daten-
mengen können mithilfe von Al-
gorithmen analysiert werden,
um entsprechende Muster und
Regelmässigkeiten zu erken-
nen. Daraus resultieren mögli-
che Lösungen von Problemen

oder können Entscheidungs-
grundlage über Dienstleistungs-
ngebote, Produkte, Mitarbeiter,
rategie und weiteres sein.
bwohl wir in der Vergangenheit
on riesige Datenmengen gene-
ben, wird die Anzahl in Zukunft
el stärker zunehmen.
m Jahr werden immer mehr
hmen in das Potenzial dieser
enge investieren. Mithilfe von
her Intelligenz und maschinellem
werden die Daten für das Unter-

nehmen skaliert und ausgewertet.
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Welches ist aus Ihrer Sicht
der digitale Trend 2019?

Welche digitalen Trends sehen die Board-Mitglieder der Initiative «digital-liechtenstein.li» für ihre Branche? Die Initiative
beschäftigt sich mit den zentralen Rahmenbedingungen für die Weiterentwicklung des Digitalstandorts Liechtenstein.

Daniel Bargetze,
CEO Vaduzer Medienhaus AG

Nahezu alle News-Webseiten haben mittlerweile ein kostenpflichtiges Angebot.
Ich denke, dieser Trend wird anhalten, denn auch guter Digital-Journalismus

kostet Geld. Die Zahlungsbereitschaft der User steigt grundsätzlich: Schliesslich
zahlt man ja auch für den Spotify- oder Netflix-Account etwas. Der Anteil an
Video-Inhalten und die Bedeutung der Online-Werbung nehmen weiterhin zu.
Das Vaduzer Medienhaus ist für diese Entwicklungen gut gerüstet und wird
dazu in verschiedene Projekte investieren – ohne dabei die etablierten

Print-Flagschiffe zu vernachlässigen.

Marco Weishaupt,
Geschäftsführer Argus Sicherheitsdienst AG

Auch im neuen Jahr setzt sich der mehrjährige Trend zur Fernüberwachung von
Objekten über Videosysteme weiter fort. Währenddessen die professionelle
Videoüberwachung bislang mehrheitlich im institutionellen Bereich eingesetzt
wurde, hält die Technologie aufgrund der rasant sinkenden Investitionskosten

mittlerweile im privaten Haushalt Einzug. Einhergehend bieten moderne
Videosoftwarelösungen heute vielmehr als nur die Rekonstruktion bei Ereignisfällen.
ARGUS setzt auf das professionelle und sichere Management von Videosystemen

und bietet seinen Kunden attraktive Fernüberwachungsdienste an.

Michelle Kranz,
Geschäftsführerin Liechtenstein Marketing

Als Marketingorganisation legen wir einen starken Fokus auf digitales
Marketing. Hier gibt es einige grosse Trends. Uns beschäftigen derzeit Themen,
wie beispielsweise «Augmented Reality» (AR) und «Virtual Reality» (VR). Eine
AR-App entwickeln wir zur Zeit. Auch bei den VR-Brillen gehen wir davon aus,
dass diese in ein paar Jahren massentauglich sind, und so müssen wir unseren
Auftritt darauf ausrichten. Darüber hinaus ist «Voice Search», sprich die Ver-
wendung eines Sprachbefehls zum Durchsuchen des Internets, ein grosser
Trend, den wir in der Vermarktung unseres Landes auf dem Radar haben.

Hanno J. Konrad,
Geschäftsführer Hanno Konrad Anstalt

Der Trend, der branchenübergreifend und gerade auch in der digitalen Welt kon-
sequent verfolgt werden sollte, ist Simplicity = intelligente Einfachheit. Ziel ist es,
einen Gegentrend zur Alltagskomplexität, zum Informationsüberfluss, zur Pro-
duktevielfalt und zur permanenten Vernetzung zu setzen. Der Mensch ist über-
fordert mit der unendlichen Auswahl an Handlungsmöglichkeiten und es fällt
ihm immer schwerer, sich zu entscheiden. Wie erreichen wir mehr Einfachheit?
Bei uns geltende Werte wie Ehrlichkeit, Nachhaltigkeit und Verlässlichkeit geben
unseren Mitarbeitern und Kunden Orientierung und Stabilität. Darauf aufbauend

wenden wir die 5 Prinzipien der Einfachheit bewusst an.

Roland Seeger,
CEO Liechtensteinische Post AG

Die effiziente und gebündelte Zustellung der wachsenden Paketmengen ist für
uns eine Schlüsselherausforderung. Kunden möchten Sendungen aller Art
schnellstmöglich erhalten und über den Status informiert sein, zugleich sind
Sie weniger an ihrem gewohnten Zustellort anzutreffen. Hier entstehen dank
der Digitalisierung neue Technologien, um flexible Sendungssteuerung sowie

alternative Zustellkonzepte zu ermöglichen und so den zukünftigen
Kundenbedürfnissen zu entsprechen. Sowohl in der Paketzustellung als auch in

anderen Bereichen der Transportlogistik wird sich die Post verstärkt mit
digitalen Lösungen am Markt positionieren.

Michael Butz,
CEO A-Trust

Die elektronische Signatur wird auch 2019 europaweiter Trend bleiben. Laufend
kommen immer mehr Online-Anwendungen rund um den digitalen Ausweis
hinzu und erleichtern unseren Alltag – Behörden, Justiz und Wirtschaft bauen

stetig ihr Angebot aus. In Österreich profitiert man schon jetzt beispielsweise von
der elektronischen Zustellung von Bescheiden gemäß der eIDAS-Verordnung:
Man muss nicht mehr bei Wind und Wetter zur Post und kann bequem von

Zuhause aus Amtswege abwickeln. Die kommende grenzüberschreitende E-ID
wird uns in Sachen Interoperabilität und Usability noch viel mehr ermöglichen.



Andreas Bong,
Head of Coporate Research & Development Hilti

In der Bauindustrie schreitet die Digitalisierung im Bereich Architektur,
Engineering und Planung kontinuierlich weiter voran, wenn auch regional mit
sehr unterschiedlicher Geschwindigkeit. Parallel dazu nimmt nun auch die

Digitalisierung auf der Baustelle in Bauprozessmanagement, Ausführung und
Dokumentation Fahrt auf.

Andreas Ettermeyer,
Leiter angewandte Forschung und Entwicklung aF&E NTB

Die Digitalisierung hat in den vergangenen Jahren mächtig an Fahrt
aufgenommen. Aus Sicht der NTB als Partnerin der Industrie für angewandte

Forschung und Entwicklung zeigt sich ein klarer Trend zu realistischeren
Einschätzungen. Unternehmen nutzen Digitalisierung zielgerichtet im Rahmen

ihrer Möglichkeiten für ihre Geschäftsentwicklung. Der Hype ist der
sachorientierten und konkreten Umsetzungsarbeit gewichen. Diese

Entwicklung dürfte sich im laufenden Jahr insbesondere für die produzierende
Industrie fortsetzen. Ein anderes Thema sind die Blockchain-Technologien –

insbesondere für das Finanz- und Vertragswesen.
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Roland Kerbleder,
Operations Excellence Thyssenkrupp Presta AG

Künstliche Intelligenz (KI) ist dabei, die Automobilindustrie nach-
haltig und in hohem Masse zu verändern. Durch KI-basierte Ent-
wicklungen wie autonomes Fahren wurde eine ganze Welle an
Produktentwicklungen angestossen, welche neue Chancen für
die Thyssenkrupp Steering bieten. Auch in Bereichen, welche für
den Endkunden nicht direkt ersichtlich sind, hält die KI nach und
nach immer mehr Einzug in den Unternehmensalltag. So bei-

spielsweise über KI-basierte Produktentwicklung, intelligente Ro-
boter in der Produktion oder mittels maschinellem Lernen zur

Produkt- und Prozessoptimierung.

Andreas Thurnheer-Meier,
Leiter Webagentur Iresults GmbH

Angesichts drastisch zunehmender Spähattacken, Hacker-
angriffe und Datendiebstähle erlangt das Thema IT-Si-

cherheit eine immer zentralere Bedeutung. Dabei geht es
auch darum, Internet-Auftritte und Online-Shops mög-
lichst sicher zu gestalten. Eine SSL-Verschlüsselung der
Website gehört heute ebenso zum Standard wie regel-

mässige Updates des verwendeten Content-
Management-Systems bzw. der Online-Shop-Software.
Nachdem der Support von PHP 5 im Dezember 2018 ein-
gestellt wurde und jetzt erhebliche Sicherheitsrisiken dro-

hen, steht für viele Unternehmen zudem ein Update
auf PHP 7 auf der Agenda.

