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VON DANIEL BARGETZE

D
iese Webseite
verwendet Coo-
kies...» – klick
und weg. Seit
einiger Zeit und
insbesondere seit

Einführung der EU-Datenschutz-
grundverordnung DSGVO werden
die User mit Hinweisen zum Coo-
kie-Einsatz auf Webseiten geflu-
tet. Laut einer Eurostat-Umfrage
von 2016 wissen zwar 71% der In-
ternetnutzer, was Cookies sind.
Betrachtet man sein eigenes Um-
feld, fällt das etwas schwer zu
glauben. Kaum einer schert sich
um die Mini-Programme, die
meist dazu dienen, Informationen
wie persönliche Seiteneinstellun-
gen und Anmeldeinformationen
zu speichern oder den Nutzern
durch das Internet zu folgen und
dabei Daten zum Surfverhalten zu
sammeln. Meist für Marketing-
Zwecke: Cookies sind der Grund,
weshalb Sie plötzlich ein Produkt
«verfolgt», über das Sie sich neu-
lich auf einer Shopping-Webseite
informiert haben.

I don’t care about Cookies
Das Netz reagierte darauf, wie es
zu erwarten war: Der kroatische
Programmierer Daniel Kladnik
veröffentlichte ein Browser-
Addon namens «I don’t care about
Cookies». Einmal installiert, wer-
den die nervigen Cookie-Meldun-
gen nicht mehr angezeigt. Damit
spare sein Tool den Nutzern «Tau-
sende unnötige Klicks», wie es auf
Kladniks Webseite heisst. Der
Nachteil: Man erteilt damit allen
besuchten Webseiten die Erlaub-
nis, Cookies zu setzen: ein Coo-
kie-Blankoscheck. Eine Kontrolle
darüber, was die Webseiten-Be-
treiber mit den Cookies auf dem
Computer anstellen, gebe es dann
nicht mehr, so Kladnik. Das Bei-
spiel zeigt perfekt, wie «gut ge-
meint» die DSGVO ist: Statt die
Sicherheit des Internetnutzers zu

Hier hat es keine Cookies
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verbessern, verleitet sie ihn dazu,
auf alle Sicherheitsmassnahmen
zu pfeifen.

Überblick verloren
Doch nicht nur die Nutzer kapitu-
lieren, auch die Unternehmen
verlieren zusehends den Über-
blick. Neulich an einer Veranstal-
tung in Zürich gestand der Daten-
schutzbeauftragte (Neudeutsch:
«DPO» für «Data Protection Of-
ficer») eines grossen Digitalunter-
nehmens mit über einer Milliarde
Franken Umsatz ein, dass er
selbst nicht mehr wisse, wie viele
und welche Cookies auf ihren
Webseiten zum Einsatz kommen
und was diese alles machen. «Wie
viele Cookies befinden sich auf
Ihrer Webseite? Wer weiss dies
schon genau …», war auf seinen
Folien zu lesen.

Einige Unternehmen versuchen,
aus der Not eine Tugend zu ma-
chen und mit den Cookies ein Ge-
schäftsmodell zu kreieren. Die Ta-
geszeitung «Der Standard» in
Österreich stellt die User vor die
Wahl: Entweder man stimmt der
Verwendung von Cookies zu oder
man löst ein sogenanntes «Pur»-
Abo. Damit kann die gesamte
Webseite ohne zustimmungs-
pflichtige Cookies und ohne Wer-
bung genutzt werden.

Von DSGVO zu E-Privacy
Aus dem Umgang mit Cookies
und den User-Einwilligungen ent-
stehen eigene Business-Zweige
wie zum Beispiel das «Consent
Management». Es gibt bereits Fir-
men wie Evidon oder Oil, die sich
auf diesen Bereich fokussieren.
Das Thema «Datenschutz» wird

also nicht wieder verschwinden –
im Gegenteil, es wird an Bedeu-
tung gewinnen. Denn die nächste
EU-Verordnung ist bereits in der
Pipeline: Die ePrivacy-Verord-
nung (ePV) soll dem Schutz der
Privatsphäre und der elektroni-
schen Kommunikation dienen.
Ursprünglich war die Einführung
der ePV gemeinsam mit der
DSGVO im Mai 2018 geplant, die-
ser Termin konnte nicht gehalten
werden. Die ePV ergänzt bzw.
hebt die Datenschutzrichtlinie für
elektronische Kommunikation der
einzelnen EU-Mitgliedsstaaten
auf. Vereinfacht gesagt ist die
ePrivacy die nächste Stufe der
DSGVO. Die ePrivacy-Verordnung
gilt für alle Unternehmen, die On-
line-Kommunikationsdienste jeg-
licher Art anbieten. Dazu zählen
eine Webseite, der Einsatz von
Online-Tracking-Tools wie Google
Analytics oder elektronisches
Direktmarketing mittels News-
letters.

Wasmachen andere?
Die Komplexität des Themas über-
fordert viele Unternehmen – oder
positiv ausgedrückt: zwingt nicht
wenige zum Pragmatismus. Wie so
oft hilft da der Blick zum Bran-
chenkollegen: Wie machen es die
anderen? Eine nächste
Gelegenheit dazu bietet sich am
6. Juni beim «ligital»-Event, den
die Vaduzer Medienhaus AG in Zu-
sammenarbeit mit der Onlinemar-
keting-Agentur Netpulse Liechten-
stein AG organisiert. Unter dem
Titel «Lass dich nicht vom Daten-
schutz eiskalt erwischen» zeigen
vier Experten die Chancen und
Herausforderungen des Daten-
schutzes. Brauche ich tatsächlich
eine 20-seitige Datenschutzerklä-
rung auf meiner Webseite? Wer soll
die lesen? Gibt es schon Urteile zu
DSGVO-Verstössen? Wie wird sich
der Datenschutz in der Zukunft
entwickeln? Was passiert mit den
Rebellen, die sagen: «I don’t care
about DSGVO» ?

Mehr Infos: www.ligital.li/event
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Welcher Keks macht was? «Wer weiss dies schon genau …»
Bild: iStock
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INTERVIEW: PATRIK SCHÄDLER

«Lass dich vom Datenschutz nicht eis-
kalt erwischen» ist der Titel des dies-
jährigen Ligital-Events. Warum haben
Sie auf dieses «unsexy» Thema gesetzt?
Gregor Meier: Weil es wichtig ist für
Unternehmen. Grössere Unternehmen
können sich teure Rechtsanwälte oder
Berater leisten, die dabei helfen, den
Datenschutz und die Datensicherheit
umzusetzen. Kleinere Unternehmen
sind mit vielen Fragestellungen in die-
sem Bereich allein gelassen. Beim Ligi-
tal-Event 2019 geht es nicht nur um Da-
tenschutz, sondern auch um Datensi-
cherheit. Nehmen wir an, ein KMU be-
treibt einen Webshop, der wird gehackt,
weil wichtige Updates nicht gemacht
werden oder es sonst Sicherheitslücken
gibt. Alle Zugangsdaten von den Kun-
den werden veröffentlicht oder im
Darknet verkauft. Vielleicht sogar Kre-
ditkartendaten. Das kann für kleine Un-
ternehmen existenzbedrohend sein. Wir
möchten dafür ein Bewusstsein schaf-
fen und einige Handgriffe zeigen, die
schon einiges bewirken können.

Aber eigentlich steht die DSGVO doch
im Widerspruch zu den Interessen einer
Online-Marketing-Agentur?
Jein. Für multinationale Internetkon-
zerne wie Google, Facebook und Ama-
zon ist es leicht, die Datenschutzbe-
stimmungen dadurch zu erfüllen, dass
die Nutzer seitenlangen AGBs zustim-

men, die zwar keiner liest, aber mit
denen allem zugestimmt wird, was der
Konzern möchte. Schliesslich will man
ja den Dienst nutzen. Unternehmen,
die noch nicht so bekannt sind, haben
es da schon schwieriger. Aber genau das
bietet auch eine Chance. Wenn z. B. eine

«Es geht auch um Datensicherheit»
Netpulse Liechtenstein organisiert in Zusammenarbeit mit der Vaduzer Medienhaus AG den Ligital-Event 2019
am 6. Juni 2019. Netpulse-Geschäftsführer Gregor Meier erklärt, was die Besucher des Anlasses erwartet.
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Gregor Meier: «Wir möchten gerade auch bei kleinen Unternehmen
ein Bewusstsein schaffen und einige Handgriffe zeigen, die schon ei-
niges bewirken können.»

