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DANIEL BARGETZE

W
ir im Vadu-

zer Medien-
haus erfah-
ren gerade
am eigenen
Leib, wie

sich die Abhängigkeit von grossen
Digitalkonzernen anfühlt: Im Juni
änderte Whatsapp seine allgemei-
nen Geschäftsbedingungen, so-
dass Massenversände wie zum
Beispiel ein Newsletter per Whats-
app nicht mehr erlaubt sind. Die
Regelung gilt ab dem 7. Dezem-
ber, danach will Whatsapp fehlba-
re Accounts sperren und gegen
Unternehmen vorgehen, die sich
nicht an die neuen Regeln halten.
Das bedeutet: Wir müssen für un-
seren beliebten «Vaterland»-
Whatsapp-Newsservice eine neue
Lösung suchen. Mehr als 3000
Empfänger haben den Dienst
abonniert; die Rückmeldungen
der Nutzer sind seit Beginn sehr
positiv. Trotzdem waren wir nicht
naiv: Es ist nicht unser eigener
Kanal und die Facebook-Tochter
Whatsapp kann jederzeit Ände-
rungen an ihrem Geschäftsmodell
vornehmen – wie eben gesche-
hen. Wir haben schon früh begon-
nen, Alternativen zu prüfen und
werden rechtzeitig andere Ser-
vices auf mehreren Kanälen an-
bieten, damit unsere Leser weiter-
hin topaktuell auf dem Laufenden
bleiben.

We are the champions
Auch Deutschlands Wirtschafts-
minister Peter Altmaier hätte
gerne, dass Deutschland und
Europa unabhängiger von den
amerikanischen Tech-Riesen wer-
den. Zu Beginn des Jahres präsen-
tierte er seine nationale Industrie-
strategie. Darin steht, dass Alt-
maier die Schaffung grosser Kon-
zerne fördern will. Es sollen
«nationale» oder «europäische
Champions» entstehen. Nur so
könne die europäische Wirtschaft
den Konzernen aus Amerika –
und zunehmend auch Asien – Pa-

roli bieten. In der Logik der «Win-
ner takes it all»-Ökonomie sind
diese Überlegungen nachvollzieh-
bar. Aber Altmaier brachte damit
den Mittelstand, einen der bedeu-
tendsten Wirtschaftskräfte in
Deutschland, gegen sich auf.
Schliesslich tummeln sich im Mit-
telstand sehr viele Champions an-
derer Art: die «Hidden Champi-
ons», also Weltmarktführer in Ni-
schen, die nicht allgemein be-
kannt sind.

Eine europäische Cloud?
Wo Altmaier recht hat: Es gibt kei-
nen einzigen europäischen Digi-
talkonzern von Weltrang – mit
Ausnahme von SAP im B2B-
Bereich. Zwar gibt es einige Per-

len, beispielsweise Teamviewer
aus Göppingen, Deutschland. Das
Unternehmen ist weltweit füh-
rend in den Bereichen Software-
wartung und Fernzugriff und
plant demnächst einen milliar-
denschweren Börsengang. Oder
die Übersetzungsplattform DeepL
aus Köln, die Texte und ganze Do-
kumente besser als der Google
Translator übersetzt. Oder Pipe-
drive aus Tallinn, Estland, die Ent-
wickler eines der beliebtesten
CRM nach dem Prinzip «Software
as a Service».

Dennoch, es sind die amerikani-
schen Megakonzerne Facebook,
Apple und Google, die unser digi-
tales Leben dominieren. Amazon
und Microsoft sind zudem in

einem Bereich stark, den der Nor-
mal-User gar nicht sieht: den
Cloud-Diensten. Etliche Unter-
nehmen greifen auf die Infra-
struktur der beiden Digitalkonzer-
ne zurück, um ihre Daten zu ver-
arbeiten. Um zumindest hier ent-
gegenzuwirken, hat Peter
Altmaier kürzlich die Idee einer
europäischen Cloud vorgestellt:
Viele verschiedene Cloud-Anbie-
ter sollen sich zu einem Netzwerk
zusammenschliessen und so
Europa mit Rechenkraft und Spei-
cherkapazität versorgen. Wie die
«Frankfurter Allgemeine Zeitung»
berichtete, soll die Cloud «Gaia-X»
heissen. Eine noch zu gründende
Organisation übernähme die
technische Koordination. Ob das
klappt? Ein staatlich verordnetes
Geschäftsmodell gegen die mäch-
tigsten (und reichsten) Digital-
konzerne der Welt?

Leider geil
So gerne man auch auf heimische
Lösungen zurückgreifen möchte:
Die Cloud-Services der amerika-
nischen Konzerne, zum Beispiel
die GSuite von Google, sind – par-
don – «leider geil»: extrem stabil,
schnell und dank fortlaufender
Weiterentwicklungen kommen
stets neue innovative Funktionen
hinzu. Kriegt das ein zusammen-
gewürfeltes Konglomerat aus eu-
ropäischen Anbietern auch hin?

Für Liechtenstein erübrigt sich
die Diskussion um «nationale
Champions» ohnehin. Es bleibt
eigentlich nur eine Strategie
übrig: Wir müssen unsere Ge-
schäftsmodelle und Software-
architekturen so flexibel wie mög-
lich gestalten, damit sie unabhän-
gig von den Angeboten der Gross-
konzerne funktionieren können.
Vielleicht steht ja ohnehin bald
ein grosser Wechsel an: Die neuen
grossen Tech-Player heissen Ali-
baba, Tencent und Baidu und
kommen aus China. Dann wür-
den wir die «Vaterland»-News auf
der chinesischen Messenger-App
WeChat ausliefern. Social-Credits-
System inklusive.
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Verordnete Innovation

Träumt von einer europäischen Cloud-Lösung: Peter Altmaier. Bild: Keystone



 

   
 

    
 

    
 

   
  

   
  



Digitaltag 2019 | 5
NEWSPAPER

| 31. August 2019

Smarter Tourismus
Der erste Programmblock um 9 Uhr widmet sich dem Thema
«Smarter Tourismus». Anschliessend an die Begrüssung durch
den Vaduzer Bürgermeister Manfred Bischof referiert
Zukunftsforscherin Marta Kwiatkowski Schenk zum Thema
«Reisen mit smarten Assistenten». Nach einer Kurzpräsentati-
on der «LIstory»-App von Liechtenstein Marketing diskutieren
Tourismusverantwortliche unter der Moderation von Tobias
Treichler von St. Gallen Bodensee Tourismus über die
Chancen und Risiken der digitalen Zukunft im Tourismus.

9.00 –
10.30 Uhr

Smart Country Liechtenstein
Der vierte Programmblock um 17.00 Uhr steht unter dem Titel
«Smart Country Liechtenstein» und wird von Liechtensteins
Regierungschef-Stellvertreter und Wirtschaftsminister Daniel
Risch eröffnet. Innovationsforscher und Bestsellerautor Oliver
Gassmann stellt in seinem Vortrag das Konzept «Smart City»
vor und zeigt auf, wie Städte sich zur Smart City entwickeln
können.