Daniel Kohler,
CEO von Io-market und EdeXa

Unsere IT-Branche steht für kontinuierliche Innovationen und neue Trends.
2019 könnte wieder so ein Jahr des Umbruchs werden. Die Blockchain-
Technologie und künstliche Intelligenz sind sehr vielversprechend für die

Unternehmenswelt und zahlreiche Anwendungen. Diese Technologien bieten
für kleine- und mittelständische genauso wie grosse Unternehmen sehr viel

Optimierungspotenzial. In diesem Jahr könnte beispielsweise roboter-
gesteuerte Prozessoptimierung für ein völlig neues Kundenerlebnis sorgen.
Cloudbasierte Plattformen werden noch mehr Sicherheit bieten und mittels
Blockchain-Anwendungen können Transaktionen sicher, nachverfolgbar und

transparent abgewickelt werden.

Jörg Augustin,
CEO HSL Informatik AG

Wir sehen «Infonomics» und Datenhandel als Trend. Die letztjährige Gartner-
Umfrage zu IoT-Projekten hatte ergeben, dass 35 Prozent der Befragten die von
ihren Produkten und Dienstleistungen gesammelten Daten verkaufen oder

verkaufen wollen. Bis 2023 wird der Kauf und Verkauf von IoT-Daten zu einem
wesentlichen Bestandteil vieler IoT-Systeme werden. Unternehmen müssen die
Risiken und Chancen, die sich aus diesem Datenhandel ergeben, verstehen,

um geeignete IT-Richtlinien festlegen zu können.
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Wenn Sie Ihre Website mit Content-
Management-Systemen (CMS) wie
TYPO3, WordPress, Joomla!, Contao
oder Drupal betreiben oder für Ihren
Online-Shop Magento, Shopware,
xt:Commerce oder andere E-Commer-
ce-Lösungen einsetzen, dann sollten Sie
sich unbedingt mit dem Thema PHP-
Update befassen. Denn seit Dezember
2018 gibt es für PHP 5 keinerlei Updates
mehr, obwohl noch zahlreiche Webauf-
tritte diese Version nutzen.

Meistverbreitete Skriptsprache der Welt
PHP ist eine Skriptsprache, die 1995

vom dänischen Programmierer Rasmus
Lerdorf entwickelt wurde und sich in
der Folgezeit rasch als Standard bei der
Entwicklung dynamischer Webseiten
und webbasierter Applikationen eta-
blierte. Heute verwenden nach Angaben
von W3Techs 78,9 Prozent aller Websei-
ten PHP. Regelmässig werden neue Ver-
sionen veröffentlicht, die deutlich leis-
tungsfähiger sind als ihre Vorgänger.
Gleichzeitig werden bei jedem Release
gefährliche Sicherheitslücken geschlos-
sen.

PHP 7 ist der neue Standard
In grösseren Abständen erfolgen so-

genannte Major Releases, die grundle-
gende Neuerungen enthalten. So wurde
2004 die PHP-Version 5 veröffentlicht.
Deren direkte Nachfolge trat 2017 PHP

7 an – Version 6 wurde nach Problemen
bei der Entwicklung einfach übersprun-
gen. Die aktuellste Version ist PHP 7.3,
die seit Dezember 2018 auf dem Markt
ist. Gegenüber PHP 5 zeichnet sich PHP
7 vor allem durch eine deutlich höhere
Effizienz und eine um bis zu 30 Prozent
geringe Ausführungszeit aus. Nicht we-
nige Experten sprechen von einem
Quantensprung in Sachen Geschwindig-
keit. Zudem benötigt die neue Engine

deutlich weniger Speicherplatz als die
bisherige.

Gefährliche Sicherheitslücken
Für Version 5 gibt es seit Ende 2018

hingegen keine Sicherheitsupdates
mehr. Die einzige Lösung ist daher ein
zügiges Update auf PHP 7. Ansonsten
kann es sein, dass Ihre Website nicht
mehr richtig funktioniert, was zu Um-
satzeinbussen und Reputationsverlusten

führen kann. Zudem können entstehen-
de Sicherheitslücken in Online-Shops
von Hackern dazu missbraucht werden,
um Konten- und Kreditkartendaten zu
erbeuten. Falscher Aktionismus ist den-
noch fehl am Platz. Wenn Sie Ihre Web-
site noch auf Basis von PHP 5 betreiben,
sollten Sie ein Update überlegt angehen.

In vier Schritten zum PHP-Update
Schritt 1: Bringen Sie in Erfahrung,

welche PHP-Version bei Ihrer Website im
Einsatz ist. Diese Informationen finden
Sie entweder im Service- bzw. Kunden-
bereich Ihres Providers oder Sie erfragen
diese telefonisch oder per E-Mail.

Schritt 2: Anschliessend sollten Sie
unbedingt abklären, ob das von Ihnen
verwendete CMS bzw. Ihre Online-Shop-
Software mit PHP 7 kompatibel ist. Wenn
dies der Fall ist, können Sie getrost auf
PHP 7 updaten. Updatefähig sind TYPO3
ab Version 7 (2014), WordPress ab Version
4.9 (2017), Contao abVersion 3.5.5 (2015),
Joomla! ab Version 4 (2017) und die
Shop-Software Magento ab Version 1
(2008). Ist Ihre Software hingegen älter,
werden Sie wohl um einen vollständigen
Website-Relaunch nicht umhinkommen.

Update mit ein paar Klicks
Schritt 3: Nun steht das Update auf

PHP 7 an, entweder auf Version 7.2 oder
7.3. Für das Update braucht es norma-
lerweise nicht mehr als ein, zwei Maus-
klicks im Service- oder Kundenbereich
des Providers.

Schritt 4: Nach dem PHP-Update soll-
ten Sie überprüfen, ob noch alle Erwei-
terungen und Plugins funktionieren, wie
etwa Kontaktformulare oder Fotogale-
rien. Funktionieren diese nicht mehr
korrekt, dann müssen sie ebenfalls up-
gedatet werden. Sind keine entsprechen-
den Updates erhältlich, dann müssen Sie
nach alternativen Lösungen suchen.

Ein PHP-Update sollte nicht auf die
leichte Schulter genommen werden.
Sonst drohen erhebliche Sicherheitsri-
siken und Gefahren. Wer die Risiken mi-
nimieren will, sollte auf die professio-
nelle Unterstützung einer erfahrenen
Webagentur setzen.

DerWechsel von PHP 5 auf PHP 7 geht jeden an
79 Prozent aller weltweit betriebenen Websites verwenden die Skriptsprache PHP, knapp 58 Prozent setzen dabei noch Version 5 ein. Deren
Support wurde zum Jahresende 2018 eingestellt. Unser Beitrag erläutert, was das für Webseiten-Betreiber bedeutet und was jetzt zu tun ist.

*zum Autor

Der Kommunika-
tionsdesigner leitet
die Ruggeller
Webagentur Iresults
GmbH, die sich mit
der Entwicklung
von Websites,
Online-Shops und

Webapplikationen auf Basis von
Open-Source-Technologien wie
TYPO3 und Magento einen Namen
gemacht hat. Er berät Unternehmen
und Organisationen zum Thema
PHP-Update.
www.iresults.li

| 12. Februar 2019

NEWSPAPER

Bild: zvg



INTERVIEW: PATRIK SCHÄDLER

Wer ist und was macht Netpulse
Liechtenstein?
Gregor Meier: Wir sind eine Online-
Marketing-Agentur mit derzeit fünf mo-
tivierten und engagierten Mitarbeiten-
den. Wir helfen vorwiegend KMU-Be-
trieben, damit sie online besser gefun-
den werden und um damit neue
Kunden und mehr Umsatz zu gewin-
nen. Kurz: Wir helfen, den Schritt in die
digitale Zukunft zu schaffen.

Das tönt ja nett. Aber Online-Marke-
ting-Agenturen gibt es mittlerweile wie
Sand am Meer. Warum braucht es nun
in Liechtenstein noch ein solche
Agentur?
Es ist durchaus so, dass es mittlerweile
einige solcher Agenturen gibt. Viele
davon sind aber ausgelegt auf Kunden
mit einem grösseren Budget. Andere
agieren wiederum sehr oberflächlich.
Unser Fokus liegt auf den Kleinbetrie-
ben. Betriebe, welche sich selbst schwer
tun, Online-Marketing zu betreiben
oder schlicht keine Ressourcen dafür
haben. Hier können wir Hilfestellung
bieten und Wachstum generieren.