Webseite sagt, wir speichern keine un-
nötigen Daten. Viele Unternehmen
haben aus Angst vor der DSGVO einzel-
ne Werbemassnahmen zurückgefahren,
versenden keine Newsletter mehr. Un-
ternehmen, die hier wissen, worauf man
achten muss und wie man DSGVO-kon-
formes Onlinemarkting macht, haben
hier grosse Chancen.

Wie fällt Ihre persönliche Bilanz zum
ersten Jahr mit der EU-Datenschutz-
grundverordnung aus?
Viele Unternehmen haben sich intensiv
mit dem Datenschutz auseinanderge-
setzt. Man hat sich überlegt, welche
Daten man eigentlich von seinen Nut-
zern gespeichert hat und wie man diese
nutzen darf. Manche Unternehmen
haben bewusst auf den Trend gesetzt
und werben gezielt damit, besonders
wenige Daten zu speichern, oder sie
nutzen gezielt neue Technologien wie
Blockchain, um Daten überhaupt nicht
mehr zentral zu speichern. Andererseits
stellt man fest, dass manche Unterneh-
men sich noch nicht wirklich damit aus-
einandergesetzt haben – oder nur ober-
flächlich. Mit einer Cookie-Information
im Browser ist es in manchen Fällen lei-
der nicht getan.

Sie präsentieren insgesamt vier Referen-
ten mit unterschiedlichen Perspektiven,
die sich mit dem Thema auseinander-
setzen. Auf welches Referat freuen Sie
sich am meisten?
Ich bin froh, dass wir Referenten gewin-
nen konnten, die Datenschutz und Da-
tensicherheit aus verschiedenen Blick-
winkeln beleuchten können. So können
wir einerseits zeigen, was die Behörde
von den Unternehmen verlangt, wir
können zeigen, mit welchen Fragestel-
lungen Rechtsanwälte und ihre Man-
danten durch den verstärkten Daten-
schutz gegenüberstehen. Auf das Refe-
rat von Monty Metzger freue ich mich
auch, denn wie uns Blockchain-Techno-
logien beim Datenschutz helfen kön-
nen, ist auch für mich spannend und
neu.

Was sollen die Teilnehmerinnen und
Teilnehmer vom diesjährigen Ligital-
Event mitnehmen können?
Die Teilnehmer sollen sich der Risiken,
die durch Fehler beim Datenschutz und
der Datensicherheit entstehen können,
bewusst sein. Sie sollen beurteilen kön-
nen, welche Risiken für sie und ihr Un-
ternehmen bestehen und ob sie bereits
dagegen gerüstet sind. Natürlich sollen
sei ein paar Praxistipps mitnehmen, die
sie sofort umsetzen können.

«Mit einer Cookie-
Information im
Browser ist es in
manchen Fällen

leider nicht getan.»

“
”

Programm
Ligital-Event 2019

Folgendes Programm erwartet
die Teilnehmerinnen und Teil-
nehmer am 6. Juni 2019 im Tech-
nopark Vaduz am Ligital-Event
2019, welches unter dem Titel
«Lass dich nicht vom Daten-
schutz eiskalt erwischen» steht:

13.00–13.45 Uhr
Cybersecurity-Workshop mit
Mark Semmler (im Eintrittspreis
inbegriffen)

13.00 Uhr
Beginn Ligital-Event

14.00 Uhr
Begrüssung

14.10 Uhr
Referat von Michael Valersi, stv.
Leiter der Datenschutzstelle Liech-
tenstein: «Wie sieht Datenschutz in
der Praxis aus? Was sollte man als
Unternehmer wissen?»

14.30 Uhr
Gesprächsrunde mit den Referen-
ten. Moderation: Daniel Bargetze,
Geschäftsführer der Vaduzer Me-
dienhaus AG.

14.50 Uhr
Pause inklusive Verpflegung

15.15 Uhr
Referat von Siegfried Herzog, Da-
tenschutzbeauftragter von Marxer
& Partner: «Welche Fragestellungen
stellen sich in der Praxis und wie
gehen wir damit um?»

16.00 Uhr
Live-Hacking mit IT-Sicherheitsex-
perte Mark Semmler. Er wird zeigen,
wie einfach man gewisse Sicher-
heitseinrichtungen umgehen kann.

16.45 Uhr
Referat von Monty Metzger, Ge-
schäftsführer von LCX – Liechten-
stein Cryptoassets Exchange: «Wie
kann Blockchain zur Datensicher-
heit beitragen?»

17.00 Uhr
Networking-Apéro

www.ligital.li/event
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VON ANDREAS THURNHEER-MEIER*

Mit der wachsenden Zahl an Online-
Plattformen nimmt auch die Zahl der
Passwörter zu, die sich ein User merken
muss. Da macht es sich so mancher
User einfach und greift zu simplen
Kennwörtern wie «123456», «hallo»,
«passwort» oder auch «soleil» – allesamt
Zeichenketten, die 2017 zu den belieb-
testen Schweizer Passwörtern gehörten,
wie das Magazin «Online PC» berichtete.
Wer solche Zugangsdaten wählt, der
macht es Hackern leicht, an sensible
Daten zu gelangen und diese für krimi-
nelle Machenschaften zu nutzen. Ein
Grossteil der gehackten Zugangsdaten
wird zudem in Online-Datenbanken
veröffentlicht und kann damit auch von
anderen Cyberkriminellen genutzt wer-
den.

9 Tipps für sichere Passwörter
Wer ein paar einfache Regeln beachtet,
der kann im Handumdrehen starke
Passwörter bilden, an denen sich Daten-
diebe die Zähne ausbeissen:

1. Standardwörter sind tabu: Verwen-
den Sie keine Wörter, die sich im Duden
oder anderen Wörterbüchern finden.
Datendiebe nutzen solche Lexika für
ihre Angriffe.

2. Kein persönlicher Bezug: Vermei-
den Sie Passwörter, die Namen, Kosena-

men oder Geburtsdaten von Personen
aus Ihrem Umfeld enthalten. Auch
Haustiernamen sind tabu.

3. Keine Reihen oder Tastaturmuster:
Einfache Zahlenfolgen wie «1234» oder
Tastaturmuster wie «qwertz» lassen sich
im Handumdrehen knacken.

4. Je länger, desto sicherer: Verwen-
den Sie nur Zeichenketten mit mindes-
tens 8 bis 12 Zeichen. Bei besonders
sensiblen Verschlüsslungen, wie etwa
dem WLAN-Passwort, sollten es schon
20 und mehr Zeichen sein.

5. Zeichenkombinationen: Starke
Passwörter bestehen aus verschiedenen
Gross- und Kleinbuchstaben, Zahlen und

Sonderzeichen. Umlaute wie ä, ö, ü soll-
ten Sie dagegen weglassen. Sonst wird
die Passworteingabe auf einer ausländi-
schen Tastatur schnell zum Problem.

6. Merksätze: Aus einfachen, leicht
einprägsamen Sätzen lassen sich im
Handumdrehen starke Kennwörter bil-
den. Nehmen Sie z. B. einen Satz wie
«Onkel Emil isst am liebsten Cordon
bleu mit Pommes und Salat.» Aus den
Anfangsbuchstaben ergibt sich die Zei-
chenfolge OEialCbmPuS. Wenn Sie nun
bestimmte Buchstaben durch Zahlen
oder Sonderzeichen ersetzen, erhalten
Sie das kryptische, schwer zu knackende
Passwort OE1alCbmP&$.

7. Regelmässiger Wechsel: Ändern Sie
Ihre Zugangsdaten in bestimmten Zeit-
abständen.

8. Pro Zugang ein Passwort: Verwen-
den Sie niemals dasselbe Passwort für
mehrere Online-Plattformen.

9. Doppelt schützt besser: Noch si-
cherer sind Daten und Accounts, die mit
der sogenannten Zwei-Faktor-Authenti-
fizierung geschützt sind. Dabei benötigt
der User neben seinem Passwort zusätz-
lich noch seinen Fingerabdruck, einen
USB-Stick oder einen Code, den er per
SMS oder E-Mail erhält oder der von
einer Smartphone-App generiert wird.

Passwort-Manager verschafft Überblick
Passwort-Manager sind spezielle Soft-
ware-Tools, die dabei helfen, den Über-
blick über die Zugangsdaten zu bewah-
ren. Sie funktionieren wie ein richtiger
Tresor: Alle Zugangsdaten werden im
Passwort-Tresor gespeichert, dieser wird
mit einem Master-Passwort gesichert.
Statt vieler verschiedener Kennwörter
muss sich der User nur das Master-Pass-
wort merken. Von Stiftung Warentest
(test 10/2017) empfohlene Programme
gibt es bereits für unter 30 Franken pro
Jahr.