17.00 –
18.00 Uhr

Smarte Kultur
Den Abschluss des Digitaltags in Vaduz bildet der Programm-
block «Smarte Kultur» ab 18.30 Uhr. Das Podium bestreitet
Michael Mondria, Senior Director von Ars Electronica Soluti-
ons. Die Ars Electronica in Linz ist eine führende Plattform für
Kunst, Technologie und Gesellschaft. Ausgehend von zentra-
len Themen, die während des Liechtensteins Symposiums an-
lässlich der Biennale Arte in Venedig erörtert wurden, führt
Michael Mondria die Gedanken weiter: zur Demokratisierung,
Artificial Intelligence und den Umgang mit Ressourcen.

18.30 –
19.30 Uhr

Smarter Verkehr
Der zweite Programmblock ab 11.30 Uhr zum Thema «Smarter
Verkehr» geht der Frage nach, wie das automatisierte Fahren
und andere digitale Zukunftstechnologien den Verkehr
verändern können. Nach Impulsreferaten von Peter Beck,
Geschäftsführer der Stiftung Zukunft.li, und Markus Maibach,
Projektleiter von Infras, diskutieren Fachleute aus Liechten-
stein über konkrete Massnahmen gegen einen möglichen
Verkehrskollaps.

11.30 –
13.00 Uhr

Smarte Bildung
Um 14.00 Uhr folgt der dritte Programmblock «Smarte
Bildung». Nach Impulsreferaten von Experten können die
Besucherinnen und Besucher im Format eines World Cafés
miteinander über Veränderungen, Hoffnungen und Ängste
rund um den Einsatz von digitalen Medien im Schulalltag dis-
kutieren.

14.00 –
16.00 Uhr

3.9.20
19 Das Programm amDigitaltag 2019

im Kunstmuseum Liechtenstein in Vaduz

PATRIK SCHÄDLER

«Smart City» ist ein Begriff, der seit den
2000er-Jahren immer wieder auftaucht.
Er ist politischen Ursprungs und ist
nicht eindeutig definiert. Oliver Gass-
mann, Professor für Technologiemana-
gement an der Universität St. Gallen,
beschreibt den Begriff in einem Inter-
view mit «Wirtschaft regional» so: «Eine
Smart City baut auf digitalen Technolo-
gien auf und hat zwei Ziele. Mehr Le-
bensqualität für die darin lebenden
Bürger und ein geringerer Ressourcen-
verbrauch, also mehr Qualität bei nied-
rigerem Ressourcenbedarf. Sie umfasst
die Bereiche Mobilität, Energie, Infra-
struktur, Leben und Wohnen, Bildung
und auch die Verwaltung als Schnitt-
stelle.»

Da Liechtenstein nicht grösser als
eine Kleinstadt ist, könnte es auch ein-
facher zum «Smart Country» werden.
Doch dazu braucht es eine bessere Ver-
netzung und einen umfassenden Da-
tenaustausch zwischen den einzelnen
Bereichen. Oliver Gassmann, der am
Digitaltag in Vaduz ein Referat halten
wird, nennt es ein «digitales Rückgrat».
«Dazu werden Dinge mit Sensorik be-
nötigt, die etwas erfassen können, Kon-
nektivität, damit alles miteinander ver-
bunden ist, und Datenanalytik, um
diese Daten auszuwerten. Am Beispiel
einer intelligenten Strassenlaterne lässt
sich dies gut aufzeigen: Sie leuchtet nur
dann, wenn Licht benötigt wird. Und
weil sie Strom hat, kann auch Wi-Fi und
eine Ladestation integriert werden. Ein
kleines scheinbar nichtiges Element in
einer Stadt, das aber eine sehr starke in-
tegrale Rolle spielen kann im digitalen
Backbone», so Gassmann.

Liechtenstein hat zwar in den letzten
Jahren verschiedene Initiativen gestar-
tet, um eine bessere Datenvernetzung
sicherzustellen. So soll etwa bis 2022 das

gesamte Land an das Glasfasernetz an-
geschlossen und damit ein Breitband-
Internetzugang in jedem Haus sicher-
gestellt sein. Dies ist eine Grundvoraus-
setzung, doch «smart» ist Liechtenstein
damit noch lange nicht .

«Staat muss aufzeigen können,
wohin die Reise geht»
Um die Bedenken der Bevölkerung
aufzugreifen, dass beispielsweise gros-

se Datenmengen gesammelt werden,
muss aus seiner Sicht der Staat aufzei-
gen, warum man «smart» sein will und
welche Vorteile es dem Einzelnen brin-
gen kann. «Der Staat muss aufzeigen
können, wohin die Reise geht und
dann den Bürger frühzeitig mit an
Bord holen. Zu häufig werden Techno-
logien ausgerollt, einfach nur deshalb,
weil sie schon verfügbar sind – siehe
die Widerstände gegen die Einführung

von 5G.» Einen Schritt in diese Rich-
tung hat die Regierung mit der Verab-
schiedung der «Digitalen Agenda
Liechtenstein» im März 2019 gemacht,
auch wenn darin noch viele Punkte
sehr abstrakt und oberflächlich ange-
sprochen werden.

Professor Gassmann sieht noch wei-
tere Knackpunkte: «In einem Land wie
Liechtenstein, das bereits auf einem
sehr guten Level ist, sind neue Initiati-

ven zur Smart City schwieriger. Neue
Technologien haben einen geringeren
Grenznutzen. Das heisst, der zusätzli-
che Nutzen, den ich durch meine In-
vestition erreiche, ist nicht mehr so
hoch. Wenn wir schon überall eine
Strassenbeleuchtung haben: Warum
sollen wir diese durch intelligente
Strassenbeleuchtung ersetzen? Es
spricht immer noch einiges dafür, aber
es ist viel schwieriger.»

Kann Liechtenstein «smarter» werden?
Vaduz ist auch in diesem Jahr offizieller Standort des Schweizer Digitaltags. Das Programm im Kunstmuseum

widmet sich dem Thema «Smart Country Liechtenstein» und den damit zusammenhängenden Herausforderungen.





INTERVIEW: RAPHAELA ROTH

Markus Maibach wird am Digitaltag am
3. September 2019 in Vaduz ein Impuls-
referat zum Thema «Smarter Verkehr»
halten und anschliessend mit Fach-
leuten aus Liechtenstein über konkrete
Massnahmen gegen einen möglichen
Verkehrskollaps sprechen. Im Interview
gibt er einen Einblick in seine Sicht der
Verkehrszukunft.