Was zählt für Sie alles zum
Online-Marketing?
Das Fundament ist derzeit eindeutig
Google-Werbung. Jeder der heute etwas
sucht oder etwas kaufen möchte, der
nutzt diese Suchmaschine. Gerade bei
Unternehmen mit einem kleineren Wer-
bebudget ist die Werbung auf Google
jene, welche am schnellsten zu Neukun-
den und zu mehr Umsatz führt.

Und was ist mit den Social Media-
Kanälen, wie Facebook und Instagram
oder Bannerwerbung auf
Internetseiten?
Diese Kanäle sind auch wichtig. Aber
dort geht es mehr darum, ein Bedürfnis
zu erzeugen oder zu stillen. Wenn ich
mich auf Facebook bewege und ich
sehe dort eine Werbung für ein Produkt,
dann bekomme ich dort vielleicht das
Bedürfnis dieses Produkt irgendwann
einmal zu kaufen. Wenn ich aber jetzt
einen Handwerker brauche, neue Schu-
he kaufen will oder ein Restaurant fürs
Nachtessen suche, dann habe ich ein
akutes Bedürfnis. Dafür nutze ich dann
Google. Hier ist die Wahrscheinlichkeit,
dass der Kunde dann einen Kauf tätigt
oder einen Auftrag vergibt wesentlich
höher. Wenn man also nur ein geringes
Budget von ein paar hundert Franken
für Werbung im Monat hat, dann setze
ich dies lieber für Google-Werbung ein,
wo ich viel näher an der Kaufentschei-
dung des Kunden bin.

Was muss ich denn für ein Budget
haben, damit Netpulse Liechtenstein

«Das Fundament ist Google-Werbung»
Seit Anfang Februar gibt es mit Netpulse Liechtenstein eine neue Online-Marketing-Agentur in

der Region. Für Geschäftsführer Gregor Meier führt heute kein Weg mehr an der Suchmaschine Google vorbei.
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Gregor Meier, Geschäftsführer von Netpulse Liechtenstein: «Jeder, der heute etwas sucht oder etwas kaufen
möchte, nutzt diese Suchmaschine.»

für einen KMU-Betrieb etwas bewirken
kann?
Man kann mit sehr wenig Geld etwas
machen. Damit Google-Werbung aber
nachhaltig erfolgreich ist, muss man mit
500 Franken pro Monat rechnen. Aber
damit kann man in unserer Region
durchaus etwas erreichen.

Nehmen wir also an, ich habe ein Bud-
get von 500 Franken für Online-Wer-
bung.Was bekomme ich dafür?
In dieser Summe sind sowohl die Anzei-
gekosten bei Google und auch die Be-
treuung der Kampagne durch uns in-
kludiert. Dafür erhält der Kunde für die
Suchbegriffe, welche wir zusammen mit
dem Kunden und unserem Experten
definieren, Anzeigen welche auf den
ersten vier Positionen bei Google posi-
tioniert werden. Dies ist wichtig, da die
Erfahrung zeigt, dass die Nutzer am
häufigsten auf die ersten vier Positio-
nen klicken. Natürlich erhält der Kunde
bei uns die komplette Betreuung, regel-
mässige Berichte inklusive einer ent-
sprechenden Erfolgsmessung. Wer mit
uns zusammen arbeitet, braucht für
seine Online-Werbung keine zusätzli-
che Agentur mehr.

Was kann aber jetzt Netpulse Liechten-
stein wirklich besser, als andere On-
line-Marketing-Agenturen?
Zum einen kann unser Team auf lang-
jährige Erfahrung und eine gute Vernet-
zung im Gebiet der Online-Werbung zu-

rückgreifen. Darüber hinaus verzichten
wir auf eine Einrichtungsgebühr. Wir
wissen, dass es für viele KMU schwer ist,

1500 Franken oder mehr für Einrich-
tungsgebühren auszugeben. Denn an-
schliessend fehlt ihnen das Geld für die
eigentliche Werbung. Wir gehen hier in
Vorleistung, damit der Kunde es auch
ausprobieren kann und sieht, dass es
funktioniert.

Doch am Anfang steht immer noch
eine gute Internetseite. Bietet dies Net-
pulse Liechtenstein auch an?
Das bieten wir zum jetzigen Zeitpunkt
nicht an. Wir fokussieren uns auf das,
was wir können, und das ist Online-
Marketing. Sollte jemand aber noch
nicht über eine entsprechende Home-
page verfügen, dann helfen wir mit un-
serem Netzwerk gerne weiter.

Bisher hiess es immer, dass die Opti-
mierung der eigenen Internetseite für
die Suchmaschinen (SEO) das Wich-
tigste ist, um gefunden zu werden. Wie
wichtig ist aus Ihrer Sicht die Suchma-
schinenoptimierung noch?
Auf der einen Seite kann man durchaus
sagen, dass die Wichtigkeit abgenom-
men hat. Dies, da Google noch mehr
Platz für die bezahlten Anzeigen reser-
viert hat. Damit bleibt für die nicht be-

zahlten Positionen natürlich nicht mehr
viel übrig. Die Suchmaschinenoptimie-
rung wird immer komplexer und teurer.
Wenn ich vor fünf Jahren in Liechten-
stein Fotograf war und auf Google auf
der ersten Suchposition erscheinen
wollte, dann war dies noch nicht sehr
schwierig, da ich wahrscheinlich nur
einer von drei Fotografen mit einer
Website war. Heute ist die Konkurrenz
für die vordersten Plätze viel grösser ge-
worden. Eine Suchmaschinenoptimie-
rung können sich deshalb viele KMU
nicht mehr leisten. Aus diesem Grund
ist Google-Werbung kurzfristig für diese
Zielgruppe auf jeden Fall erfolgreicher.
Langfristig macht SEO aber nach wie
vor Sinn, da ich damit unbezahlte Posi-
tionen auf Google besetzen kann und
nicht mehr für jeden Klick zahlen muss.
Aber wie gesagt, geht dies nicht von
heute auf morgen. Wer also heute Kun-
den will oder braucht, gelangt mit Goo-
gle-Werbung schneller ans Ziel.

Für Sie ist also Google-Werbung das
Allheilmittel?
Auf keinen Fall. Selbstverständlich sind
imagefördernde Massnahmen, aber
auch andere Werbeformen wie zum Bei-
spiel Inserate weiterhin wichtig und
langfristig auch erfolgreich. Wir wollen
auch nicht, dass sich die Kunden ab-
hängig von Google machen. Aber wenn
ich ein KMUler bin, der knapp bei Kasse
ist und schnell einen Erfolg brauche,
dann muss ich dorthin gehen, wo der
Kaufentscheid unmittelbar bevorsteht.
Hier bietet derzeit Google-Werbung
sehr gute Erfolgsaussichten. Hier erhal-
te ich das eingesetzte Budget am
schnellsten zurück. Wer heute einen Fri-
sör sucht, der wird wahrscheinlich
heute noch einen Termin buchen und
sich schon morgen die Haare schneiden
lassen. Damit habe ich das investierte
Werbegeld bereits wieder erwirtschaftet.

Foto: Tatjana Schnalzger

«Wenn ich schnell
Erfolg brauche, muss
ich dorthin gehen,

wo der Kaufentscheid
unmittelbar
bevorsteht.

“
”

Netpulse Liechtenstein

Netpulse Liechtenstein ist eine On-
line-Marketing-Agentur und wurde
im Jahr 2019 gegründet. Nach
langjähriger Arbeit bei Netpulse
Winterthur war es für Gregor Meier
und sein fünfköpfiges Team Zeit,
die Grenzen zu überqueren und
ihr Online-Marketing Know-how in
Liechtenstein unter Beweis zu stel-
len. Die Agentur konzentriert sich
auf Google Ads, YouTube und
Social Media. Netpulse Liechten-
stein arbeitet eng mit Netpulse
Winterthur und der Vaduzer Me-
dienhaus AG zusammen.

www.netpulse.li

Power-Seminar: «Wie Google dein Freund wird»
Netpulse Liechtenstein lädt zum Gratisseminar mit Google-Trainer Norman Irion.