So erkennen Sie, ob Sie gehackt wurden
Wer wissen möchte, ob seine Zugangs-
daten oder andere Identitätsdaten be-

reits gehackt und im Internet veröffent-
licht wurden, der kann dies mit dem
Identity Lead Checker des Hasso Platt-
ner Instituts tun. Für den kostenlosen
Test genügt es, die eigene E-Mail-Adres-
se unter https://sec.hpi.de/ilc/ zu erfas-
sen. Die detaillierten Ergebnisse des Da-
tenabgleichs erhält der User anschlies-
send per E-Mail.

Zum Schluss der wohl wichtigste
Tipp: Ein Passwort ist nur dann sicher,
wenn es auch geheim ist. Geben Sie Ihre
Zugangsdaten daher niemals preis –
auch nicht im Bekanntenkreis.
(Anzeige)

«1234», «hallo» und «soleil» sind tabu
Mark Zuckerberg hätte es besser wissen müssen. Dennoch nutzte der milliardenschwere Facebook-Gründer das kindliche
Passwort «dadada», wie Hacker herausfanden. Zuckerberg zog damit den Spott der weltweiten Internet-Community auf sich.

Doch mit seiner Arglosigkeit in Sachen Passwortschutz ist er keinesfalls allein.

*Zum Autor

Andreas Thurnheer-
Meier leitet die
Ruggeller Web-
agentur iresults
GmbH, die sich auf
die Entwicklung von

Websites, Online-Shops und Web-
applikationen auf Basis von Open-
Source-Technologien wie TYPO3
und Magento spezialisiert hat.
www.iresults.li

Bild: zvg



PATRIK SCHÄDLER

Mark Semmler ist Diplom-Informati-
ker und arbeitet sei mehr als 25 Jahren
europaweit für die Absicherung von In-
formationen und IT-Infrastrukturen. Er
wird am Ligital-Event 2019 mit einem
Workshop und einer Livehacking-Prä-
sentation auch kleineren Unternehmen
entscheidende Hinweise mit auf den
Weg geben. «Die durchschnittliche In-
formationssicherheit bei KMU ist bes-
tenfalls unterirdisch. In den letzten Jah-
ren hat sich leider auch wenig verän-
dert, obwohl das Thema fast tagtäglich
durch die Presse geht und viel Aufklä-
rungsarbeit geleistet wird», so Semmler
im Interview mit «Wirtschaft Regional».

Auch in Liechtenstein gibt es immer
wieder Meldungen über Hackerangriffe
– zuletzt auch bei Banken. Gemäss
Mark Semmler sind derzeit Erpres-
sungstrojaner ein häufig eingesetzte
Masche: «Eine E-Mail mit bösartigem
Anhang wird verschickt, ein Mitarbeiter
klickt drauf und die ausgeführte Schad-
software verschlüsselt die Daten des
Unternehmens. Die Rückgabe erfolgt
nur, nachdem die Opfer Lösegeld an die
Erpresser zahlen.» Für den Sicherheits-
berater ist klar, dass wenn dies bei
einem Unternehmen passiert, «nicht
einmal die grundlegenden Hausaufga-
ben» wie eine angemessene Datensi-
cherung gemacht wurde.

Wer ist für die IT verantwortlich?
Für Mark Semmler ist klar, dass die

Geschäftsführung für die IT verantwort-
lich ist. Ein Chef müsse zwar nicht im
Detail verstehen, wie die Systeme funk-
tionieren, dafür gebe es Spezialisten. Er
sollte aber festlegen, welche Anforde-
rungen die IT zu erfüllen hat. Ein sinn-
volles Instrument ist ein Informations-
Sicherheits-Management-System – kurz
ISMS. Dieses sorgt dafür, dass die not-
wendige Informationssicherheit in einer
Organisation definiert, umgesetzt und
fortlaufend angepasst wird. In Wirklich-
keit wird in KMU die IT zu oft stiefmü-
terlich behandelt.

«Kein KMU der Baubranche würde
zum Beispiel auf die Idee kommen,

«Die grösste Schwachstelle sitzt etwa
50 cm vor dem Bildschirm»

Mark Semmler ist IT-Sicherheitsexperte. Früher ist er als Hacker in Netzwerke eingedrungen, heute berät er Unternehmen,
damit dies nicht passiert. Am Ligital-Event 2019 wird er live vorführen, wie fahrlässig gerade KMU unterwegs sind.
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IT-Sicherheitsexperte Mark Semmler wird sich am Ligital-Event am 6. Juni live in ein ungeschütztes System
hacken, um aufzuzeigen, wie einfach man verschiedene Sicherheitseinrichtungen umgehen kann.

einen neu angeschafften Bagger einfach
so allen Mitarbeitern zur Verfügung zu
stellen nach dem Motto ‹Habt Spass!›.
Stattdessen gibt es eine Einweisung und
es wird genau spezifiziert, wer damit
fahren darf. Bei der IT geht man davon
aus, dass sie auf Anhieb effektiv und si-
cher eingesetzt wird. Einweisung, Schu-
lung und verbindliche Regelungen?
Fehlanzeige. Und so züchtet man sich
Benutzer, die glauben, dass sie mit der
Unternehmens-IT einfach alles machen
dürfen, was ihnen einfällt», beschreibt
Semmler. Dabei lasse sich mit etwas En-
gagement und einfachen Massnahmen
das Risiko eines Unternehmens senken.
Diese Massnahmen wird Mark Semmler

in einem Workhop vor dem eigentlichen
Ligital-Tag in Form eines «Definitiv-
Mindestens-Kochrezepts» für Geschäft-
führungen präsentieren. Für Semmler
sind die drei Schlüssel zu den digitalen
Unternehmenswerten: Mitarbeiter, Zu-
gänge und Zugriffsrechte. Dabei sind
Mitarbeiter für den 46-Jährigen ein zen-
traler Punkt: «Mitarbeiter benötigen
klare Regeln, was in der IT erlaubt und
was verboten ist. Denn die grösste Si-
cherheitsschwachstelle sitzt etwa 50
Zentimeter vor dem Bildschirm.»

Auch Kleinstbetriebe betroffen
Bei den grossen und bekannten Fäl-

len geht es meist um grosse Unterneh-

«Mitarbeiter
benötigen klare

Regeln, was in der IT
erlaubt und was
verboten ist.»

“
”

VON JOSEF MARXER*

Die immer häufigeren Schlagzeilen
über gehackte Behörden, KMU, Konzer-
ne oder etwa Krankenhäuser machen
deutlich: Wir stehen an einem Scheide-
weg in Sachen IT-Sicherheit. Egal ob
Sony oder Deutscher Bundestag, sogar
dort, wo sehr aufwendige Sicherheits-
systeme im Einsatz sind, gibt es zu viele
Schwachstellen. Top-Antiviruspro-
gramm im Einsatz, die Firewall perfekt
eingerichtet und Technologien wie Ad-
vanced Threat Protection installiert –
und dennoch gibt es Einbrüche übers
Internet? In der Vergangenheit konnten
mit traditionellen Ansätzen Hacker
noch recht gut ausgestochen werden.
Aber die Cyberkriminalität hat sich wei-
terentwickelt und ist heute sehr viel be-
weglicher, intelligenter und gefährlicher
geworden. Traditionelle IT-Sicherheits-
systeme kommen hier schnell an ihre
Grenzen. Es fehlt an Intelligenz, genau-
er gesagt an Schwarmintelligenz. Tradi-
tionelle Systeme enthalten zwar oft die
wichtigsten Grundfunktionen, verhal-
ten sich dabei aber ziemlich dumm,
denn sie kommunizieren nicht mit an-

deren Systemen im Netz, wissen also
nicht, was um sie herum geschieht und
sehen nicht das ganze Bild. IT-Security-
systeme der Zukunft wissen, was im in-

ternen Netz passiert, kennen die Bedro-
hungslage im Internet und werden
durch geballte künstliche Intelligenz
unterstützt.

Drei Eckpfeiler sorgen für
bestmögliche Sicherheit:

1. Sicherheit muss umfassend sein: Eine
Lösung muss alle Funktionen bein-
halten, die notwendig sind, um die Si-
cherheitsanforderungen gänzlich zu
erfüllen – egal ob Netzwerk, Server
oder Nutzer

2. Sicherheit muss einfach zu managen
sein: Diese Einfachheit darf sich nicht
auf einzelne Bereiche beschränken,
sondern muss sich über alle Aspekte
der Lösung erstrecken, so auch auf die
Bereitstellung, Verwaltung, Lizenzie-
rung, den Support und die Bedienung.

