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A
usgerechnet wäh-
rend des Super
Bowl Anfang Feb-
ruar, eines der
grössten Sport-
ereignisse der Welt,

kam es bei vielen TV-Kunden zu
Störungen: Statt des Football-
Spiels erschien auf dem Bild-
schirm die Meldung «Leider ist
von diesem Sender zur Zeit kein
TV-Signal verfügbar». Knapp zwei
Wochen zuvor kämpfte der gröss-
te Telekom-Anbieter des Landes
während einer Stunde mit massi-
ven Störungen im Fest- und
Handynetz. Teilweise waren auch
Notfallnummern betroffen. Die
Störung konnte schliesslich mit
einem Neustart einer Netzwerk-
komponente behoben werden.

Niemand ist vor
Ausfällen gefeit
Solche Meldungen kommen uns
Liechtensteinern bekannt vor,
doch sie stammen aus der
Schweiz, beide vom Januar 2020
und beides Mal waren es die Kun-
den der Swisscom, die das Nach-
sehen hatten. Der Festnetz-Ausfall
hatte auch Konsequenzen für die
Schweizer Luftwaffe. Diese begab
sich für das bevorstehende Welt-
wirtschaftsforum in Davos gerade
in höchste Alarmbereitschaft, als
die Leitungen in ihrer Einsatz-
zentrale in Dübendorf plötzlich
tot waren. Die Schweizer Medien
sprachen daher von einem pan-
nenreichen Start ins Jahr 2020 für
die Swisscom. Vergangene Woche
musste sich Swisscom-CEO Urs
Schaeppi an der Bilanzmedien-
konferenz entsprechend rechtfer-
tigen: «Es darf nicht passieren,
dass so etwas vorkommt. Das ist
nicht unsere Ambition.» Im glei-
chen Zug musste Schaeppi jedoch
eingestehen: «In dieser stark ver-
netzten Welt können wir nie eine
hundertprozentige Garantie

haben, dass alles funktioniert.» In
Österreich schaut es ähnlich aus:
Im Oktober 2019 meldete das
grösste Telekom-Unternehmen A1
an einem Montagvormittag, dass
das Festnetz in Österreich gross-
flächig gestört sei. Die Notrufe
122, 133 und 144 waren während
Stunden nicht erreichbar. Im Not-
fall, so hiess es, solle man die
nächste Polizeiinspektion, Ret-
tungsstation oder Feuerwehr-
hauptwache aufsuchen.

Facebook, Whatsapp und
Instagram fallen auch aus
Hierzulande erinnert man sich
unweigerlich an die Grossstörun-
gen der Telecom Liechtenstein in
den Jahren 2017 und 2018. Seither
reagieren die Kunden – und die
Medien – sehr sensibel auf jegli-
che Beeinträchtigung eines Ser-
vices. Doch blickt man über die
Landesgrenzen hinaus, muss man
ernüchtert feststellen: Alle kämp-
fen mit den gleichen Problemen.
Dazu gehören auch Tech-Gigan-

ten wie Facebook. Mitte Januar
hatte Facebooks Messengerdienst
Whatsapp an einem Sonntagnach-
mittag mit einer massiven Störung
zu kämpfen: Der Versand von Bil-
dern, Videos, GIFs, Audiodateien
und Stickern war nicht möglich.
Betroffen waren vor allem West-
europa und Saudi-Arabien. 2019
hatte es bei Facebook gleich zwei
grössere technische Störungen ge-
geben, eine im Juni und eine im
März. Beide Male waren die Kern-
Dienste von Facebook, Whatsapp
und Instagram betroffen.

Staus und Unfälle auf der
(Daten-)Autobahn
Vermutlich sind wir User auch
etwas naiv. Wir digitalisieren uns
immer mehr, verlassen uns zu-
nehmend auf Algorithmen, Soft-
und Hardware und vertrauen der
Technik blind. Dabei zu erwarten,
dass es weniger oder keine Stö-
rungen mehr gibt, ist wohl so ver-
wegen, wie wenn sich jemand zu
Beginn des Auto-Booms in den

50er-Jahren erhofft hätte, dass
künftig weniger Staus und Unfälle
passieren. Haarsträubend: Offen-
bar reicht ein kaputtes Teil oder
ein Bedienfehler, um die halbe
Netz-Infrastruktur lahmzulegen.

Mehr Leistung bei
weniger Gewinn
Bei den grossen Tech-Konzernen
wie Facebook stimmen wenigs-
tens Umsatz und Gewinn: beides
wächst enorm. Die Telekom-An-
bieter haben es ungleich schwe-
rer: Die Erwartungen an sie stei-
gen, gleichzeitig sinken die Preise
stark und damit auch ihr Umsatz.
Swisscom-CEO Schaeppi sprach
von «Preiszerfall» und einem ge-
sättigten Markt: «Er wächst nicht
mehr.» FL1 liess ebenfalls durch-
blicken, dass für 2019 mit einem
schlechten Ergebnis zu rechnen
ist. Es ist paradox: Ausgerechnet
für die Mobilfunk- und Telekom-
Anbieter wird der Smartphone-
und Internet-Boom zur grossen
Herausforderung der Zukunft.
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Was sind die Ziele des Token Summits?
Der Token Summit soll eine jährlich
wiederkehrende Eventreihe werden.
2020 beginnen wir mit dem Thema
Token Regulation, im Fokus stehen also
die unterschiedlichen Regulierungs-
ansätze. Liechtenstein hat hier einige
Vorteile zu bieten. Mir ist es wichtig,
dass liechtensteinische Berater über die
eigenen Stärken in diesem Bereich Be-
scheid wissen.