EinOnlineshop oder eineWebsite allei-
ne helfen nichts, denn es müssen Besu-
cher und damit potenzielle Kunden ge-
wonnen werden. Dafür braucht es On-
line-Marketing.Dochdas ist leiderkom-
pliziert – und Schulungen dafür sind
zeitaufwendig und teuer. Das muss
nicht sein, zumindest nicht für die 20
Teilnehmer des Power-Seminars der
Netpulse Liechtenstein.

Das Seminar wird von Norman Irion
geleitet. Irion ist gelernter Maschinen-
mechaniker und war damals auf bestem
Wege, einer der ersten Snowboard-Pro-
fis überhaupt zu werden. Ein schwerer
Unfall durchkreuzte seine Pläne und so
wurde aus dem Mechaniker und ange-
henden Sportler ein Telefonakquisiteur.
Zuerst arbeitete er während Jahren bei
Grossfirmen wie HP und Microsoft, spä-

ter telefonierte er als Selbständigerwer-
bender für eigene Kunden. Eines Tages

quittierte ein Kunde den Akquise-Auf-
trag mit Norman mit der Begründung,

dass er mit Google einfacher und güns-
tiger zu Neukunden komme. Da packte
Norman die Neugier und er wollte
genau, sehr genau wissen, was es mit
Google auf sich hat.

Er stellte fest, dass Google tatsächlich
ein sehr mächtiges Marketinginstru-
ment sein kann und seit da an beschäf-
tigt er sich hauptsächlich mit Google.
Seine Mission ist es, sein Wissen mit
möglichst vielen Unternehmern zu tei-
len, damit diese den Nutzen und allen-
falls auch die Gefahren von Google
sehen können.

Die Inhalte des Seminars
• Wie man seine Webseite bei Google
in die Top 3 bringt

• 5 kostenlose Werbemöglichkeiten
von Google

• Was sind die wichtigsten Erfolgsfak-
toren für KMU-Webseiten?

•Wie vermeidet man Fehler, die
sonst jeder macht?

•Was YouTube und Social Media
bringen

• Was sieht Google von der eigenen
Website?

• 5 kleine und grosse Erfolgsgeschich-
ten

Datum: 12. März 2019
Zeit: 14 bis 17 Uhr
Ort: VaduzerMedienhaus AG

LovaCenter, Austrasse 81
9490 Vaduz

Anmeldung:www.netpulse.li
Die Teilnehmerzahl ist
auf 20 Personen begrenzt

(Anzeige)



Wenn dein Job
nicht mehr
rockt . . .
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Frau Rheinberger, Sie waren als Ju-
gendschützerin vergangene Woche am
Rande des Safer Internet Days im Ju-
gendinformationszentrum «Aha», um
Fragen der Jugendlichen zu beantwor-
ten. Welche Themen rund ums Internet
beschäftigen Jugendliche in Liechten-
stein derzeit?
Ein Thema in den letzten Monaten war,
dass WhatsApp die Altersbeschränkung
laut Nutzungsbedingungen auf 16 Jahre
angehoben hat. Viele stellten sich daher
die Frage, ob sie den Dienst noch nut-
zen dürfen oder was mit den Klassen-
chats passiert. Wir empfehlen aufgrund
des besseren Datenschutzes alternative
Apps wie z.B. Threema. Social Media ist
ein Thema, das viele beschäftigt. Das
«Aha – Tipps und Infos für junge Leute»
bot Jugendlichen am 6. Februar zum
Beispiel an, ihre Social-Media-Seite che-
cken zu lassen und ihre Privatsphäre-
Einstellungen prüfen zu lassen. Wenn
ich mit Jugendlichen spreche, bin ich
immer wieder überrascht, dass sich
viele durchaus bewusst darüber sind,
wer ihre Bilder und geteilten Informa-
tionen sehen kann und sie kaum kom-
promittierende Bilder öffentlich ins
Netz stellen. Und trotzdem kommt es
immer wieder vor, dass einzelne Ju-
gendliche guten Freunden oder einem
Partner bzw. einer Partnerin sehr per-
sönliche Fotos zuschicken, ohne sich
der eventuellen Folgen darüber bewusst
zu sein. Hier denke ich z.B. an Sexting.

Viele Eltern würden eher das Gegenteil
erwarten, dass sich Jugendliche gene-
rell unvorsichtig auf sozialen Netzwer-
ken wie Facebook bewegen.
Es gibt beides. Die einen gehen sehr be-
wusst mit digitalen Medien um und an-
dere sind eher unvorsichtig. Auf Face-
book sind allerdings kaum mehr Ju-
gendliche zu finden, diese bevorzugen
Snapchat und WhatsApp, wobei letzte-
res Facebook gehört.

Was ist Ihrer Erfahrung nach ein gros-
ses Problem für Jugendliche im Netz?
Gerade auf Social Media werden häu-
fig geschönte Bilder und Videos gepos-
tet. Social Media Stars posten Fotos,
die aus besonders vorteilhaftem Blick-
winkel aufgenommen sind, die Körper
makellos, dünn oder durchtrainert,
Gesichter durch Filter und Bearbei-
tung ebenmässig und schön. Alle
scheinen ein aufregendes Leben zu
führen und posten von Ferien, teuren
Autos oder tollen Partys. Dies kann
Druck auf Jugendliche ausüben, denn
das reale Leben ist meist eben nicht
makellos oder nur aufregend und toll.

Auch ständige Erreichbarkeit oder
die Angst, etwas zu verpassen, kann
Druck auslösen. Manche WhatsApp-
Chats fliessen schier über vor Nach-
richten. Schreibt jemand nicht direkt
zurück – oder noch schlimmer, be-
ginnt eine Nachricht und bricht dies
dann wieder ab – kann dies von man-
chen sogar als unhöflich wahrgenom-
men werden. Hinzu kommt, dass uns
bei geschriebenen Nachrichten Mimik
und Gestik fehlen. So kann es auch
mal zu Missverständnissen kommen.

Ein weiteres Thema ist die Anony-
mität. Durch sie kommt es im Internet
vor, dass Leute schneller etwas Beleid-

digendes sagen. Mobbing kann sich
dadurch im Internet viel schneller ver-
breiten, weil man jemandem etwas
nicht direkt ins Gesicht sagen muss.

Was können Kinder und Jugendliche
tun, um nicht Opfer von Mobbing im
Netz zu werden?
Jeder kann von Cyber-Mobbing betrof-
fen sein. Wenn man häufig im Netz be-
leidigt wird, sollte man unbedingt die
Nachrichten speichern und dokumen-
tieren, zum Beispiel Screenshots ma-
chen. Insbesondere bei einer Anzeige ist
es wichtig, Beweise vorlegen zu können.
Wichtig ist auch, dass Kinder und Ju-
gendliche sich Hilfe suchen, Mobbing
melden und sich den Eltern, Lehrperso-
nen oder der Schulsozialarbeit anver-
trauen.

Sind Ihnen Fälle von Mobbing im Netz
in Liechtenstein bekannt?
Persönlich nicht, doch Cyber-Mobbing
kommt sicherlich auch in Liechtenstein
vor. Ich glaube nicht, dass es bei uns ein
zunehmender Trend ist. Dennoch soll-
ten Kinder und Jugendliche dafür sen-
sibilisiert und darin bestärkt werden,
solche Fälle nicht einfach hinzunehmen
und stopp zu sagen. Die aktuelle Kam-
pagne der Gewaltschutzkommission

«Respektvoll zusammen» sensibilisiert
genau dafür.

Wie viel Zeit sollte ein Kind täglich im
Internet surfen?
Es gibt altersabgestufte Empfehlungen.
Für ein Kind zwischen vier und sechs
Jahren empfiehlt sich eine Mediennut-
zung von maximal 30 Minuten am Tag.
Zwischen sieben und zehn Jahren wer-
den circa 45 Minuten empfohlen. Zwi-
schen elf und 13 Jahren wären es circa
60 Minuten. Umso jünger Kinder sind,
umso mehr sollten Eltern sie im Netz
begleiten und sich über die Online-Ak-
tivitäten informieren. Manche verbrin-
gen soviel Zeit beim Online-Gaming
oder auf Social-Media-Plattformen, dass
es im Sinne einer Suchtentwicklung
problematisch werden kann.