3. Sicherheit ist viel effektiver im Team-
play: Wenn Technologiekomponenten
kommunizieren und kooperieren, an-
statt isoliert voneinander zu agieren,
ergeben sich völlig neue Möglichkei-
ten.

Automatisierte IT-Security-
Prozesse entlasten die Verwaltung
Synchronized Security von Sophos be-
inhaltet einen sicheren Kommunika-
tionskanal zwischen Endpoint- und

Netzwerk-Sicherheitslösungen. Erkennt
die Firewall schädlichen Datenverkehr,
benachrichtigt sie umgehend den End-
point-Agenten auf dem PC. Dieser rea-
giert dynamisch, identifiziert und hin-
terfragt den verdächtigen Prozess. In
vielen Fällen kann er den Angriff gleich
automatisch beenden und die infizier-
ten Komponenten entfernen. Auf diese
Weise werden IT-Abteilungen entlastet
und können gleichzeitig einen besseren
Schutz von Daten garantieren – inklusi-
ve Next-Gen-Technologien wie Deep
Learning oder Sandboxing. (Anzeige)

Aufbruch in eine neue, bessere IT-Security-Welt

IT-Securitysysteme der Zukunft wissen, was im internen Netz passiert,
kennen die Bedrohungslage und werden durch KI unterstützt. Bild: zvg

*Zum Autor

Josef Marxer leitet
die Marxer Büro-
Systeme AG in
Schaan, die sich auf
IT-Security speziali-
siert hat und lang-
jähriger Sophos-
Gold-Partner ist.

men. Dort geht es bei den Hacker-An-
griffen meist um sensible Daten oder
Wirtschaftsspionage.

Doch nicht nur grössere Unterneh-
men können von Hackerangriffen be-
troffen sein, sondern auch der Bäcker
oder die Baufirma um die Ecke. In die-
sen Fällen geht es zwar nicht um Wirt-
schaftsspionage oder sensible Kunden-
daten, sondern «nur» um Geld. «Um
diese Unternehmen kümmert sich eine
andere Art von Angreifern, die nach
dem Giesskannenprinzip arbeiten. Ihre
Devise lautet Masse statt Klasse. Sie
greifen breitflächig Unternehmen an,
versuchen, sie zu öffenen und mit
ihnen Geld zu verdienen. Diese Angrei-
fer übernehmen die Maschen und ver-
senden Spam-E-Mails. Oder sie ver-
schlüsseln die Daten und erpressen das
Unternehmen», so Semmler. Einfach
aufhören wird dieses Business nicht. Im
Bereich der Cyberkriminialität wird
mehr Geld verdient als mit dem inter-
nationalen Drogenhandel.

Wird am Event ein Unternehmen
aus Liechtenstein gehackt?

Auf jeden Fall verspricht Mark Semm-
ler den Besucherinnen und Besuchern
des Ligital-Events 2019 einen «interak-
tiven Vortrag ohne Von-der Folie-Able-
sen, aber dafür mit viel Klartext». Er wird
live im Netz arbeiten und Unternehmen
suchen, die komplett ungeschützt sind.
Zielobjekte sind Unternehmensdaten,
Webserver, Smart-Buildings und Pro-
duktionsanlagen. «Ich werde zeigen, wie
einfach man verschiedene Sicherheits-
einrichtungen umgehen kann. Es gibt
nämlich viele Unternehmer, die glau-
ben, ihnen könne nichts passieren, weil
sie eine Firewall und einen Virenscan-
ner besitzen. Fehlanzeige. Ich will den
Leuten aber nicht nur Angst machen
und dann wieder gehen, sondern ihnen
eine Anleitung mit auf den Weg geben,
was sie in ihren Unternehmen die
nächsten Tage und Woche ändern soll-
ten», so Semmler. Und zu Frage, ob er
am 6. Juni live ein liechtensteinisches
Unternehmen hacken wird, sagt er nur:
«Ja, warum nicht. Mal sehen, was wir
finden.»

| 25./28. Mai 2019



8 | Fachbeiträge

Natalie, was genau machst du bei der
Liechtenstein Life Assurance AG (LLA)
in Ruggell?
Ich durchlaufe während meiner Zeit hier
bei der Liechtenstein Life alle Abteilun-
gen des Unternehmens. Das bedeutet,
ich verbringe jeweils drei Monate im
Kundenservice, im Marketing, in der
Vertriebsadministration und in der
Buchhaltung. Somit lerne ich das Unter-
nehmen aus verschiedenen Blickwin-
keln kennen und bin somit perfekt auf
den Berufsalltag nach meiner Lehrzeit
vorbereitet.

Was ist so besonders bei der LLA?
Wir machen mit der Firma immer tolle
Feste und Ausflüge. Letztes Jahr waren
wir zum zehnjährigen Jubiläum in
Stuttgart an der Cannstatter Wasen. Bei
der LLA haben wir allgemein ein sehr
enges Verhältnis und pflegen unsere
«Dutz-Kultur» auch mit unseren Chefs.

Zudem gibt es tolle Online-Tools, jede
Menge spannende Digital-Projekte, eine
lässige Lounge, eine Bar, «free drinks &
fruits», flexible Arbeitszeiten, monatli-
che Brunches, Vorträge und noch viele
weitere tolle Events.

Selbst die Büroräume sind echt sehr
cool und übertreffen möglicherweise so
manches Start-up in Berlin. Zudem pfle-
gen wir auch eine nette Zusammenar-
beit mit unseren Start-up-Kollegen in
Berlin, was zudem tolle Perspektiven
bietet, sollte man auch mal in der Gross-
stadt arbeiten wollen.

Und werden deine Erwartungen an
deinen Ausbildungsplatz erfüllt?

Meine Erwartungen wurden hier sogar
übertroffen. Die Liechtenstein Life bie-
tet wirklich tolle Perspektiven und Mög-
lichkeiten. Als Lernende bekommt man
viel Vertrauen entgegengebracht –
selbstständig zu arbeiten und laufend
neue Aufgaben und Herausforderungen
zu meistern. Neben dem fachlichen
Know-how ist auch der Umgang unter-
einander im Team super. Alle sind
freundlich und hilfsbereit. Das Wohl der

Mitarbeiter steht – neben dem Erfolg
der Unternehmung – klar im Mittel-
punkt.

Und welche Aufgaben findest du be-
sonders interessant?
Ich betreue unsere Social-Media-Kanäle
wie unseren Facebook-, Instagram-,
Linkedin- und Xing-Account. Dazu
muss ich jeweils Content entwickeln in
Form von Texten, Fotos oder Grafiken zu

aktuellen Themen oder Events. Span-
nend ist dabei, dass ich quasi als
Schnittstelle zu anderen Fachabteilun-
gen fungiere, um mir hier Ideen für re-
levante Posts abholen zu können.

Und was hat dich dazu bewogen, hier
zu starten?
Speziell an meiner Ausbildung ist, dass
ich meine Lehre in zwei Betrieben ab-
solviere. Dieses Ausbildungsprogramm
gibt es erst seit 2010 und nennt sich
100pro! Durch 100pro! bin ich zu der
Liechtenstein Life gekommen und der
erste Schnuppertag hat mich bereits
sehr begeistert. Die Arbeit ist für mich
als Lernende sehr abwechslungsreich
und auch das Team der Liechtenstein
Life hat mich super aufgenommen. Aus-
und Weiterbildungen werden hier sehr
unterstützt, was ich eine tolle Sache
finde!

Kannst du dir vorstellen, auch nach
deiner Ausbildung bei der LLA zu
bleiben?
Das steht bereits fest. Da ich nach mei-
ner Ausbildung ein Studium in Zürich in
Kommunikationswissenschaften und
Medienforschung antreten werde, habe
ich die Möglichkeit bekommen, neben-
bei noch 40 Prozent in der Abteilung
Marketing weiterarbeiten zu können.
Das ist keine Selbstverständlichkeit und
ich bin sehr dankbar dafür. Meine Schul-
kollegen sind ganz neidisch und ich total
happy!

Würdest du die LLA als Arbeitgeber
weiterempfehlen?

Auf jeden Fall! Wer in einer hippen Com-
pany mit spannenden Aufgaben und
einem tollen Team arbeiten möchte, ist
hier genau richtig. (Anzeige)

Nicht nur Berlin ist hip. Auch Liechtenstein!
Wie ein junges Versicherungsunternehmen sich als innovativer Arbeitgeber positioniert, um auch die Gunst junger Arbeitskräfte

am Standort Liechtenstein zu gewinnen. Ein Interview mit Natalie, 22 Jahre, Auszubildende bei der Liechtenstein Life Assurance AG in Ruggell.