Herr Maibach, wie soll man sich Ihrer
Meinung nach den Verkehr der Zu-
kunft vorstellen?
Markus Maibach: Auch wenn man
meint, dass 2030 oder 2050 noch weit
weg erscheint, sollte man bewusst einen
längerfristigen Blick in die Zukunft wer-
fen. Anhand der Zeitachse der grossen
Prognosen erscheint es durchaus plau-
sibel, dass bereits 2030 vollautomatisier-
te Autos auf dem Markt angeboten wer-
den. 2050 fahren voraussichtlich nur
noch Elektroautos auf den Strassen. Die
Automatisierung, also die Vision davon,
einfach ins Auto sitzen zu können, ohne
das Steuer in die Hand zu nehmen, hat
längst begonnen. Das wird zukünftig
sehr viel Komfort bringen, zumal ich
beispielsweise die Zeit während eines
Staus anders nutzen kann. Gewisse Jobs,
wie der Chauffeur, werden dadurch aber
auch obsolet. Dieser Entscheid, für oder
wider autonomes Fahren, wird von den
Regulatoren in den nächsten fünf Jahren
gefällt, wenn es darum geht, das Steuer-
rad loslassen zu dürfen. Nebst der Au-
tonomisierung wird auch die Vernet-
zung eine noch grössere Rolle spielen:
Es wird mehr Unternehmen geben, die
ihre Sharing-Dienstleistungen anbieten.
Fahrräder, Autos oder Mitfahrgelegen-
heiten werden durch die Vernetzung
vermehrt in den Markt gebracht.

Und was ist mit dem Schienenverkehr?
Bleibt der quasi auf der Strecke?
Der Strassenverkehr wird ganz klar ge-
winnen durch das autonome Fahren.
Auch dem Schienenverkehr stehen ge-
wisse Türen offen, insbesondere beim
Güterverkehr. Neue Verteilsysteme, wie
beispielsweise Cargo Sous Terrain, wer-
den derzeit auf ihre Machbarkeit im

Raum des Schweizer Mittellands über-
prüft. Aber auch Hochgeschwindigkeits-
verkehrssysteme wie sogenannte Hy-
perloops können den Personenverkehr
revolutionieren.

Welche Rolle spielen Drohnen in die-
sem Zukunftsbild?
Drohnen und Lufttaxis werden meiner
Meinung nach wohl eher ein Nischen-
produkt bleiben. Die grossen Trends
sind das autonome Fahren und die stei-
gende Vernetzung.

Wer wird bei diesen disruptiven Tech-
nologien wie dem autonomem Fahren
Gewinner oder Verlierer sein?
Derjenige, der Zugang zu Daten und zu
Märkten hat, wird auf globaler Ebene als
Gewinner hervorgehen. Insbesondere
Google ist im Transportmarkt aktiv.
Uber ist ein Beispiel dafür, wie schnell
auf globaler Ebene ein Akteur Fuss fas-
sen kann. Auf Anwendungsebene bietet
sich für Start-ups natürlich eine gute
Möglichkeit, sich mit Apps oder Platt-
formen für Sharing zu positionieren. Ein
gutes Beispiel sind die E-Trottinetts, die
man derzeit in den Städten sieht. Auto-
mobilhersteller, die nun stehen bleiben
und sich nicht weiterentwickeln, wer-
den vermutlich die Verlierer sein.

Dazu muss der Staat diese Entwicklun-
gen aber auch zulassen, oder?
Wenn grosse Player kommen, wie bei-
spielsweise Uber, reagiert insbesondere
Europa eher zurückhaltend. Dies im Ge-
gensatz zur wirtschaftspolitischen Men-
talität in den USA – dort hat man keine
Angst vor Giganten. Wenn also grosse
Veränderungen erwünscht sind,
braucht es entsprechend eine liberale
Zulassungspraxis. Sinnvoll ist meines
Erachtens eine gewisse Experimentier-
phase mit klaren Rahmenbedingungen,
damit die Marktkräfte spielen können.

Trifft das Bild vom Verkehr der Zukunft
auf Stadt und Land gleichermassen
zu?
Die Unterscheidung Stadt und Land ist
ein althergebrachter Begriff. Die Musik
spielt in der Agglomeration. In der Kern-
stadt ist beispielsweise das automatisier-

te Fahren weniger ein Thema, zumal be-
reits jetzt viele auf alternative Verkehrs-
mittel wie Fahrräder umgestiegen sind.
Insbesondere Pendler, die beispielsweise
auf dem Land oder in der Agglomeration
leben, sind auf Autobahnen angewiesen.

Und genau dort wird das autonome Fah-
ren als Erstes der Fall sein. Ebenfalls set-
zen viele Busunternehmen in ihrer Flot-
tenpolitik auf Elektro.

Bislang bleiben Elektroautos eher Gut-
verdienenden vorbehalten.Wie soll die
E-Mobilität denn massentauglich wer-
den?
Es ist so, dass beispielsweise Tesla sich
eher im Luxussegment positioniert und
so Personen aus einem höheren Ein-
kommenssegment anspricht. Um das
Elektroauto massentauglich zu machen,
muss die Politik aktiv werden. Erst wenn
der Regulator sich dafür einsetzt, wer-
den Elektroautos auch für den Durch-
schnittsbürger erschwinglich. Eine Ver-
teuerung von fossilen Treibstoffen, zum
Beispiel mit einer CO2-Abgabe wäre ein
möglicher Anreiz.

Ist das nicht eine Alibiübung, wenn der
Strom fürs Elektroauto aus einem Koh-
lekraftwerk aus Deutschland kommt?
Das Problem ist eindeutig erst halb ge-
löst. Elektroautos haben Potenzial; sie

sind leise und erzeugen kaum Schmutz
– die Leute können sich deshalb dafür
begeistern. Auch die Batterieleistung
hat sich massiv verbessert in den ver-
gangenen Jahren. In der jetzigen Situa-
tion, in der Elektroautos noch ein Ni-
schenprodukt sind, ist die Stromversor-
gung noch kein Problem. Soll aber der
ganze Verkehr auf Elektro umgestellt
werden, steigt die Stromnachfrage um
etwa einen Drittel. Darauf muss dann
eine Antwort gefunden werden. Atom-
kraftwerke länger zu betreiben oder
Strom aus Kohlekraftwerken zu impor-
tieren, ist eindeutig keine Lösung. Wirk-
lich nachhaltig ist Elektromobilität
erst dann, wenn beispielsweise Photo-
voltaikanlagen mit einer intelligenten
Speichertechnologie fürs Aufladen des
Fahrzeugs verwendet werden können.

Nicht nur der Strom ist ein Problem.
Was ist mit Rohstoffen wie Lithium,
welcher für Batterien benötigt wird?
Rohstoffe wie Lithium und Cobalt kom-
men aus Südamerika und dem Kongo.
Dort hat es riesige Minen mit unzurei-
chenden Arbeitsbedingungen. Das ist
eine Rohstofffrage, bei denen Big Player
wie China ebenfalls ein Wort mitzure-
den haben. Es erscheint mir, als hätte
man eine angenehme Alternative zu
fossilen Brennstoffen – und das, obwohl
viele Fragen noch gar nicht geklärt sind.
Viele Automobilhersteller springen auf
den Zug auf und holen nun ihr Konzept
zu E-Autos aus der Schublade.