Ab wann ist jemand süchtig?
Das Schwierige ist, dass sich eine Sucht
nicht alleine an der Zeit festmachen
lässt. Sie ist nur ein Indiz. Ein weiteres
ist, wenn man andere Verpflichtungen
vernachlässigt, sich nicht mehr mit
Freunden trifft oder andere Hobbies
vernachlässigt oder aufgibt. Ein drittes
Merkmal wäre, wenn Kinder oder Ju-
gendliche ihr Verhalten nicht mehr ein-
schränken können oder es ihnen

schwerfällt, das Online-Spiel auszu-
schalten, um die wartenden Hausaufga-
ben zu erledigen. Auch wenn Familie
und Freunde jemanden darauf bereits
angesprochen haben und dadurch
schon Konflikte entstehen, dann kann
dies ebenfalls ein Zeichen für eine pro-
blematische Entwicklung sein. Spätes-
tens wenn man immer mehr und immer
länger spielen muss, um das gleiche eu-
phorische Gefühl zu haben, müssen
Grenzen gesetzt werden.

Gibt es Zahlen zur Mediennutzung von
Jugendlichen in Liechtenstein?
Ja, von der Liechtensteiner Schülerstu-
die aus dem Jahr 2015, bei der 15-jäh-
rige Jugendliche befragt wurden. Die
meisten Jugendlichen gaben an, das In-
ternet für circa zwei bis drei Stunden
täglich zu nutzen. Nicht viel weniger –
fast ein Drittel der Jugendlichen –
gaben aber auch an, an einem typi-
schen Tag während der Woche mehr als
vier Stunden im Internet zu sein. Inte-
ressant ist, dass es bezüglich dem In-
halt der Mediennutzung einen ge-
schlechtsspezifischen Unterschied gibt.
Jungen verbringen mehr Zeit bei On-
line-Spielen, während Mädchen ihre
Zeit eher auf Social-Media-Plattformen
verbringen.

Was können Eltern konkret tun, damit
ihre Kinder sicher im Internet unter-
wegs sind?
Im Internet gibt es nebst sehr vielen
spannenden und nützlichen Inhalten
auch solche, die für Kinder nicht geeig-
net sind. Daher sollte eine Kindersiche-
rung auf dem PC, Smartphone und Tab-
let installiert werden. Ganz zentral finde
ich, das Kind bei der Mediennutzung zu
begleiten und mit ihm im Gespräch zu
bleiben. Gewisse Themen empfiehlt es
sich, gezielt zu thematisieren. Zum Bei-
spiel, dass man persönliche Daten nicht
preisgeben sollte oder dass im Internet
nicht alles der Wahrheit entsprechen
muss. So kann sich jemand als ver-
meintliche 9-Jährige ausgeben und tat-
sächlich sitzt aber ein 40-Jähriger Mann
vor dem PC.

Mit Jugendlichen über ihre Online-Ak-
tivitäten zu sprechen, ist wahrschein-
lich schwieriger als mit Kindern?
Ja, denn den Jugendlichen ist es wichtig,
selbst über ihre Online-Aktivitäten zu
bestimmen und sie möchten auf dem
Weg zum Erwachsenwerden ihre Pri-
vatsphäre zunehmend wahren. Die El-
tern jedoch haben weiterhin eine Erzie-
hungsverantwortung. Deshalb empfeh-
le ich den Eltern, im Dialog zu bleiben,
nachzufragen und allenfalls Grenzen zu
setzen. Eltern sollen sich von ihren Ju-
gendlichen erklären lassen, was deren
momentane Favoriten im Netz sind und
welche Plattformen genutzt werden.
Auch Spiele können von den Eltern an-
getestet werden. Jugendliche sind in ge-
wissen Bereichen im Netz echte Exper-
ten und erzählen in der Regel gerne von
dem, was sie am Online-Spiel oder einer
Social Media Plattform fasziniert.

Ich empfehle, in der Familie gemein-
sam Regeln zur Mediennutzung festzu-
legen und auch medienfreie Zeitfenster
einzuplanen, welche für alle Familien-
mitglieder gelten.

Eine Abschlussfrage: Sich im Internet
zu schützen, bedeutet auch seine
Daten zu schützen. Wie sieht ein siche-
res Passwort aus?
Es sollte kein richtiges Wort wie «Hallo»
sein, sondern ein Passwort mit Klein-
und Grossbuchstaben, Sonderzeichen
und Zahlen. Die Suchmaschinen haben
es zudem schwerer, wenn ein Passwort
mit einem Sonderzeichen beginnt; z. B.
mit «/». Ein Fehler ist es, für alles das
gleiche Passwort zu verwenden. E-Mail-
Accounts werden ja häufiger geknackt.
Es wäre also sehr schlecht, für das Inter-
net-Banking dasselbe Passwort zu ver-
wenden.

«Cyber-Mobbing kann jeden treffen»
Jennifer Rheinberger spricht als Jugendschützerin beim Amt für Soziale Dienste über sicheres Surfen im Netz und
erklärt, wie viel Zeit Kinder im Internet verbringen sollten und woran Eltern eine Onlinesucht erkennen können.

3 Google-Tipps zum Safer
Internet Day:

1. Für jeden Account ein eigenes
Passwort nutzen. Zumindest das
Passwort für das E-Mail-Account
sollte absolut sicher sein.
Warum? Bei vielen Diensten
kann man das Passwort zurück-
setzen. Wenn sich jemand uner-
laubt Zugang zum E-Mail-Konto
verschafft, kann derjenige sich
auch problemlos den Zugang zu
vielen deiner anderen Konten
verschaffen.

2. Die zweistufige Anmeldung
(Zwei-Faktor-Authentifizierung)
aktivieren: Heutzutage muss
man meistens seine Handy-
Nummer angeben. Möchte man
sich dann einloggen, kommt
man erst in das Konto rein, wenn
man einen Code eingegeben
hat, den man per SMS zuge-
schickt bekommt.

3. Einen Passwortmanager benut-
zen: Empfehlenswert seien Last
Pass, 1Password und – für ambi-
tioniertere User – das Open-
Source-Programm Keepass.

Jennifer Rheinberger: «Internetsucht lässt sich nicht alleine an der Zeit festmachen».
Bild: Daniel Schwendener

Safer Internet Day

Der Safer Internet Day wurde auch
in Liechtenstein begangen. Die
Fachgruppe Medienkompetenz er-
möglichte einer Primarschule eine
kostenlose Aufführung der Medien-
präventionsperformance
«angek(l)ickt Kids». Zudem lud das
Jugendinformationszentrum «Aha»
die Jugendschützerin Jennifer
Rheinberger vom Amt für Soziale
Dienste ein, Fragen von Jugendli-
chen rund um das sichere Surfen
im Internet zu beantworten.



«Künstliche Intelligenz:
Daten wissen, wie viele Gäste kommen»

Smarte Apps können etwa über Wetterdaten genau errechnen, wie viele Gäste eine Skihütte besuchen werden.
Der Zukunftsexperte Dietmar Dahmen wird am 19. Februar die aktuellsten Tech-Trends in Zürich präsentieren.
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R
oboter, datenbasierte Busi-
ness-Lösungen, die Block-
chain und künstliche Intelli-
genz beschäftigen den Markt

seit langer Zeit. Dennoch bleiben sie
Trends, weil sie immer wieder Entwick-
lungen anstossen und so den Grund-
stein für neue Technologien legen. Zu-
kunftsexperte Dietmar Dahmen zeigt
in seiner wort- und bildgewaltigen
«Bamm! Innovationsshow», wie Unter-
nehmer von diesen Trends profitieren
können. Am 19.2. wird die Samsung
Hall in Zürich zur Marketing-Show-
bühne für die Wirtschaft und den Tou-
rismus von morgen.

Die grössten Gamechanger sieht der
Zukunftsforscher in der Blockchain-
Technologie, der massentauglichen
Anwendung von künstlicher Intelli-
genz und datenbasierten Business-
Strategien. «Eine klare Fehleinschät-
zung ist, dass die Blockchain nichts
mit Kundenbeziehung oder Marketing
zu tun hat», so Dahmen. Die Block-
chain sei so eine radikale Änderung
wie seinerzeit das Internet. «Das ist,
als ob Sie um 1998 gefragt hätten, ob
das Internet jemals eine Branche ver-
ändern könnte.» An vielen Stellen
fehle noch das Vertrauen in die Digi-
talisierung. Die Blockchain operatio-
nalisiert Vertrauen und schafft Trans-
parenz. «Diese Technologie wird schon
bald jedes Geschäftsfeld und jede
Branche erobern.»

Tech-Trends erobern alle Branchen
Auch die künstliche Intelligenz (KI) ist

für Dahmen ein Thema, dem sich bald
keiner mehr entziehen kann. Die Idee,
Maschinen intelligent zu machen,
damit sie Lösungen für menschliche
Probleme finden können, ist nicht neu.