Bild: zvg
Vorsprung durch
Digitalisierung

Die Liechtenstein Life ist ein
innovativer Vorsorgespezialist aus
dem Fürstentum Liechtenstein,
welcher digitale Produktlösungen
und Services für Kunden und
Geschäftspartner entwickelt.

Liechtenstein Life Assurance AG
Industriering 37
9491 Ruggell

VON DANIEL BECK

Grossraumbüros sind in der heutigen
modernen Bürowelt nicht mehr wegzu-
denken, haben aber den Nachteil der
Lärmbelästigung. Framery, einer der
Hauptmarkenpartner der A. Beck AG,
kann hier Abhilfe schaffen und mit sei-
nen Produkten die Zufriedenheit der
Mitarbeiter massgeblich erhöhen.

Dank den Produkten von Framery
kann der Arbeitsplatz flexibel und mo-
dern eingerichtet werden. Dadurch kön-
nen die Arbeitseffizienz gesteigert und
die Absenzen gesenkt werden.

Grossraumbüros sind grossartig, aber …

· 50% der Menschen, die in einem Gross-
raumbüro arbeiten, geben an, dass der
Mangel an Privatsphäre und die akusti-
sche Belästigung ein sehr frustrierender
Aspekt ihrer Arbeitsumgebung ist. Stu-
dien zeigen, dass Lärm die Produktivität
um durchschnittlich 10% senken kann.

· Ablenkungen entstehen vor allem
durch Telefonate, zufällige Bespre-
chungen und Diskussionen, die in
Grossraumbüros stattfinden. Gesprä-
che, welche man ungewollt mithört,
haben die grösste Unterbrechungswir-
kung im Arbeitsablauf.

Die Kabinen von Framery reduzieren
diese Störungen, indem sie Rückzugs-
zonen bieten und damit mehr Zufrie-
denheit im Büroalltag schaffen.

Es ist nicht nur eine Kabine
Framery revolutioniert die Arbeitskul-
tur. Die Kabine ist ein Ort, an dem Men-

schen ihr volles Potenzial entfalten und
sich mit weniger Unterbrechungen auf
ihre täglichen Aufgaben konzentrieren
können. Ausserdem reduzieren sie den
Lärm und machen das Grossraumbüro
angenehmer.

Die Arbeit verändert sich und damit
auch die Orte, an denen gearbeitet wird.
Immer mehr Menschen verrichten ihre
Arbeit in einem kooperativen Arbeitsum-
feld. Diese Orte ermöglichen Synergien
zwischen verschiedenen Menschen, die
in einem gemeinsamen Raum zusam-
menarbeiten, eine Gemeinschaft bilden
und im besten Fall Raum für «Glück stif-
tende Begegnungen» bieten. Im digitalen
Zeitalter der Arbeit gibt es nichts Besse-
res als persönliche Begegnungen – und
Bürolandschaften von Heute sollen dies
unterstützen und fördern.

Framery-Kabinen sind perfekt auf die
Bedürfnisse von Arbeitsräumen abge-
stimmt. Sie bieten Raum für ein spon-
tanes Treffen, einen bequemen Ort, um
Kunden zu treffen und bei Bedarf die
Gespräche diskret zu halten. (Anzeige)

Büros in glückliche Räume verwandeln
Mit dem richtigen Markenpartner und dem langjährigem Know-how verwandelt die A. Beck AG das Büro in einen

modernen Arbeitsplatz. Dabei hält man sich bei der A. Beck AG an das Sprichwort «weniger ist mehr».

Ihr Spezialist vor Ort
Die A. Beck AG in Triesen ist der
Spezialist vor Ort, wenn es um
Lösungen rund um die Themen
«Smart Working» und «Smart
Products» geht. Vom Konzept bis
zur Montage alles aus einer Hand.

A. Beck AG
Schliessa 6
9495 Triesen
Telefon +423 392 41 77
info@beck-ag.com*Die Framery-Boxen ermöglichen ruhiges und konzentriertes Arbeiten und tragen zu einem

angenehmen Arbeitsklima bei. Bild: zvg

| 25./28. Mai 2019

NEWSPAPER



INTERVIEW: GREGOR MEIER

E-Mail-Marketing ist 2019 total unter-
stützt. Würden Sie dieser Aussage zu-
stimmen?
Das Ausmass der Unterstützung lässt
Diskussionsspielraum. Im Jahr 2019
gibt es zahlreiche Tools, die die Umset-
zung von E-Mail-Marketing optimal
unterstützen, das kann ich bestätigen.
Ich würde jedoch nicht sagen, dass es
das Maximum des Möglichen erreicht
hat.

Werden die Newsletter überhaupt
gelesen?
Das ist einer der grössten Kniffe beim
E-Mail-Marketing. Es geht darum, In-
halte zu schaffen, die die passende Ziel-
gruppe anspricht. Eine simple E-Mail
zu verschicken, die in 5 Minuten ver-
fasst wurde, führt kaum zu Erfolg. E-
Mail-Marketing braucht daher eine fun-
dierte Vorbereitung und eine hohe Le-
serschaft ist das Ergebnis sehr langer
und intensiver Arbeit. Ich persönlich
gebe vielen Unternehmen die Chance,
mich mit E-Mail-Newsletters zu über-
zeugen.

Basierend auf den Erkenntnissen Ihrer
Masterarbeit: Was sind die wichtigsten
Kniffe, damit eine E-Mail von mög-
lichst vielen Empfängern geöffnet und
gelesen wird?
Die ersten Aspekte, die überzeugen
müssen, sind der Titel und der Absen-
der. Diese beiden Punkte entscheiden,
ob die E-Mail überhaupt geöffnet wird.

Eine persönliche Ansprache im Titel er-
höhte bereits die Öffnungsquote. Da-
nach liegt es am Inhalt, die Leser zu fes-
seln. Durch aktive Wissensvermittlung
an den Leser und zielgruppenspezifi-
sche Inhalte wird dafür eine optimale
Grundlage geschaffen.

Kann es sein, dass viele Unternehmen
einfach Angst haben, wie sie was per
E-Mail an ihre Kunden versenden dür-
fen?
Das kann durchaus sein und ist in die-
sem Sinn auch verständlich. Durch die
enorme Entwicklung dieser Marketing-

form haben sich nicht nur neue Mög-
lichkeiten gezeigt, sondern es sind auch
zahlreiche Hürden und Schwierigkeiten
aufgekommen. Die seit Mai 2018 gel-
tende Datenschutzgrundverordnung
(DSGVO) stellt klare gesetzliche Regeln
für den E-Mail-Versand auf. Demgegen-

über sind auch die Kunden selbstkriti-
scher geworden.

Viele Unternehmen haben Kunden-
daten «rumliegen» und wissen nicht so
recht, was sie damit anfangen sollen.
Manche kommen sicher auf die Idee,
E-Mails an Personen zu senden, die in
der Vergangenheit etwas bestellt
haben.
Dabei ist Vorsicht geboten. Durch die
DSGVO wird den Bürgern mehr Kon-
trolle über ihre Daten zugesprochen.
Für ein Unternehmen bedeutet das,
dass der Erhalt von E-Mails am besten
mit Double-Opt-In von den Kunden be-
stätigt wird. Diese Auffrischung würde
ich auch für «ältere» Kundendaten emp-
fehlen. Sollte das Unternehmen nicht
rechtskonform nach DSGVO gehandelt
haben, werden hohe Sanktionen fällig.

Was ist das Schlimmste, was passieren
kann? Braucht man immer einen An-
walt, wenn man einen Newsletter ver-
senden will?
Bei Datenschutzverletzungen kommt es
in den meisten Fällen zu Bussgeldern.
Die Höhe wird dabei vom Ausmass der
Verletzung bestimmt. Es können jedoch
Bussgelder in Millionenhöhe anfallen.
Für die Aufsetzung eines E-Mail-
Newsletters ist dennoch kein Anwalt er-
forderlich. Die DSGVO erläutert kon-
kret, welche Massnahmen gefordert und
welche untersagt sind. Unternehmen,
die sich diese zu Herzen nehmen und
sich daran halten, haben nichts zu be-
fürchten.

«Erfolgreiches E-Mail-Marketing
trotz DSGVO»

Katrin Pfandl ist Online-Marketing-Expertin und hat ihre Masterarbeit über E-Mail-Marketing geschrieben. Das Thema ist
für sie nicht nur sehr aktuell, sondern die Erkenntnisse ihrer Masterarbeit helfen ihr auch sehr im beruflichen Alltag.