Kilometerlange Staus und Unfälle ge-
hören zum Alltag.Wo sehen Sie hierbei
als Verkehrsökonom das grösste Pro-
blem beim Verkehr?
Meine persönliche Meinung ist, dass
der Verkehr wahnsinnig ineffizient ist.
Vielen besitzen mehrere Autos und sit-
zen trotzdem allein im Fahrzeug wäh-
rend den Spitzenstunden. Deshalb wird
die Verkehrsinfrastruktur immer weiter
ausgebaut. Kaum ist die Infrastruktur
erweitert, genügt die Kapazität den-
noch nicht. Gewissermassen befinden
wir uns hier in einem Hamsterrad. Im
Verkehr fehlt zu einem gewissen Grad
die Rationalität: Sharing-Dienstleister
und Mobility-Möglichkeiten versuchen

hier dank der Vernetzung Rationalität
hineinzubringen. Die Digitalisierungs-
technologien bieten grosse Chancen,
die Effizienz des Verkehrs zu erhöhen.
Aber sie können nur genutzt werden,
wenn der Mensch vernünftig damit
umgeht und gewisse Strecken einfach
zu Fuss oder mit dem Velo zurücklegt.
Reines Fahrvergnügen ist nicht das
Ziel, es braucht mehr Rationalität im
Mobilitätsverhalten.

Welche drei Punkte erachten Sie im Zu-
sammenhang mit dem Verkehr der Zu-
kunft als am wichtigsten?
Erstens: Ein klarer zukunftsweisender
Entscheid bezüglich Automatisierung,
Elektrifizierung und Vernetzung, um die
Chancen zu nutzen und die Risiken zu
vermeiden. Zweitens klare Rahmen-
bedingungen für die Zulassung und
Einführung neuer Technologien und
Geschäftsmodelle, damit der Markt in
vernünftigem Rahmen spielt, und drit-
tens das individuelle Hinterfragen un-
serer Mobilität. Viel öfters sollte man
sich die Fragen stellen: Muss ich mir ein
Auto anschaffen? Soll ich die Strecke
wirklich mit dem Auto zurücklegen?
Gibt es Alternativen? Kann ich die Aus-
lastung steigern? In keinem anderen
Bereich erlauben wir uns so viel Ineffi-
zienz.
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«Der Verkehr ist wahnsinnig ineffizient»
Um ein «Smart Country Liechtenstein» zu realisieren, muss auch das Verkehrsproblem gelöst werden. Verkehrsökonom

Markus Maibach erklärt, wie der Verkehr im Jahr 2050 aussehen könnte und wo die grossen Probleme liegen.

Zur Person

Markus Maibach
war langjähriges
Mitglied der In-
fras-Geschäfts-
leitung. Er studier-
te Volkswirtschaft
und Wirtschafts-
geografie an der

Uni Zürich. Als Spezialist für Ver-
kehrsökonomie, -politik und Pri-
cing moderiert und coacht er
Umsetzungsprozesse der Ver-
kehrspolitik in der Schweiz und
der EU. Derzeit beschäftigt er
sich mit dem Mobilitätskonzept
2030 für Liechtenstein.

«Die Automatisierung,
also die Vision davon,

einfach ins Auto
sitzen zu können,
ohne das Steuer
in die Hand zu

nehmen, hat längst
begonnen.»

“

”

Für Verkehrsökonom Markus Maibach ist es «durchaus plausibel, dass bereits 2030 vollautomatisierte Autos auf dem Markt angeboten werden».
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Im Rahmen der Standortinitiative digi-
tal-liechtenstein.li findet am Mittwoch,
25. September 2019, im Vaduzer Saal
zum zweiten Mal der Digital Summit
Liechtenstein statt. Die Konferenz bietet
allen Besucherinnen und Besuchern
neuestes Wissen, Trends und Innovatio-
nen im Digitalbereich und richtet sich
branchenübergreifend an Führungs-
persönlichkeiten und Interessierte aus
Wirtschaft, Wissenschaft und Politik.
Nach der erfolgreichen Premiere im ver-
gangenen Jahr widmet sich die zweite
Ausgabe der Konferenz dem Thema
«Chancen und Risiken der künstlichen
Intelligenz».

Hochkarätige Referenten
Referenten am diesjährigen Digital
Summit Liechtenstein sind unter ande-
rem Starmind-Gründer und Hirnfor-
scher Pascal Kaufmann, Microsoft-
Schweiz-Geschäftsleitungsmitglied
Marc Holitscher, Netcetera-CEO Andrej
Vckovski und Liechtensteins Regie-
rungschef-Stellvertreter und Wirt-
schaftsminister Daniel Risch. Die Refe-
renten zeigen auf, wie die künstliche In-
telligenz die Wirtschaft grundlegend
verändern wird und beleuchten sowohl

die Chancen als auch die Risiken für den
Wirtschaftsstandort Schweiz und Liech-
tenstein. Während Starmind-Gründer
Pascal Kaufmann die aktuellen Entwick-
lungen aufzeigen wird, geht Microsoft-
Experte Marc Holitscher insbesondere
auf die Herausforderungen beim Ein-
satz von künstlicher Intelligenz ein. Im
Talk mit Netcetera-CEO Andrej Vckovski
wird die Bedeutung von künstlicher In-
telligenz für die Unternehmen in Liech-
tenstein und der Schweiz beleuchtet.

Moderiert wird der Digital Summit von
Unternehmerin Sunnie Groeneveld.

Breakout-Sessions geben Einblick in die
Praxis
Einen wesentlichen Aspekt des Digital
Summit Liechtenstein bildet der Erfah-
rungsaustausch und die Wissens-
vermittlung aus der Praxis. Integraler
Bestandteil der Tagung sind die Break-
out-Sessions, in denen Zukunftsthemen
der Digitalisierung näher beleuchtet

werden. Im Rahmen von 45-minütigen
Workshops präsentieren die Unterneh-
men und Organisationen Microsoft,
Netcetera, Co-Agency, Universität
Liechtenstein und die Hochschule für
Technik Buchs (NTB) neuestes Wissen
und best-practice-Beispiele zu Themen
wie künstlicher Intelligenz, Cyber Secu-
rity, Digital Sales Transformation und
virtuelle Realität. Die Teilnehmerinnen
und Teilnehmer haben somit die Mög-
lichkeit, sich ihr massgeschneidertes

Programm individuell zusammenzu-
stellen.

Aushängeschild von
digital-liechtenstein.li
Die Konferenz ist ein Aushängeschild
der Standortinitiative digital-liechten-
stein.li, welche den Wirtschaftsstandort
Liechtenstein massgeblich in der digita-
len Transformation und Innovation un-
terstützt. Die erste Ausgabe des Digital
Summit Liechtenstein im vergangenen
Jahr war mit rund 400 Teilnehmerinnen
und Teilnehmern ausverkauft und bot
Referate von ETH-Präsident Lino Guz-
zella und Trendforscherin Karin Frick
sowie Breakout-Sessions zu relevanten
Zukunftsthemen. Die Initiative digital-
liechtenstein.li vernetzt aktuell rund
40 Akteure aus Wirtschaft, Wissenschaft
und Politik, um den Wirtschaftsstandort
Liechtenstein in den Übergang ins digi-
tale Zeitalter zu begleiten. Getragen
wird die Initiative von der Regierung
Liechtensteins und steht unter dem Pa-
tronat von S. D. Erbprinz Alois von und
zu Liechtenstein.