Neu ist, dass KI Realität ist. «Die Digita-
lisierung gibt der KI das, was sie braucht
– und zwar enorme Datenmengen.»
Dank immer neuerer digitaler Services
und Devices sind Kundendaten heute
keine Mangelware mehr. «KI wird das
operierende System von allem werden.

Wenn alles vernetzt ist und das Internet
als Körper fungiert, ist KI das Hirn, das
diesen Körper steuert.»

Mit der KI im Berggasthaus
Ein Zukunftsszenario, das schon bald

Realität sein könnte, beschreibt Dah-

men wie folgt: «Wenn Sie ein Gasthaus
am Berg besitzen, kann KI aufgrund der
Wetterdaten die Gästezahl voraussagen.
Durch die prognostizierte Gästeanzahl
wird das nötige Personal vorhergesagt
und automatisch kontaktiert, z. B. per
WhatsApp. Die KI kann sogar den Ge-
tränkebedarf vorhersagen, eigenständig
den Lagerbestand prüfen und automa-
tisch nachbestellen.» Die KI kann somit
alles, was «smart» ist. Sprich: spezifisch,
messbar, ausführbar, realistisch, termi-
niert. «Was macht dann in diesem Bei-
spiel der Wirt? Der macht alles, was
glanzvoll, emotional, irrational, lustvoll
ist, kurz gesagt ‹geil› ist», erklärt Dah-
men. Wenn die Maschine einfache Ab-
läufe selbstständig erledigt, wird der Er-
findungsreichtum des Unternehmers
zum Erfolgsfaktor. «Lassen Sie sich
etwas einfallen, um Ihren Gästen und
Mitarbeitern ein in diesem Zusammen-
hang ‹geiles› Erlebnis zu bieten.»

Factbox

Die «Bamm! Innovationshow» lie-
fert keine vorgefertigten Standard-
Lösungen, sondern gibt einen wort-
und bildgewaltigen Anstoss dazu,
sich auf die Zukunft hinzubewegen.

Details unter:
www.marketingbamm.com

Blockchain – das macht
die Technologie so revolutionär

Blockchain, Supply-Chain, Security-Token – für viele Menschen bedeuten diese Begriffe nur Fragezeichen. Das sollte sich
bald ändern, denn die Zukunft der Aktienmärkte könnte in der Blockchain-Technologie und den Security-Token liegen.

Foto:

VON DANIEL KOHLER*

D
ie Supply Chain Industrie
besteht aus verschiedensten
Systemen und umfasst die
Prozesse von der Produktion

bis zum Verkauf. Die gesamte Kette be-
steht aus Produzenten, Einzelhändlern
und Endverbrauchern, die über Liefer-
systeme miteinander verbunden sind.
Die Branche ist für den Endverbrau-
cher von Industrieprodukten in der
Regel nicht transparent – Produkte er-
scheinen im Handel, ohne dass die Pro-
duktionsschritte davor ersichtlich sind.

Aus Sicht des Verbrauchers er-
schwert dies den Prozess der Produkt-
identifikation – die Eigenschaften
eines bestimmten Produkts sind für
den Kunden wichtig, aber sie sind auch
oft auf sich allein gestellt, wenn es
darum geht, die Qualität oder den Ur-
sprung eines Produkts nachzuvollzie-
hen. Verbraucher müssen bislang auf
die Angaben der Hersteller oder einige
Qualitätssiegel vertrauen. Jetzt gibt es
eine neue, bessere Lösung.

Wie wäre es, wenn Sie in ein Ge-
schäft gehen können und alles über
das Produkt erfahren. Sie scannen
einen QR-Code mit dem Handy und
erhalten sämtliche Informationen über
das Produkt. Woher stammt das Pro-
dukt. Wie lange hat die Produktion ge-
dauert? Wie frisch sind die Lebensmit-
tel und wie lange wurden Sie transpor-
tiert. Alle diese Angaben lassen sich

dezentral speichern: Auf der Block-
chain.

Die Blockchain kann man sich in
etwa so vorstellen, wie ein grosses
Buch in dem jede einzelne Transaktion
eingetragen wird. Doch es gibt nicht

nur ein Kopie von dem Buch, sondern
tausende oder gar Millionen identische
Kopien. Das erklärt die Sicherheit der
Blockchain. Ein Angreifer könnte zwar
Zugriff auf eine der Kopien erhalten,
doch die Daten in allen anderen Bü-
chern bleiben unbeschadet. Das sorgt
nicht nur für mehr Sicherheit, sondern
auch für mehr Transparenz.

Die Blockchain eröffnet allen Betei-
ligten an jedem Punkt der Supply
Chain neue Möglichkeiten. Die Trans-
parenz, welche die Blockchain in die
Supply Chain bringt, verhindert nicht
nur Missbrauch, sondern stärkt auch

Qualität und Vertrauen und trägt zur
Transparenz bei. Verbraucher müssen
nun nicht mehr einem Hersteller ver-
trauen, sondern finden die Angaben
unverfälschlich in einer Blockchain ge-
speichert.

Doch die Blockchain in der Supply-
Chain kann nicht nur das Vertrauen zu
den Kunden stärken, sondern auch die
Prozesse zwischen den Unternehmen
erleichtern. Dokumente (wie Rech-
nungen, Lieferscheine) können in
Echtzeit und mit Hilfe der Blockchain
sicher und nachvollziehbar elektro-
nisch ausgetauscht werden. Die Nut-
zung der Blockchain heisst dabei nicht,
dass alle Informationen öffentlich
sind. Unternehmen können auswäh-
len, welche Daten für wen bestimmt
sind, wie sie es gewöhnt sind. Bislang
verfügen verschiedene Lieferanten

über unterschiedliche Datenbanken,
die meist inkompatibel und unkoordi-
niert sind. So ist es nahezu unmöglich,
die Echtheit der gelieferten Daten und
Waren bei offener Sicht nachzuweisen.
In der Folge können aufwendige Kon-
trollen notwendig werden. Über das
Internet-of-Things können beispiels-
weise Produkte mit (GPS, Temperatur)
Sensoren ausgestattet werden, sodass
alle Daten erfasst werden und in der
Blockchain für jeden (berechtigten)
Nutzer ersichtlich sind.

Bei EdeXa werden die Supply-Chain
Prozesse (z. B. Bestellungen, Rechnun-
gen) direkt über die EdeXa Blockchain
referenziert und mittels «Smart Con-
tracts» (intelligente Verträge) automa-
tisiert. Verträge können so direkt auf
der Blockchain überwacht und ausge-
führt werden. Über die Smart Con-
tracts können in einem nächsten
Schritt auch gelieferte Produkte auto-
matisch bezahlt werden. Sensoren
übernehmen dabei teilweise die Qua-
litätskontrolle. So können gelieferte
Motoren sich grösstenteils selber über-
wachen und die Inbetriebnahme am
Bestimmungsort auf der Blockchain
bestätigen. In der Folge wird eine Be-
zahlung freigegeben werden, ohne
dass etwa teure Banken oder Versiche-
rer eingeschaltet werden müssen. Die
Services auf der Blockchain bieten also
ein ganzheitliches Netzwerk von der
Produktion über die Logistik und von
der Qualitätskontrolle bis zur Zahlung.

Durch die Blockchain in der Supply
Chain wachsen die globalen Märkte
näher zusammen und werden transpa-
renter. Dies steigert die Effizienz und
verbessert die Prozesse für alle Stake-
holder.

Wir haben bei Io-market einen fast
zwanzigjährigen Erfahrungsschatz, was
die Entwicklung von komplexen Supply
Chain Systemen angeht. Mit der neu ge-
gründeten Tochterfirma EdeXa AG brin-
gen wir die Suppy-Chain auf ein neues
Level. Investoren können über einen
innovativen Security-Token Teilhaber
der EdeXa AG werden. Mehr Informa-
tionen finden Sie auf www.edeXa.io

*zum Autor

Daniel Kohler, CEO
von Io-market und
EdeXa, ist Unter-
nehmer und mit
Herzblut seit über
20 Jahren im Be-
reich der Digitalisie-
rung tätig. Visionen,

Innovationen und Technologien ge-
hören zu den Eigenschaften, die
Daniel Kohler durch seine langjähri-
ge Erfahrung in der Geschäftswelt
geprägt haben.