Internetsicherheit wird vernachlässigt
Viele Schweizer KMU haben laut einer Studie im Internet Verbesserungspotenzial. Neun von zehn Unternehmen

ignorieren demnach grundlegende Empfehlungen. Drängender Nachholbedarf zeigt sich bei der Internetsicherheit.
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Online-Marketing-Expertin Katrin Pfandl: «Für die Aufsetzung eines E-Mail-Newsletters ist auch trotz DSGVO
kein Anwalt erforderlich.» Bild: Moritz Emsberger

Heute nutzen laut Untersuchungen
90 Prozent der Schweizer Konsumenten
das Internet, wobei über 70 Prozent aller
Kundenkontakte ihren Anfang über die
Online-Suche nehmen. Entsprechend
ist die sogenannte Suchmaschinen-Op-
timierung (SEO) auch für KMU von
hoher Wichtigkeit. Eine am Dienstag
veröffentlichte Auswertung von mehr
als 18 000 Schweizer KMU-Webseiten
im Auftrag der Swisscom-Tochter Local-
search zeigt nun aber, dass hiesige KMU
bei vielen SEO-Kriterien den Empfeh-
lungen hinterherhinken.

Fast jede zweite (41 Prozent) KMU-
Webseite verfügt laut der Studie bei-
spielsweise über kein SSL-Zertifikat (Se-
cure Sockets Layer). Damit sei die Iden-
tität dieser Webseite nicht authentifi-
ziert und Daten würden unverschlüsselt
an den Server übermittelt. Das stelle ein
Sicherheitsrisiko dar, welches Google als
überdurchschnittlich relevant einstufe,
heisst es. Webseiten, die über kein SSL-
Zertifikat verfügen, müssten daher mit
einem schlechteren Suchmaschinen-
Ranking rechnen.

Aber nicht nur das: Aufpoppende Si-
cherheitshinweise, die in vielen
Browsern auf die fehlende Verschlüsse-
lung aufmerksam machten, würden in
erster Linie die Nutzer verunsichern. Da-
durch steige die Gefahr, dass diese die
Seite gar nicht erst öffneten. Auch be-
züglich Geschwindigkeit bzw. Ladezei-
ten von Webseiten sieht die Studie klaren
Verbesserungsbedarf, vor allem bei den
Mobilversionen. Wichtig ist das, weil bei
einer Ladezeit von mehr als drei Sekun-

den gemäss Studien bereits 53 Prozent
der Nutzer den Vorgang abbrechen und
die Webseite verlassen würden.

Die untersuchten KMU-Webseiten
benötigen in ihrer Desktopversion für
den Aufbau durchschnittlich 3,8 Sekun-
den, was eine akzeptable Ladezeit sei.
Die Mobileversionen hingegen lägen
mit 9,4 Sekunden deutlich über dem
empfohlenen Wert und seien entspre-
chend für die Nutzer unattraktiv. Positiv
sei immerhin, dass 71 Prozent aller
Schweizer KMU-Webseiten überhaupt
über eine mobile Version verfügten.

Auch bei Social Media noch Luft
Neben Datensicherheit, Page-Speed

und der Optimierung für das mobile In-
ternet tragen laut der Studie eine Viel-
zahl weiterer Kriterien zu einem positi-
ven Nutzererlebnis und einer guten
Suchmaschinenplatzierung bei. Dazu
gehöre etwa die aktive Bewirtschaftung
von Social Media und die Verlinkung der
Profile mit der Firmenwebseite.

Dieses Potenzial nützen allerdings
laut der Studie nur relativ wenige Fir-
men aus: Lediglich 24 Prozent verfügen
über einen Facebook-Account, 16 Pro-
zent über eine Instagram-Präsenz bzw.
haben diese mit ihrer Webseite verbun-
den. Positiv setzten sich hier die Gastro-
nomie und Hotellerie ab mit deutlich
höheren Werten. Potenzial nach oben
sieht die Studie auch bei der Aktualisie-
rung der Webseite: 44 Prozent der un-
tersuchten Firmenseiten seien inner-
halb eines Jahres nicht aktualisiert wor-
den, heisst es. (awp)

Webseiten SSL-verschlüsselt

90% der KMU-Webseiten erfüllen grundlegende SEO-Kriterien nicht.

Webseiten mit
Instagram verlinkt

Webseiten mit
Facebook verlinkt

Webseiten responsive (mobile optimiert)

59%

16%

71%

24%

Webseite innerhalb der letzten 12 Monate aktualisiert 56%

SCHWEIZER KMU-WEBSEITEN RISKIEREN WETTBEWERBSFÄHIGKEIT IM INTERNET

Diese wichtigen SEO-Kriterien ignorieren Schweizer KMU am häufigsten:

Durchschnittliche Ladezeiten Webseite (optimal 3,0 Sek.):
Desktop: 3,8 Sek.
Mobile: 9,4 Sek.

Quelle: localsearch (Swisscom Directories AG). Auswertung von 18 384 Schweizer KMU-Webseiten durch
SIINDA und Silktide Intelligence im Auftrag von localsearch.
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VON THIERRY LI-MARCHETTI*

Der jährliche «Social Media Marketing
Report» gibt zum elften Mal Überblick
darüber, wie Marketingexperten Social-
Media-Plattformen nutzen. Die Studie
zeigt: Weil Instagram für Unternehmen
immer interessanter wird, wackelt Face-
books Dominanz. Zum ersten Mal in
den letzten fünf Jahren ist der Anteil an
Unternehmen zurückgegangen, die Fa-
cebook als wichtigste Plattform betrach-
ten (minus 5 Prozent gegenüber dem
Vorjahr). Nur knapp mehr als die Hälfte
plant noch, in Zukunft vermehrt auf Fa-
cebook aktiv zu sein. Jeder zehnte der
Befragten will die Aktivitäten sogar zu-
rückfahren.

Instagram im Hoch
Facebook bleibt der meistgenutzte

Social-Media-Kanal für Marketing-Akti-
vitäten: 94 Prozent aller Unternehmen
setzen auf die Plattform. Dahinter etab-
liert sich Instagram als klare Nummer 2.
73 Prozent aller Marketingexperten set-
zen Instagram ein – gegenüber 66 Pro-
zent im Vorjahr. Zudem geben 69 Pro-
zent aller Befragten an, ihre Instagram-
Aktivitäten in den nächsten zwölf Mo-
naten ausbauen zu wollen. Ebenfalls

Facebook immer noch top – wie lange noch?
Welche Social-Media-Plattformen stehen für Unternehmen im Fokus, wenn es um Online-Marketing geht? Der

«Social Media Marketing Report 2019» gibt Aufschluss darüber. Noch ist Facebook die unangefochtene Nummer 1.

Social Mediamacht
nicht unglücklich

«#instagramworthy?» – So
beeinflusst Social Media den Urlaub

*Zum Autor

Thierry Li-Marchet-
ti ist Senior-Bera-
ter bei der Kom-
munikationsagen-
tur Bernet Rela-
tions AG in Zürich.
Die Agentur be-
fasst sich auch in-

tensiv mit den Entwicklungen im
Social-Media-Bereich und den
Nutzerzahlen in der Schweiz.
www.bernet.ch

DIE WICHTIGSTEN SOCIAL-MEDIA-PLATTFORMEN

Quelle: Social Media Marketing Industry Report 2019, socialmediaexaminer.com
Grafik: © bernetblog.ch
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wollen 72 Prozent der Experten mehr
über die Plattform lernen – mehr als
über alle anderen sozialen Netzwerke.

Facebook auch imWerbemarkt dominant
Facebook bleibt der klare Platzhirsch,

wenn es um Werbung geht. 72 Prozent
aller Befragten gaben an, für Werbung
auf Facebook zu setzen. Auf Platz 2 liegt
Instagram mit 38 Prozent, gefolgt von
LinkedIn (14 Prozent) und Youtube (12
Prozent). Auch hier könnte es mittelfris-
tig zu einer Verschiebung kommen: 55
Prozent der Befragten gaben an, ihre
Werbetätigkeiten auf Instagram in der
nächsten Zukunft erhöhen zu wollen.

Details zur Studie
Der Social Media Marketing Report

von Social Media Examiner ist Anfang
Mai 2019 erschienen. Von den knapp
5000 Befragten kamen etwas mehr als
die Hälfte aus den USA (55 Prozent), der
Rest aus Kanada (7 Prozent), Grossbri-
tannien (6 Prozent), Australien (4 Pro-
zent), Indien (4 Prozent), Südafrika (2
Prozent) und Übrige (23 Prozent). Knapp
zwei Drittel der antwortenden Unter-
nehmen richten sich direkt an Konsu-
menten (64 Prozent, B2C) und ein Drittel
an Businesskunden (36 Prozent, B2B).