Anmeldungen unter
www.digitalsummit.li

Digital Summit widmet sich
der künstlichen Intelligenz

Der Digital Summit Liechtenstein am 25. September in Vaduz widmet sich den Chancen und Risiken der künstlichen Intelligenz.
Die Konferenz für digitale Entscheider bietet einerseits hochkarätige Speaker wie Starmind-Gründer Pascal Kaufmann und
Microsoft-Experte Marc Holitscher und andererseits informative Breakout-Sessions von ausgewählten Unternehmen.

Hirnforscher Pascal Kaufmann, Netcetera-CEO Andrej Vckovski, Microsoft-Experte Marc Holitscher, Digitalexpertin
Sunnie Groeneveld und Wirtschaftsminister Daniel Risch treten am Digital Summit Liechtenstein am 25. September
2019 in Vaduz auf. Bild: zvg
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Der digitale Wandel macht auch vor
den Bibliotheken nicht halt. Erleben
wir die allmähliche Ablösung des Bu-
ches durch seine digitalen Nachkom-
men?
Wilfried Oehry: Die Liechtensteini-
sche Landesbibliothek bietet seit dem
Jahr 2011 auch digitale Medien an, ins-
besondere E-Books. Trotzdem haben wir
noch nie so viele gedruckte Bücher aus-
geliehen wie im letzten Jahr. Eine Ablö-
sung des Buches durch die E-Books sehe
ich nicht.

Die Nachrichtenagentur SDA vermel-
dete mit Bezug auf die Schweizer Bi-
bliotheksstatistik 2018 einen Rück-
gang der physischen Bestände der zehn
grössten Bibliotheken um zwei Pro-
zent. Das Angebot an digitalen Medien
dagegen sei um zwölf Prozent gewach-
sen. Wie passt das mit Ihrer Aussage
zusammen?
Diese Meldung beschreibt keinen allge-
meinen Trend. Der Rückgang des ge-
samten Medienangebots der zehn gröss-
ten Bibliotheken der Schweiz gemäss
der Tabelle des Bundesamtes für Statis-
tik ist allein auf die Kantons- und Uni-
versitätsbibliothek Lausanne zurückzu-
führen. Ihr Medienbestand hat sich von
2017 auf 2018 um 20 Prozent verringert,
nachdem er sich von 2015 auf 2016 um
35 Prozent erhöht hatte. Hier liegt offen-
sichtlich ein Spezialfall vor. Klammert
man diesen Spezialfall aus, hat sich das
physische Medienangebot der neun
grössten Schweizer Bibliotheken im
2018 um 1,2 Prozent erhöht. Zum Be-
stand an elektronischen Zeitschriften
und E-Books gibt es in der Tabelle des
Bundesamtes für Statistik zudem keine
Gesamtzahl, die mit dem Vorjahr vergli-
chen werden könnte.

Sie sehen also eine konträre Entwick-
lung?
Die Bibliotheken bauen ihren digitalen
Bestand fortlaufend aus. Das ist richtig.
Das gedruckte Buch bleibt aber gerade
für die öffentlichen Bibliotheken zentral.
Die Schweizer Bibliotheksstatistik 2018
zeigt beispielsweise bei den öffentlichen
Bibliotheken in den Städten ein starkes
Wachstum der physischen Bestände –
um 4,8 Prozent.

Und wie verhält es sich mit dem Be-
stand der Landesbibliothek?
Unser physischer Medienbestand – hier-
zu gehören neben Büchern auch Zeit-
schriften, Hörbücher und Filme – steigt
seit Jahren kontinuierlich an. Zuletzt,
zwischen 2017 und 2018, hat er sich um
zwei Prozent erhöht. Wenn wir nur den
Buchbestand anschauen, so hatten wir
letztes Jahr ebenfalls eine Zunahme um
zwei Prozent.

Weshalb wächst der Buchbestand der
Liechtensteinischen Landesbibliothek?
Ein Grund liegt in unserer Rolle als Na-
tionalbibliothek. Die Landesbibliothek
hat den gesetzlichen Auftrag, alle Publi-
kationen über Liechtenstein und aus
Liechtenstein zu sammeln, zugänglich
zu machen und langfristig sicher auf-
zubewahren. Der Bestand an Liechten-
stein-Publikation steigt also zwangsläu-
fig, solange es Neuerscheinungen gibt.
Es gibt aber noch einen anderen
Grund.

Und der wäre?
Die Ausleihen. Im vergangenen Jahr sind
die Ausleihen gedruckter Bücher in der
Landesbibliothek um sechs Prozent ge-
stiegen. Eine ähnliche Entwicklung lässt
sich in der Schweiz beobachten. Bei den
öffentlichen Bibliotheken in den Städten
haben die Ausleihen von Druckschriften
im 2018 um sechs Prozent zugenommen.

Die Zunahme physischer Bestände ist
demnach eine direkte Reaktion der Bi-
bliotheken auf die Bedürfnisse ihrer
Nutzerinnen und Nutzer?
Genau. Neben unserer Rolle als liech-

«Eine Ablösung des Buchs sehe ich nicht»
Ist das gedruckte Buch im digitalen Zeitalter ein Auslaufmodell? Mitnichten, sagt Landesbibliothekar Wilfried Oehry.
Er ist überzeugt, dass die klassische und elektronische Variante nebeneinander existieren können und werden.
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Landesbibliothekar Wilfried Oehry sieht in E-Books eine sinnvolle Erweiterung des Bibliotheksangebots.

tensteinische Nationalbibliothek ist dies
der Hauptgrund für die steigenden Be-
standszahlen. Wir haben letztes Jahr
mehr Medien im allgemeinen Bereich
angeschafft als Liechtenstein-Publika-
tionen.

Welche Erklärung haben Sie für die
hier wie in der Schweiz steigende
Nachfrage?
Bibliotheken sind offensichtlich im
Trend.

Wie hat sich bei der Landesbibliothek
demgegenüber die Zahl der Online-
leihen entwickelt?
Die Ausleihe digitaler Medien über das
Internet, beispielsweise von E-Books
oder elektronischen Zeitschriften, bie-
ten wir als Mitglied der Digitalen Biblio-
thek Ostschweiz (Dibiost) an. Die digi-
talen Ausleihen sind im vergangenen
Jahr noch stärker gewachsen als die
physischen Ausleihen. Sie haben um
26 Prozent zugelegt.

Könnte das eventuell nicht doch ein
wenig gegen das gedruckte Buch res-
pektive für ein sich veränderndes Aus-
leihverhalten sprechen?