Bild: zvg
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Datenschutz-
Folgenabschätzung
Dabei müssen insbesondere die
Risiken für die Rechte und Freiheiten
natürlicher Personen bewertet und
durch geeignete Gegenmassnahmen
ausreichend gemindert werden

7
✓

Wahrung der Rechte der
betroffenen Personen
Rechte sind: Recht auf Information,
auf Auskunft, auf Berichtigung, auf
Löschung. Recht auf Vergessen, auf
Einschränkung der Verarbeitung,
auf Datenübertragbarkeit, auf Wider-
spruch, Rechte bei einer automatisier-
ten Verarbeitung.

4
✓

Auftragsverarbeitung
Auftraggeber und Auftragsverarbeiter
regeln ihre jeweiligen Rechte und
Pflichten in einem Auftragsverarbei-
tungsvertrag.9

Datenschutzbeauftragter
Ein solcher ist in gewissen Fällen
zwingend zu bestellen.8

Datenschutz durch Technik-
gestaltung und durch
datenschutzfreundliche
Voreinstellungen.6

Rechtmässigkeit der
Verarbeitung
Jegliche Datenverarbeitung bleibt im
Grundsatz verboten, soweit sie nicht
ausdrücklich erlaubt ist.5

Informationspflichten
gegenüber betroffenen
Personen
Die DSGVO verpflichtet Unternehmen,
betroffene Personen, von denen sie
personenbezogene Daten erheben,
über diese Datenerhebung zu infor-
mieren.

3
Dokumentation
Jedes Unternehmen, das eine Lohn-
verrechnung und/oder Kundendateien
führt, muss ein Verzeichnis führen.2
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Wie gut läuft es bei der Kyberna selbst
mit der Umsetzung der DSGVO?
Für uns als IT-Unternehmen und Ser-
vice Provider sind die Anforderungen
höher als bei anderen KMU. Daher hat
das Thema für uns einen sehr hohen
Stellenwert und wird nicht nur beiläufig
behandelt. Wir verfügen über eine Viel-
zahl an Kundendaten und haben durch
die Betreuung unserer Kunden in ein-
zelnen Fällen auch Zugriff auf deren
Daten – hier muss die Sicherheit der
Kundendaten selbstverständlich ge-
währleistet sein. Wir selbst sind aus un-
serer Sicht DSGVO-konform. Dies auch
zum grossen Teil durch die Unterstüt-
zung unseres Partners der Sirius AG.

Wie sind Ihre Erfahrungen bisher bei
den Kunden der Kyberna. Nehmen Sie
die DSGVO ernst?
Mein Eindruck ist, dass in Liechtenstein
sicher zwischen 40 und 50 Prozent der
Firmen das Thema noch nicht ernst
nehmen oder es gibt gar welche, die die
Datenschutzgrundverordnung über-
haupt nicht interessiert.

Haben jene Firmen keine Angst vor den
horrenden Strafen oder davor, angreif-
bar zu sein von Konkurrenten?
Angst spüre ich aktuell noch keine. Ich
denke spätestens dann, wenn man von
Verfahren der Datenschutzstelle hier im
Land lesen kann, wird sich das ändern.
Wenn wir von einem kleineren KMU
ausgehen, das vielleicht eine Excel-Ta-
belle mit Kundendaten führt, dann ist
das Regelwerk für ihn recht weit weg.
Einer unserer ky4workplace-Kunden
war zum Beispiel unlängst bei mir be-
züglich der DSGVO. Ich erklärte ihm,
dass er für seine Kunden und Lieferan-
ten unter anderem eine Datenschutzer-
klärung oder Auftragsverarbeitungsver-
einbarung anfertigen müsste. Er war
überrascht und musste erkennen, dass
die Umsetzung doch umfangreicher ist,
als er anfangs erwartet hat. Zudem er-
klärte ich ihm, dass das Thema DSGVO
noch weitere Tätigkeiten erfordert, wie
z. B. die sogenannten TOMs (Techni-
sche und Organisatorische Massnah-
men), welche auch zum Schutz der

Daten beitragen, und wo letztendlich
auch der grösste Aufwand ist.

Woran hakt es konkret?
In meinen Augen, wissen die meisten
Unternehmen noch zu wenig, was zu
tun ist. Wenn man die wichtigsten Mass-
nahmen auf einem A-4-Blatt zusam-
mentragen würde und dadurch Unter-
nehmen gezielter informiert, wäre si-
cher vielen geholfen.

Passt der Papiertiger DSGVO über-
haupt auf ein A4-Blatt?
Ja, wenn man die wichtigsten Punkte
und Aufgaben zusammenfasst, sicher.
Wichtig sind weniger die einzelnen Pa-

ragraphen, sondern die technisch, orga-
nisatorischen Massnahmen – sprich,
wie Unternehmen die Daten in ihrer
Firma konkret schützen, welche Infra-
struktur sie dafür benötigen und welche
Massnahmen sie einleiten sollten.

Einige Firmen kopieren einfach allge-
meine Datenschutzerklärungen aus
dem Internet. Ist das der falsche Ansatz?
Selbstverständlich, das Problem an Er-
klärungen aus dem Internet ist, dass es
beispielhafte Dokumente sind. Sie ent-
halten oft zu viel oder zu wenig Infor-
mationen über das, was das Unterneh-
men tatsächlich benötigt. Dazu kommt
der Punkt, dass die Dokumente statisch

sind. Wenn sich etwas ändert, dann
müssen alle Dokumente händisch an-
gepasst werden. Wir lösen das Thema
insofern, dass wir den Betroffenen un-
sere Business Cloud Lösung «ky4work-
place» zur Verfügung stellen können.
Dadurch wird bereits ein Grossteil der
DSGVO-relevanten Themen abgedeckt.
Ebenso ist in unserer Cloud die DSGVO-
Software der Sirius AG optional verfüg-
bar. Bei Fragen unserer Kunden, rate ich
immer, sich professionelle Hilfe zu
holen. Zum Thema Business Cloud Lö-
sung «ky4workplace» haben wir im April
2019 einen IT Brunch bei der Kyberna,
für den noch Anmeldungen möglich
sind.

Die DSGVO ist dennoch mit Aufwand
verbunden und vor allem mit Kosten.
Die Kyberna mit 50 Mitarbeitern hat
sie umgesetzt. Welche Kosten hat das
verursacht?
Intern ist es nötig, dass sich einer der
Mitarbeiter auf das Thema spezialisiert
und eine Schulung macht. Ich war ei-
nige Tage in Wien auf Weiterbildung
und bin nun zertifizierter Daten-
schutzbeauftragter. Die Schulung kos-
tete etwa 1500 Euro, die investierte Zeit
ist kaum zu rechnen. Neben dem nor-
malen Tagesgeschäft ist es kaum zu
managen. Man sollte sich dem Thema
schon richtig annehmen. Anpassun-
gen, welche Unternehmen bei inter-
nen Prozesse vornehmen müssen, sind
durch eine Person allein nicht zu be-
werkstelligen. Hier ist ein Zusammen-
arbeiten der einzelnen Abteilung zwin-
gend notwendig. Durch die Einstufung
als Internet-Service-Provider sind die
Kosten bei uns höher als bei einem
normalen Unternehmen mit 50 Mitar-
beitern.

Es ist also Ihrer Ansicht nach sinnvoll
für KMU, dass ein Mitarbeiter eine
Weiterbildung absolviert?
Das ist eine Möglichkeit. Die andere
wäre ein externer Datenschutzbeauf-
tragter. Ein Unternehmer muss dann
wohl abwägen, welche Variante die ge-
ringeren Kosten verursacht. Natürlich
muss man auch einen Mitarbeiter fin-
den, der sich dafür zur Verfügung
stellt. Immerhin bedeutet es für ihn
mehr Aufwand und eine grössere Ver-
antwortung. Wenn in einem Unter-
nehmen etwas schiefläuft, dann ist der
Datenschutzbeauftragte dafür der
erste Ansprechpartner. Das bedeutet
auch ein berufliches Risiko. Daher ist
es für ein kleines Unternehmen sicher
sinnvoll, auf einen externen Berater
zuzugehen, der bei der Umsetzung
mithilft und den Betrieb regelmässig
reviewt. Das Thema ist keine einmali-
ge Angelegenheit. Die Dokumente,
Prozesse etc. sind bei Veränderungen
im Unternehmen wieder anzupassen
und eventuelle Massnahmen wieder
umzusetzen.

«Viele nehmen die DSGVO nicht ernst»
Daniel Link ist Datenschutzbeauftragter der Kyberna AG in Vaduz. Er spricht darüber, wie das IT-Unternehmen mit der DSGVO in der

Praxis umgeht und wie das KMU mit 50 Mitarbeitenden die Auflagen des Papiertigers bewältigt hat.