Einer Studie zufolge wirkt sich die
Nutzung von sozialen Medien kaum auf
die Lebenszufriedenheit von Jugendli-
chen aus. Wissenschaftler der Universi-
täten Hohenheim und Oxford haben für
die Studie «Understanding Society» An-
gaben von Jugendlichen über acht Jahre
hinweg ausgewertet. In die Analyse ging
die Befragung von 5492 Jugendlichen im
Alter zwischen 10 und 15 Jahren ein.
Den Forschern zufolge liegt der Einfluss
auf deren Lebenszufriedenheit bei we-
niger als einem Prozent, berichten sie
im Fachblatt «PNAS».

Es gebe nur eine «ganz schwache
Wechselwirkung» zwischen dem Kon-
sum sozialer Medien und der Lebenszu-
friedenheit, heisst es von Tobias Dienlin,
Kommunikationswissenschaftler an der
Uni Hohenheim. Bei zunehmendem
Konsum reduziere sich die Lebenszu-
friedenheit geringfügig. Gleichzeitig
steige bei sinkender Zufriedenheit in
leichtem Masse der Konsum von Face-
book und Co. Die Effekte schienen dabei
für Mädchen etwas ausgeprägter zu sein
als für Knaben, hiess es. Acht Jahre lang
hatten Jugendliche regelmässig angege-
ben, wie viele Stunden sie an einem
Schultag mit sozialen Medien verbrach-
ten und wie hoch die aktuelle Lebens-
zufriedenheit war. Diese bewerteten sie
auf einer siebenstufigen Skala von «Smi-
leys». Verschiedene Bereiche wie etwa
die Zufriedenheit mit Freundschaften,
Aussehen oder der familiären Situation
wurden ausserdem unterschieden. Die
seit Jahren geführte Diskussion darüber,
ob soziale Medien Suchtverhalten und

Unzufriedenheit fördern, ist damit nun
um eine Studie reicher.

«Bislang wird die aktuelle Debatte
meist durch Studien mit geringer Aus-
sagekraft bestimmt. Die Studie ist des-
halb ein wichtiger Schritt, um Technik-
folgen für das Wohlergehen von Heran-
wachsenden zu bestimmten», so die Be-
wertung von Andrew Przybylski,
Director of Research am Oxford Internet
Institute. (sda/dpa)

Social Media gehört längst zum All-
tag. Doch wie beeinflussen die sozialen
Netzwerke – allen voran Instagram – ei-
gentlich die Urlaubsplanung? Dieses
Thema hat eine repräsentative Umfrage
des Online-Reiseportals Opodo aufge-
griffen und 8 000 Erwachsene aus Gross-
britannien, Frankreich, Deutschland,
Italien, Portugal und Spanien befragt.
Das Ergebnis: Fast ein Drittel der Deut-
schen (31 Prozent) hat bei einer Ur-
laubsbuchung auch schon einmal ein-
bezogen, ob der Urlaubsort passende
Kulissen für Instagram und Co. zu bie-
ten hat. Bei den Männern checken 34
Prozent schon vor der Reise passende
Hashtags und Motive, bei den Frauen
sind es 28 Prozent.

Retusche der Urlaubsfotos?
Alltag für 44 Prozent der Befragten

Um den Daheimgebliebenen den ei-
genen Urlaub von der besten Seite zu
präsentieren, kommen auch gerne die
Mittel der digitalen Bildretusche zum
Einsatz. Das sagen jedenfalls 44 Prozent
der Befragten, die gelegentlich oder oft
ihre Urlaubsfotos aufpolieren, bevor sie
auf Instagram und anderen sozialen
Netzwerken gepostet werden. Gut die
Hälfte der Befragten gab aber an, Ur-
laubsfotos im Nachgang nicht mehr zu
bearbeiten.

Doch was denken Deutsche eigent-
lich von Urlaubern, die ihre Reise eng-
maschig mit Social Media begleiten?
Jeder Dritte ist überzeugt, dass die Ur-
heber der Fotos eine gute Zeit haben.
28 Prozent vermutet dagegen, dass die

Urlauber ihre Reise gar nicht geniessen,
und jeder Fünfte findet sogar, dass es
angeberisch ist, viel über den Urlaub in
den sozialen Netzwerken preiszugeben.

Nur knapp jedem zehnten Deutschen
fällt es besonders schwer, im Urlaub auf
Social Media zu verzichten. Mit dem
Verzicht auf Alkohol, Sport und TV
haben sogar noch weniger deutsche Ur-
lauber ihren eigenen Angabe zufolge ein
grösseres Problem. Sightseeing und

Strand sind dagegen schon schwerer aus
dem eigenen Urlaub wegzudenken: Ein
Drittel empfindet den Verzicht auf Sight-
seeing im Urlaub als den grössten Ver-
lust und bei 27 Prozent der Befragten ist
es der Strandbesuch. Für fast die Hälfte
der deutschen Befragten (48 Prozent)
sind Landschaften und Aussichten da-
rüber hinaus auch das bevorzugte Motiv
für die eigenen Posts in den sozialen
Netzwerken. (ots)
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M
anche Quellen behaupten,
dass die Adaptionsrate von
Sprachassistenten höher
liegt als die von Smartpho-

nes. Zudem wird angeführt, dass Spra-
che die natürlichste Art der Interaktion
ist, welche bereits im Mutterbauch auf-
gesogen wird. Der Sprachassistent ist
also eine Art digitaler Butler, welcher
über Sprachanweisungen mit dem
Konsumenten interagiert. Aber kom-
men Sprachassistenten wirklich an ihr
prognostiziertes Potenzial heran?

Not: Voice Shopping
Alexa wird oftmals mit einkaufen as-

soziiert – kein Wunder, da ja der welt-
weit grösste Onlinehändler Amazon da-
hintersteht. Voice Shopping war bereits
in den letzten zwei Jahren ein heisser
Suchbegriff. Jedoch scheint die Nutzung
von Voice Shopping stark dem prognos-
tizierten Potenzial hinterherzuhinken.
Vereinzelte Versuche von Konsumenten
und der Kauf von austauschbaren Kon-
sumgütern (z. B. Batterien) verschönern
die Statistik für Voice Shopping. Aber
würden Sie ein Auto kaufen, ohne davon
jemals ein Bild gesehen zu haben? Die
Skepsis gegenüber Voice Shopping ver-
wundert wenig, wenn man sich an den
Selbstversuch traut: Ohne bildliches An-
schauungsmaterial liest einem die
staubtrockene Stimme von Alexa mono-
ton die verschriftlichten Produktmerk-
male vor. In der Regel werden einem nur
zwei Produkte zur Auswahl geboten.
Mein eigener Versuch, Tomaten fur
einen italienischen Pasta-Abend mit
Freunden zu bestellen, endete in einem
Paket mit hundert kleinen italienischen
Flaggen, welche man allenfalls für die
Dekoration von Tomaten verwenden
konnte. Mehr Potenzial zeigt sich hinge-

gen für das Content-Marketing. Marken
können Konsumenten Inhalte über
Sprachassistenten anbieten, wie zum
Beispiel die neuesten Nachrichten aus
der jeweiligen Branche, Sportergebnisse
oder Hintergrundwissen. Andere Mar-
ken bieten selbst sportliche Work-outs
über Alexa an oder schicken den Kon-
sumenten mittels Schäfchen zählen in
das Land der Träume.

Hot: In-car use
Gewohnte Situation: Noch schnell an

der Ampel versuchen, eine Nachricht
über das Handy zu versenden oder das
nächstgelegene Restaurant auf Google
Maps ausfindig zu machen. Gewisse

Konsumkontexte, wie zum Beispiel das
Auto, sind nur schlecht mit digitalen
Konsumwelten verknüpft. Sprachassis-
tenten bieten hier eine technische Lö-
sung und räumen gleichzeitig Sicher-
heitsbedenken aus dem Weg. In der
nahen Zukunft sollten sie es dem Kon-
sumenten erlauben, Nachrichten zu
lesen und zu verfassen, eine Pizza zu
bestellen oder das Kinoprogramm für
die Abendplanung abzurufen. Und dies
alles, ohne die Hände zu benutzen und
mit Augen, welche aufmerksam auf den
Verkehr gerichtet sind. Amazon hat erst
kürzlich sein Gerät EchoAuto vorge-
stellt, welches Alexa vom Wohnzimmer
ins Auto bringt. Auch grosse Automo-

bilhersteller haben das Potenzial er-
kannt und tüfteln intensiv – alleine oder
in Kooperation mit Amazon oder Goo-
gle – an Lösungen. Die Erkenntnis, dass
Sprachassistenten die Digitalisierung
von neuen Kontexten erlauben, über-
trägt sich bereits heutzutage in andere
innovative Anwendungsfälle: Wie wäre
es zum Beispiel, wenn ältere Bevölke-
rungsschichten, welche oftmals mit
Touchscreens ihre Schwierigkeiten
haben, über Sprache auf Produkte,
Dienstleistungen und Inhalte im Inter-
net zugreifen könnten?