Was man sagen kann, ist, dass der Anteil
der digitalen Ausleihen wächst. Im Jahr
2018 waren aber immer noch mehr als
vier Fünftel der Ausleihen physische

Medien. E-Books sind eine wichtige Er-
weiterung des Bibliotheksangebots und
wir sind froh, dass das Medienangebot
auf Dibiost genutzt wird. Es wäre aber
falsch zu glauben, dass deswegen die

Ausleihen gedruckter Bücher zurück-
gehen müssen.

Auch auf lange Sicht nicht? Bücher
scheinen gegenüber E-Books auf den
ersten Blick nicht die allerbesten Kar-
ten zu haben: Sie brauchen Platz, sind
mit Druckkosten verbunden, die Res-
source Papier kann knapp werden …
Am meisten Platz und Ressourcen kön-
nen wir alle natürlich sparen, wenn wir
Bücher aus einer Bibliothek ausleihen
(lacht). Bibliotheken sind deshalb kein
Auslauf-, sondern ein Zukunftsmodell.
Meiner Meinung nach wird es das Buch
noch lange geben. Bücher und E-Books
haben unterschiedlicheVorteile. Ein Buch
kann man in der Hand halten und darin
blättern. Ein Buch ist schnell aufgeschla-
gen, man kann sich gut orientieren.
E-Books haben dagegen denVorzug, dass
viele verschiedene E-Books auf einem
Reader, iPad oder ähnlichen Geräten ge-
speichert werden können. Das wiederum
bedeutet eine hohe Mobilität. Auch die
Möglichkeit, die Schrift zu vergrössern,
kann ein Vorteil sein. Die Menschen
haben unterschiedliche Nutzungsinteres-
sen, entsprechend haben beide, Bücher
und E-Books, ihre Daseinsberechtigung.

«Unverzichtbar
scheint mir das

Lesen. Die Form, in
welcher ein Text
präsentiert wird,
ist zweitrangig.»

“
”

Die Zeichen stehen also auf Co-Exis-
tenz?
Ich denke, darauf wird es langfristig hi-
nauslaufen. E-Books erweitern das Bi-
bliotheksangebot, sie werden das ge-
druckte Buch aber nicht verdrängen.
Nur im wissenschaftlichen Bereich
stellt sich die Situation anders dar. Ein
Teil der wissenschaftlichen Publikatio-
nen erscheint schon länger nur noch in
elektronischer Form. Das wird sich in
Zukunft noch verstärken.

Weshalb ist das so?
In der wissenschaftlichen Forschung
haben die elektronischen Journals
heute eine zentrale Bedeutung. Und bei
wissenschaftlichen Spezialpublikatio-
nen mit kleinen Auflagen lassen sich mit
der elektronischen Version hohe Druck-
kosten sparen. Dies gilt insbesondere
für Dissertationen und Diplomarbeiten.

Die guten Überlebenschancen des ge-
druckten Buchs dürften wohl ganz in
Ihrem Sinne sein. Zumindest stehen
Sie als Landesbibliothekar automa-
tisch im Verdacht, ein Bücherliebha-
ber zu sein.
Die Liebe zu den Büchern gehört wohl
zu meinen Schwächen. Bücher eröff-
nen neue Welten. Bücher bedeuten
Leben.

Wie meinen Sie das?
Nehmen wir als Beispiel einen Roman,
der eine Familiengeschichte erzählt.
Wenn wir diesen Roman lesen, tauchen
wir ein in das Leben dieser Menschen,
wir erleben, was sie empfinden, wir
sehen mit ihren Augen eine andere Welt
und kommen ihnen näher.

Auch uns selbst?
Lesen ist wichtig für unsere Persönlich-
keitsentwicklung. Wenn man es provo-
kant formulieren will: Nicht, was wir
lesen ist wichtig, sondern dass wir lesen.

Und wie wir lesen? Ist eine Gesell-
schaft ohne gedruckte Bücher über-
haupt erstrebenswert?
Unverzichtbar erscheint mir das Lesen.
Die Form, in welcher ein Text präsen-
tiert wird, ist zweitrangig. Lesen ist, wie
gesagt, bedeutsam für die Persönlich-
keitsentwicklung. Es stellt in unserer
Gesellschaft aber auch eine wichtige
Grundkompetenz dar und hilft, beruf-
lich erfolgreicher zu sein. Verschwän-
den gedruckte Bücher von einem Tag
auf den anderen, so bin ich aber über-
zeugt, dass viele Menschen verzweifelt
wären – weil ihnen etwas Wesentliches
im Leben weggenommen würde. Das
Buch ist ein wesentlicher Bestandteil
unserer Zivilisation. Geschichten zu
lesen oder zu hören entspricht einem
menschlichen Grundbedürfnis.

Lesen Sie selbst auch digital?
Ja, ich verwende einen E-Book-Reader.
E-Book-Reader können sehr praktisch
sein, beispielsweise um in ein Buch hi-
neinzulesen und zu sehen, ob es einem
gefällt.

Und könnten Sie sich auch vorstellen,
einer Landesbibliothek vorzustehen,
die nur noch über digitale Bestände
verfügt?
Im Bereich der Liechtenstein-Publika-
tionen sehe ich das nicht. Dort haben
wir den Auftrag, auch die gedruckten
Publikationen langfristig aufzubewah-
ren. In allen anderen Bereichen orien-
tieren wir uns aber an der Nachfrage
unserer Nutzerinnen und Nutzer. Sie
bestimmen letztlich die Grösse unserer
physischen Bestände. Wenn die Bevöl-
kerung irgendwann nur noch in digita-
ler Form lesen möchte, wäre unser
Schwergewicht bei den digitalen Me-
dien. Die Digitalisierung bietet den Bi-
bliotheken viele Chancen, und es ist
wichtig, dass wir diese nutzen. Ich
denke hier zum Beispiel an unsere Web-
plattform eLiechtensteinensia mit digi-
talisierten Publikationen über Liech-
tenstein.
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Was genau macht «the prosperity
company»?
Stefan Debortoli: Wir haben uns bei
the prosperity company zum Ziel ge-
setzt, ein digitales Ökosystem für den
Aufbau und den Erhalt von finanziellem
Wohlstand in Europa zu entwickeln.

Und was bedeutet dies konkret?
Zunächst einmal digitalisieren wir alle
Kernprozesse in unserem bisherigen
Kerngeschäft und das ist unser Tochter-
unternehmen Liechtenstein Life Assu-
rance AG, eine Versicherungsgesell-
schaft mit Fokus auf fondsgebundene
Altersvorsorgeprodukte. Darüber hinaus
entwickeln wir für eine weitere Tochter-
firma prosperity solutions AG unsere di-
gitale App kontinuierlich weiter, um
Endkunden eine vollumfängliche Ana-
lyse ihrer Wohlstandplanung zu ermög-
lichen sowie entweder den Weg zum be-
ratenden Makler oder den direkten Ab-
schluss von Produkten. Und das jüngste
Baby ist unsere digitale Service-Platt-
form für Big-Data-Auswertungen und
Analysen für unsere Vermittler, das ist
unsere Tochterfirma prosperity.brokers-
home AG.