Bewusstsein schaffen
Mitarbeitenden auf die Neuerungen
der DSGVO aufmerksam machen und
sie zur Vertraulichkeit verpflichten.1

DSGV
O

Daniel Link als interner Datenschutzbeauftragter der Kyberna erklärt, warum das KMU eine Software nutzt, um die
DSGVO zu implementieren.

Bild: Daniel Schwendener
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9 Schritte, wie Unternehmen die wichtigsten
Verpflichtungen erfüllen können.

Quelle: Datenschutzstelle Liechtenstein
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iPhone XI / XI Plus
Traditionsgemäss wird Apple seine
neuen Modelle wohl erst wieder im
September vorstellen. Noch ist
nicht klar, ob die neuen Modelle
iPhone 11 oder etwa XI heissen wer-
den. Bisher wurde um die neuen
iPhones nur zum Thema Hauptka-
mera spekuliert. Angeblich sollen
die neuen Modelle mit einer Triple-
Kamera ausgestattet sein. Neben
normaler und Plus-Variante soll
auch ein iPhone 11R, der Nachfolger
der günstigeren XR-Reihe folgen.
Bei den Topmodellen bleibt zu hof-
fen, dass sie sich preislich nicht in
astronomischen Höhen wie das Vor-
gängermodell XS Max bewegen.

Viel Neues im neuen Jahr
Ende Februar stellen die meisten grossen Smartphone-Hersteller ihre neuen Modelle vor. 2019 wird bezüglich
Smartphones einiges zu bieten haben. Von faltbaren Displays bis hin zu Displays, die als Lautsprecher fungieren.

Huawei P30 /P30 Pro
Im März wird Huawei die neuen
Modelle P30 und P30 Pro und
P30 Lite vorstellen. Mit angeblich
vier Kameras auf der Rückseite
will Huawei mit dem P30 Pro
neue Masstäbe im Bereich der
Fotografie setzen. Im Herbst fol-
gen auf die P- die Mate-Modelle.
Die Vorgängerserie um das Mate
20 Pro führt noch immer fast alle
Handy-Rankings an. Die neue
Mate-Serie dürfte wieder mit
neusten Technologien ausgestat-
tet sein und dafür sorgen, dass
sich die Konkurrenz warm anzie-
hen muss. Dazu will auch Huawei
ein faltbares Handy, dass 5G un-
terstützt, auf den Markt bringen.

Samsung Galaxy S10 / S10 Plus
Als Antwort auf die günstigen Smartphones der Konkurrenz hat
Samsung seine neue Galaxy-M-Reihe vorgestellt. Neben den Bud-
get-Modellen wird Samsung am 20. Februar auch die Galaxy S10
Modelle vorstellen. Die normalen S10 Modelle dürften mit techni-
schen Neuerungen wie einem randlosen Display, Kamera-Loch an-
statt «Notch» und der aktuellsten Hardware ausgestattet sein. Dazu
gibt es Gerüchte über ein Jubiläums-Superphone, das Galaxy S10 X.
Das S10 X soll 5G-kompatibel sein, ein 6,7-Zoll Super-AMOLED-Dis-
play erhalten, mit 1 Terabyte internen Speicher und 10 Gigabyte RAM
ausgestattet sein. Dazu soll das S10 X insgesamt mit sechs Kameras
versehen sein: vier auf der Rückseite und zwei Frontkameras.

Google Pixel 4
Google hat erst im Oktober seine neue Smartphone-
Reihe Pixel 3 in Umlauf gebracht. Davon soll es nun
eine günstigere Pixel 3 Lite und Lite XL Version
geben. Über den Nachfolger Pixel 4 ist derweil noch
nicht viel bekannt. Erste Skizzen, die im Internet ge-
leakt wurden, lassen aber auf ein moderneres De-
sign hoffen, das sich mehr an der Konkurrenz orien-
tiert, als das Vorgängermodell. Das Display der
neuen Generation soll wohl – ebenfalls nach Vorbild
der Konkurrenz – praktisch ohne Displayrand und
Kamera-«Notch» auskommen. In Punkten wie Kame-
ra und Ausstattung gehören die Google-Modelle je-
weils zu den stärksten auf dem Markt.

«5G»
Schon im letzten Jahr wurde die neue

Mobilfunkgeneration 5G heftig diskutiert.
Neben den schnelleren Down- und Up-
load-Geschwindigkeiten ist die verkürzte
Latenzzeit (Zeit zwischen Verbindungsan-
frage und Antwort) die entscheidenste
Änderung. Die Reaktion passiert quasi in
Echtzeit und ist somit für Dinge wie auto-
nomes Fahren extrem wichtig. Erste Tests
im letzten Jahr zeigten, dass 5G viel Po-
tenzial hat. Es fehlten aber zwei Dinge:

Gesetzliche Anpassungen und die Endge-
räte für Privatnutzer. Zweitere werden in

diesem Jahr kommen.

«Smarte» Displays
Die Displays der Smartphones des Jahres
2019 sollen nicht nur randloser werden,
sondern auch neue Funktionen erhalten.
Wie es das Huawei Mate 20 Pro bereits
Ende 2018 vormachte, werden wohl

immer mehr Fingerabdrucksensoren von
der Handy-Rückseite ins Display wan-

dern. Zudem brodelt die Gerüchteküche,
dass beispielsweise das Display des Sam-
sung Galaxy S10 als Lautsprecher fungie-
ren könnte. Die entsprechende Technolo-
gie dafür, die Samsung «Sound On Dis-
play» nennt, hat der koreanische Konzern

bereits letztes Jahr vorgestellt.

Kamera-Loch statt «Notch»
Im vergangenen Jahr war die «Notch»,
die Aussparung am oberen Displayrand
für die Frontkamera, praktisch bei allen
Smartphones zu sehen. Nach einem Jahr
scheint sich dieser Trend aber bereits

wieder zu ändern. Im Jahr 2019 ist zu er-
warten, dass die Frontkamera bei

den meisten Modellen nur noch als klei-
nes Loch in der Ecke des Displays zu
sehen ist und damit quasi in den Bild-

schirm integriert ist. Das sieht zum einen
schöner aus und erlaubt es den Herstel-
lern ihre Smartphones noch randloser zu

gestalten.

Faltbare Smartphones
Dank der heutigen Technik werden die
Ränder um das Display immer schmaler
und Fingerabdrucksensoren befinden sich
direkt im Bildschirm. 2019 soll nun etwas
ganz neues herauskommen: faltbare Dis-
plays. Samsung will sein Faltmodell bei-
spielsweise Galaxy F nennen. Aber auch
andere Hersteller wie Huawei, Xiaomi, LG
und vielleicht sogar Apple wollen bei dem
Trend mitziehen. Mit dem Royole Flexpay
wurde sogar bereits ein erstes faltbares
Handy vorgestellt. Andere Hersteller stel-
len ihre Neuheiten vermutlich erstmals

Ende Februar in Barcelona vor.

Was gibts Neues?



Das Vaduzer Medienhaus lebt

digital
E-Paper und Online-Archiv

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

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

www.vaterland.li

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

www.hierbeimir.li

Der lokale Onlinemarktplatz mit über 100
Fachgeschäften aus Liechtenstein und
der Region. Wir verbinden Ladenlokal mit
Online-Shop – die Nähe zum Kunden
zählt.

NEU: auch als App verfügbar.

WhatsApp News-Service

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

Jetzt abonnieren: www.vaterland.li/wa

Vaterland 1

www.facebook.com/vaterlandonline

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

www.firmensuche.li

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

NUHCAMDNUK
siWrhemralK

enilno
hcuatttej

IL.NEGN
nes

z www.kundmachungen.li

Service-Portal mit tages-
aktuellen Kundmachungen
für Liechtenstein.

www.bus-werbung.li

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

Liechtensteinjobs.li
Arbeiten in Liechtenstein

Jetzt
Arbeitsmarkt
checken!

www.liechtensteinjobs.li

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

www.lieplakate.li

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

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

LIGITAL.LI

www.ligital.li

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

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

LIEWO
Weekender

Nie wieder ratlos ins
Wochenende starten: Der
LIEWO Weekender bringt
die besten Event-Tipps
fürs Wochenende.

www.wirtschaftswunder.li

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

jetzt
tippen!
j

tip

www.regiotipp.li

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

Kennen Sie schon unsere Digitalangebote?