To watch: Hearables
Kabellose Kopfhörer, gepaart mit

smarten Assistenten können sich in
Hearables verwandeln. Der kleine weis-
se, manchmal auch schwarze Punkt im
Ohr versorgt den Konsumenten dann
nicht mehr nur mit der Spotify-Playlist,
sondern flüstert als persönlicher Assis-
tent Informationen, Nachrichten, Über-
setzungen etc. ins Ohr. Man hat sozusa-
gen einen kleinen Computer im Ohr
und ist nicht mehr an einen stationären
Sprachassistenten gebunden. Stattdes-
sen folgt einem der Sprachassistent
durch das tägliche Leben.

So könnte man sich beispielsweise
vorstellen, dass Google Maps nicht
mehr ausschliesslich auf eine visuelle
Routenführung baut, sondern Konsu-
menten via Sprache durch den Gross-
stadtdschungel lenkt. Erste Entwicklun-
gen in diese Richtung sind schon sicht-
bar: Apples Airpods unterstützen den
Apple Sprachassistenten Siri. Mit den
Google Pixel Buds kann man auch auf
den Google Assistant zugreifen, ohne
den Smartspeaker oder das Smartphone
zur Hand zu haben. Die grossen Tech-
Giganten wie auch Hörgerätehersteller
bringen sich in Position für die folgende
Frage: Wem wird das Ohr gehören?

Hot or not? Alexa, Google Assistant & Co.
Ein neues Trendthema ist gefunden. Nach Avataren, Augmented und Virtual Reality sollen nun

Sprachassistenten unsere Konsumwelten prägen. Doch kommen sie wirklich an ihr prognostiziertes Potenzial heran?

*Zur Autorin

Prof. Dr. Johanna
Gollnhofer ist asso-
ziierte Professorin
für Marketing am
Instititut für
Customer Insight
der Universität
St.Gallen. Der

Beitrag wurde erstmals im Magazin
HSG Fokus 2/2019 publiziert.

D
ie US-Sanktionen gegen Hua-
wei bedeuten auch, dass
Google die künftige Zusam-
menarbeit mit dem chinesi-

schen Konzern beim Mobilsystem An-
droid einstellen muss. Huawei wird
damit künftig keine neuen Smartphones
mit vorinstallierten Google-Diensten
mehr verkaufen können.

Was bedeutet das für Anwender, die be-
reits ein Smartphone von Huawei oder
der Tochtermarke Honor besitzen?
Das wird sich endgültig noch heraus-
stellen müssen, aber schon mal fest-
steht, dass sie mit den vorhandenen Ge-
räten weiterhin Zugang zu Googles App-
Plattform Play Store haben werden. Dies
gilt auch für den Dienst Play Protect, der
bösartige Apps heraussiebt. Das sicherte
Google am Montag zu. Huawei seiner-
seits versprach, dass die Firma «weiter-
hin Sicherheits-Updates und Services
für alle bestehenden Huawei- und
Honor-Smartphones sowie Tablets zur
Verfügung stellen» werde – ohne in die-
sem Zusammenhang Google oder An-
droid zu nennen. Zumindest um den
wichtigen Punkt Sicherheit müssen sich
damit heutige Kunden keine grossen
Sorgen machen.

Und was ist mit den restlichen
Google-Apps?
Google erklärte bisher nur, man halte
sich an die US-Vorschriften und prüfe
die Konsequenzen. Andere Dienste und
Apps des Konzerns wie G-Mail, Maps
oder der Google Assistant wurden nicht
ausdrücklich erwähnt – auch wenn
Branchenbeobachter nicht davon aus-
gingen, dass Google bestehende Nutzer

schnell davon abknipst. Das «Wall Street
Journal» schrieb zugleich unter Beru-
fung auf eine informierte Person, auch
aktuelle Kunden könnten den Zugang
zu einigen Funktionen auf Basis künst-
licher Intelligenz sowie im Fotobereich
verlieren. Bei künftigen Smartphones
bedeuten dauerhafte US-Sanktionen
unterdessen, dass Huawei keine Telefo-
ne mehr mit vorinstallierten Google-
Apps verkaufen kann und keinen Vorab-
zugang zu neuen Versionen des An-
droid-Systems bekommt.

Moment, ist Android als quelloffene
Software nicht ohnehin für alle da?
Im Prinzip ja, es gibt das Android Open
Source Project (AOSP), bei dem alle

Hersteller das System bekommen. Aber
die weitaus meisten Android-Telefone,
die ausserhalb Chinas verkauft werden,
laufen mit einer Android-Version, die
Google-Dienste enthält und für die
man beim Internet-Konzern eine Li-
zenz bekommen muss. Bei den künfti-
gen Smartphones, die Huawei mit der
«nackten» Grundversion von Android
verkauft, wären also weder die Google-
Karten noch der Play Store zum App-
Download dabei – und müssten von
anderen Anbietern kommen.

Wie sieht es mit Alternativen aus?
Es gibt auch andere Kartendienste wie
Here oder die Open Street Maps. Hua-
wei hat auch schon eine eigene App-

Plattform. Ein Vorteil der Google-
Dienste ist allerdings, dass sie mitei-
nander verzahnt sind – zum Beispiel,
damit zum Termineintrag direkt die
Fahrtroute angezeigt werden kann. Wie
gut das im Zusammenspiel verschiede-
ner Anbieter funktioniert, ist offen.

Aber Huawei wird nicht komplett
von Android abgeschnitten?
Nein. Und wichtig ist auch, dass Sicher-
heitsupdates bisher ohne Zeitverlust
bei AOSP verfügbar sind – auch wenn
Google jüngst ankündigte, bei der
nächsten Android-Version Q einen Teil
davon häppchenweise schneller über
den Play Store bereitzustellen. Die
neuen Versionen des Android-Systems
würden Huawei und Honor künftig
später als Rivalen wie etwa Samsung zu
sehen bekommen. Die AOSP-Versionen
neuer Android-Systeme wurden zuletzt
jeweils im August veröffentlicht, nach-
dem die Hersteller schon monatelang
Zugang dazu hatten und sich darauf
vorbereiten konnten. Ausserdem ist es
keine Einbahnstrasse: So arbeitete
Huawei zuletzt mit Google bei der An-
passung von Android für Auffalt-
Smartphones zusammen und konnte
damit auch die Entwicklung des Sys-
tems mitbestimmen. Auch das wäre
künftig nicht mehr möglich.

Wird man damit also die
nächste Android-Version Q auf
einem Huawei-Smartphone
bekommen?
Die Einschränkungen schliessen das
nicht aus, auch wenn das nun länger
dauern könnte und die Entscheidung
darüber allein bei Huawei liegt.

Wird Huawei für die Zukunft über-
haupt an Android festhalten?
Das ist eine der vielen Fragen, die völlig
offen erscheinen. Huawei liess schon
häufiger durchblicken, dass der Kon-
zern auch ein eigenes Betriebssystem in
Entwicklung hat. Eine Systemsoftware
am Markt zu etablieren, ist zwar eine ge-
waltige Herausforderung – aber ande-
rerseits ist China auch ein Riesenmarkt,
in dem man es mit entsprechender
staatlicher Rückendeckung schaffen
könnte. So sind auch die chinesischen
Smartphone-Hersteller zu Hause gross
geworden, bevor sie zur aggressiven Ex-
pansion auf dem Weltmarkt ansetzten.
Daher könnten sich die US-Sanktionen
auch sehr schädlich für das Geschäft
von Google auswirken. (sda/dpa/awp)

Was erwartet nun die Huawei-Kunden?
Die US-Sanktionen bereiten Millionen Kunden der chinesischen Firma Sorgen. So, wie es aussieht, ist zumindest für die Sicherheit
bestehender Nutzer gesorgt. In Zukunft tritt Huawei aber wohl mit einem deutlichen Nachteil gegen Rivalen wie Samsung an.

Für Anwender eines Huawei-Smartphones haben die US-Sanktionen
einige Auswirkungen. Spannend wird sein, wann Huawei ein eigenes
Betriebssystem auf den Markt bringt. Bild: keystone DER SMARTPHONE-MARKT

Grafik: dpa, Quelle: IDC
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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 11

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?
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