Wow, das klingt aber sehr vielseitig.
Wie viele Kollegen arbeiten denn bei
euch an diesen ganzen Projekten?
Aktuell beschäftigen wir in Ruggell
6 Programmierer, haben in Berlin für
unsere Kunden-App ein schlagkräftiges
Team von 8 Kollegen aufgebaut und

steuern noch ein Team in Indien mit
4 Programmierern.

Das hört sich ja an wie bei einem

Start-up?
Ja, fast. Mit derzeit über 80 Mitarbeitern
und einem etablierten Versicherungs-
unternehmen in der Gruppe sind wir

aus dem Status zwar schon etwas he-
rausgewachsen, unsere Arbeitsweise
und Unternehmenskultur entspricht je-
doch der eines Start-ups.

Wie darf man sich das vorstellen?
Also, zunächst pflegen wir durchgängig
eine sehr offene Duz-Kultur. Unsere
sehr flachen Strukturen im Unterneh-
men ermöglichen kurze und schnelle
Entscheidungswege sowie jedem Mitar-
beiter, sich auch wirklich persönlich mit
seinen Ideen und Vorschlägen einzu-
bringen. Um die standortübergreifende
Arbeit mit den Kollegen entsprechend
zeitgemäss abzubilden, arbeiten wir mit
innovativen Collaboration Tools, stellen
jedem Mitarbeiter eine toptechnische
Ausstattung zur Verfügung und unsere
4 Konferenzräume sind beispielsweise
alle mit riesigen Screens für Videokon-
ferenzen ausgestattet. Wir bieten unse-
ren Mitarbeitern individuelle Arbeits-
zeitmodelle, wie beispielsweise tagewei-
se Homeoffice oder Teilzeitmodelle,
mitten im Büro eine offene Küche als
zentralen Treffpunkt und ganz helle und
moderne Büroräume. Und nach Feier-
abend trinken wir oft noch gemeinsam
ein Bier. Wir haben sogar eine kleine
Zapfanlage. Ach ja, einen Kicker haben
wir noch nicht. Aber dafür eine Tisch-
tennisplatte.

Na, das hört sich ja super an. Und wo
ist der Haken?
Da gibt es keinen.

Nein, aber mal ganz im Ernst: Was
muss man tun, um bei euch zu arbei-
ten?
Wir haben natürlich schon gewisse
fachliche und auch persönliche Anfor-
derungen an unsere Mitarbeiter. Grund-
sätzlich sollte man auf unser Kern-
thema «FinSurTech» im weitesten Sinn
«Lust haben», das Thema ist mitunter
recht anspruchsvoll und auch komplex.
Dann brauchen wir Menschen, die für
unsere dynamische Art zu arbeiten
offen sind und eine positive und profes-
sionelle «can do attitude» mitbringen,
wie man so schön sagt. Und dann haben
wir insbesondere an unsere Program-
mierer natürlich gewisse fachliche An-
forderungen wie ein versierter Umgang
mit modernen Datenbanktechnologien,
Microservice-Architekturen und Native-
App-Entwicklungen. Sie sollten flies-
send Englisch sprechen und Meister an
der Tischtennisplatte sein. Wir sind ein
modernes Tech-Unternehmen und
haben wenig gemein mit dem landläufig
vorherrschenden Image eines verstaub-
ten Finanzdienstleisters!

«Digitale Transformation»
«the prosperity company» – ein junges Unternehmen aus Ruggell baut die Zukunft der Altersvorsorge in Europa.

Für weitere Informationen steht
gerne Laura Burkhardt,
Head of HR, unter
Laura@prosperity.app zur
Verfügung.

Stefan Debortoli, Chief Product und Chief Technical Officer
bei the prosperity company AG. Bild: zvg
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Wenn Sie einen Flug buchen, freuen Sie
sich darauf? Wahrscheinlich denken Sie
lieber an die Ferien als an die Buchung
des Fluges. Denn die zählt eher zu den
mühsamen Dingen des Lebens. Dabei
liegt es im Interesse aller Fluggesell-
schaften, das Buchen des Fluges so ein-
fach und schmerzlos wie möglich zu ge-
stalten. Dennoch erfüllt der Prozess der
Buchung selten unsere Erwartungen.
Weshalb dies so ist, erklärt sich, wenn
man sich mit «User Experience» befasst.

Was ist User Experience?
Der Begriff wird oft missverstanden: In-
formationsarchitektur, Benutzerober-
fläche (UI), Web Design, Front-End-
Entwicklung, und neu – exklusiv in der
Schweiz – «Mediamatik», haben zwar
alle etwas mit User Experience zu tun.
Sie sind jedoch nicht ein und dasselbe.
User Experience (UX) oder Customer
Experience (CX), bezieht sich auf alles,
was ein Mensch mit einem Produkt
oder einer Dienstleistung erlebt. Der
gesamte Prozess hat viele Berührungs-
punkte, bei denen der Mensch mit
einem Objekt interagiert. Diese Interak-
tion kann positiv sein oder eben negativ
– diese schlechten Erlebnisse bezeich-
net man als «Pain Points».

Pain Points sind kritisch für den Er-
folg eines Produktes oder einer Dienst-
leistung. Sie bestimmen wesentlich da-
rüber, wie ein Kunde über das Produkt-
erlebnis oder die Dienstleistung denkt.
Dies schlägt sich dann in der Marken-
bindung nieder – ob ein Kunde die
Marke gut findet oder eben nicht. Das
Formular für die Flugbuchung mag
übersichtlich gestaltet sein. Der Ablauf
ist klar ersichtlich. Doch wenn es zur
Bezahlung per Kreditkarte kommt, wird
klar, dass noch etliche Gebühren hinzu-
kommen, welche die Fluggesellschaft
nicht zum Teil des tollen Preisangebots
zu Beginn gemacht hat. Somit wird die-
ser Teil der User Experience zum «Pain
Point», dem schmerzhaften Punkt, an

dem man gezwungen ist, entweder die
höheren Kosten zu akzeptieren oder
nach einem anderen Flug zu suchen.
Die Fluggesellschaft weiss, dass nur we-
nige an diesem Punkt der Buchung ab-
springen.

Wenn User Experience
vernachlässigt oder gefördert wird
Das Problem, vor dem heute viele Un-
ternehmen stehen, ist, dass ihre Ge-
schäftsinteressen und ihr Marketing oft
gegen die Interessen der Anwender ar-
beiten. Will eine Fluggesellschaft mehr
Umsatz pro Flug machen, bestellt sie
vielleicht ein Flugzeug mit weniger
Raum für die Beine der Passagiere in
der Tourismusklasse. Damit bringt die
Airline mehr Sitze im Flugzeug unter,
aber die Verkäufe werden negativ beein-
flusst. Wer will schon eingeengt wie eine
Sardine fliegen? Die Buchung eines Flu-
ges mag trivial erscheinen. Dahinter
steht jedoch eine Reihe individueller
Dienstleistungen, welche die Flug-
gesellschaften oft an andere Anbieter
auslagern. So wird der Kundendienst
des Bodenpersonals der portugiesi-
schen Airline TAP am Flughafen Zürich
heute von einer Drittfirma betrieben.
Damit entzieht sich TAP der direkten
Verantwortung gegenüber Kunden,
denn diese Drittfirma hat wesentlich
weniger Vollmachten, kann Kunden
also weniger direkt betreuen.

Diese Zunahme an Komplexität ist
ein Merkmal der Entwicklung bei fast
allen Fluglinien weltweit. Mit dem zu-
nehmenden Preiskampf und Druck der
Mitbewerber fällt es Fluggesellschaften
zunehmend schwer, ihre Angebote at-
traktiver zu gestalten und sich von Mit-
bewerbern zu differenzieren. Was den
für Konsumenten wahrnehmbaren Un-
terschied bringt, ist nicht mehr allein
der Preis. Kunden nehmen mittlerweile
leicht höhere Preise als die billigsten
Flugpreise in Kauf, wenn damit Leistun-
gen wie die Gepäckaufnahme, die Wahl
des Sitzplatzes im Flugzeug oder ein er-
leichtertes Einchecken gewährleistet

sind. Alle diese Punkte sind Pain Points
für Kunden, welche die Flugfirma ent-
schärfen kann.

Bessere User Experience
auf Websites
Natürlich gibt es diese Pain Points auch
schon während der Onlinebuchung:
Etwa jene Formulare, die Liechtenstein
nicht in der Liste auszuwählender Län-
der führen. Oder es wird nach der Wahl
des Landes zwingend eine Liechtenstei-
ner Vorwahl verlangt, auch wenn man
einen Vertrag mit Swisscom oder Salt

hat. Alle diese Punkte liessen sich ein-
fach finden und beheben, indem die
zuständige Webfirma «User Testing» be-
treibt. Dabei wird nach Fehlern, Sack-
gassen oder Missverständnissen ge-
sucht, die bei der Benutzung der Web-
site auftreten könnten.

Leider ist es inzwischen so, dass viele
Firmen ihre Anwender online mit Ab-
sicht in eine Richtung steuern, die
nicht unbedingt die Interessen der
Kunden erfüllt. Denn eigentlich geht es
bei guter User Experience darum, die
Erfüllung der Absichten des Kunden so
angenehm wie möglich zu gestalten.
Fehlgeleitetes Marketingdenken führt

hingegen zu sogenannten «Dark Pat-
terns».

Was sind Dark Patterns?
Ein einfaches Beispiel: Sagen wir, Sie
stehen vor einem Angebot, das zu gut
klingt, um wahr zu sein. Direkt unter
dem sehr günstigen Preis ist ein Knopf
mit der Aufschrift: «Mehr erfahren.»
Wenn Sie auf den Knopf klicken, sehen
Sie, dass Sie sich erst bei der Website
mit einem Profil anmelden müssen,
bevor Sie etwas über das Angebot erfah-
ren können.

Dies ist ein sogenanntes Dark Pat-
tern: Sie werden mit etwas gelockt, aber
anstatt ihre Absichten direkt zu erfül-
len, werden Sie zur Teilnahme an etwas
gezwungen, woran Sie eigentlich kein
Interesse haben. Beispiele wie diese
sind harmlos. Die Tricks und Bemühun-
gen einiger Firmen, die Kunden hinters
Licht zu führen, kennen keine jedoch
Grenzen. Dazu zählen Irreführung wie
Angebote, die so aussehen, als ob es
keine günstigere oder bessere Alterna-
tive gibt. Der Knopf für die bessere Wahl
ist hellgrau mit hellgrauer Schrift, wo-
gegen der Knopf zum teureren Angebot
rot und grösser dargestellt wird. Er
scheint auf den ersten Blick die «richti-
ge Wahl» zu sein. Zu den Dark Patterns
zählen auch Geschäftsbedingungen, die
im Kleingedruckten Bedingungen ver-
stecken, die nicht den Interessen der
Anwender entsprechen, wie etwa die
Verbreitung ihrer Daten an Werbetrei-
bende. Auch wenn das Beispiel der
Fluggesellschaft nicht mehr ist als eben
ein Beispiel – Fluggesellschaften sind
(notorische Übeltäter), wenn es um
Dark Patterns online geht.

Wie User Experience beim
Verkauf hilft
Wenn Unternehmen mit ihren Marken,
Produkten und Leistungen erfolgreich
sein wollen, müssen sie mehr tun als
Funktionen erfüllen. Ich erwarte von
einer Jeans, dass sie meine Beine be-
kleidet. Was mein Vertrauen in die

Marke jedoch stärkt, ist die Lebensdau-
er der Jeans, wie sie sich anfühlt beim
Tragen und wie das Verkaufserlebnis
war. Ich bewerte ein Erlebnis mit der
Marke nicht getrennt von anderen Er-
lebnissen, online, im Laden, beim Ver-
kauf, alles spielt eine Rolle.

Vertrauen schafft Loyalität zur
Marke. Produkte und Dienstleistungen,
die nicht versuchen, ihre Kunden mit
Tricks zu gewinnen, schaffen es, eine
Beziehung zu ihren Kunden aufzubau-
en. Beziehungen werden auf Dauer ge-
stärkt, das ist im Marketing und in der
Herstellung von Apps und Websites
nicht anders. Jede Handlung, die be-
weist, dass das Unternehmen für seine
Kunden da ist und ihre Nähe sucht,
hilft, das Vertrauen zu stärken und ver-
bessert die Kundenbeziehung. Dark
Patterns oder zum Kauf drängendes
Verhalten hingegen zerstört das Ver-
trauen auf Dauer. Welches ist Ihre Lieb-
lings-Fluggesellschaft? Wo kaufen Sie
am liebsten ein? Die Antwort ist mit Si-
cherheit an eine Reihe von guten Erleb-
nissen gebunden. Insofern haben jene
Unternehmen, die Wert auf gute User
Experience legen, gegenüber ihren Mit-
bewerbern einen Vorteil.

Wie positive Erlebnisse zum
Entscheidungsfaktor für Erfolg werden
Ob ein Unternehmen im Internet erfolgreich ist, hängt massgeblich von der «User Experience» ab. Wenn etwas

nicht so funktioniert, wie es der Kunde erwartet, sinkt die Chance, dass ein Geschäft abgeschlossen wird, markant.
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Nicht immer ist etwa die Buchung einer Reise im Internet ein positives Erlebnis. Wenn das Unternehmen die «User Experience» vernachlässigt hat, wird der Prozess zur Qual.

«Wenn Unternehmen
mit ihren Produkten
erfolgreich sein

wollen, müssen sie
mehr tun, als

Funktionen erfüllen.»

“
”
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der Schweiz, der EU, Grossbritan-
nien und Kalifornien bei der Ent-
wicklung von Dienstleistungen und
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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 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?