Worauf haben Sie bei der Auswahl der
Referenten geachtet?
Wirkliches Expertenwissen steht im
Fokus. Es ging uns darum, Referenten
auf die Bühne zu bekommen, die aus der
Praxis kommen und über ihre Erfahrung
sprechen können. Blockchain ist immer
noch ein vergleichsweise neues Thema,
umso wichtiger ist der Know-how-
Transfer. Liechtenstein geniesst interna-
tional einen sehr guten Ruf und unser
Regulierungsansatz ist Vorbild für ande-
re Staaten. Genau diesen Ansatz wollen
wir mit den Referenten diskutieren und
dadurch auch von anderen lernen.

Für welche Zielgruppe ist der Anlass
gedacht?
Wir haben zwei grosse Zielgruppen für
den öffentlichen Teil. Zum einen
Rechtsanwälte, Treuhänder, Wirtschafts-
prüfer und Berater und zum anderen
Blockchain-Unternehmer die sich über
die unterschiedlichen Regulierungs-
ansätze informieren wollen. Besonders
interessant für alle Zielgruppen ist unser
Technikbereich, den wir zusammen mit
unserem Partner Aeternity Blockchain
verwirklichen. Hier kann der Besucher
die Technik selbst erleben und beispiels-
weise selbst einen Token programmie-
ren. Zudem haben wir die Hersteller von
Hardware Wallets* vor Ort. Es warten
viele weitere Highlights auf unsere Be-
sucher – oder haben Sie schon einmal
Ihren Kaffee mit Token bezahlt?

Wann wird dereinst die breite Bevölke-
rung mit dem Thema Blockchain in Be-
rührung kommen?
Sobald wir uns nicht mehr fragen, ob
man diese Technologie nutzen soll, son-
dern sobald die Nutzung wesentliche

Vorteile bringt. Die Lösungen müssen in
unseren Alltag integriert werden und so
selbstverständlich benutzt werden wie
unsere Smartphones. Wenn wir 20 Jahre
zurückdenken, war auch diese Techno-
logie neu und wir waren uns gar nicht
bewusst, wie dies unseren Alltag erleich-
tern und beeinflussen wird.

Die Fülle an Tagungen und Konferen-
zen nimmt zu, speziell auch im Block-
chain-Bereich.Wie positioniert sich der
Token Summit im Vergleich zu Events
im Inland?

Unsere Konferenz steht unter dem
Motto «understand – feel – create». In
dieser Form hat es in Liechtenstein mei-
nes Wissens noch keinen Event in dieser
Grösse und internationalen Ausrichtung
rund um das Thema Token gegeben.
Unser klarer Fokus auf die unterschied-
lichsten Regulierungsansätze, die Pra-
xisnähe sowohl in der Auswahl der The-
men wie der Referenten und dem An-
spruch den Teilnehmern Know-how zu
vermitteln sind meines Erachtens eben-
falls neu und einzigartig. Ich würde
mich freuen, wenn der eine oder andere

Anwalt, Treuhänder oder Bankangestell-
te die Chance nutzt und am Token Sum-
mit unter Anleitung einen eigenen
Token «programmiert» und ein theore-
tisches Wissen in die Praxis umsetzen
kann. Ich kann mir vorstellen, dass dies
zu Aha-Erlebnissen führen wird, denn
das Ganze ist gar nicht so kompliziert
wie viele meinen.

... und zu ähnlichen Events im Aus-
land?
Wir möchten auf der einen Seite die
rechtlichen Rahmenbedingungen dis-

kutieren und auf der anderen Seite
Technik erlebbar machen. Nehmen wir
das Beispiel eines digitalisierten Wert-
papiers (STO), das in der Schweiz, der
EU und dem EWR öffentlich zum Kauf
angeboten werden soll. Hier gibt es das
Thema, ob man das lieber aus Liechten-
stein, Österreich oder der Schweiz ma-
chen soll und was habe ich dabei zu be-
achten?

Damit ein Anwalt in dieser Sache gut
beraten kann, muss er aber auch die
technischen Grundlagen in Grund-
zügen verstehen, das versuchen wir zu
bieten. Aber der grösste Unterschied
liegt im klaren Liechtenstein-Fokus: Im
Ausland ist Liechtenstein «auch»
Thema, bei uns steht Liechtenstein klar
im Fokus und wir ziehen Vergleiche mit
anderen Ländern.

Warum ist der Anlass auf Englisch?
Aufgrund der Internationalität des The-
mas und unserer Referenten war uns
von Anfang an klar, dass die Konferenz
auf Englisch gehalten werden soll. Drew
Hinkes ist ein Referent aus Miami und
hat schon unzählige Unternehmen im
Blockchain-Bereich beraten. Gerade um
die US- Regulierung bestehen viele Ge-
rüchte und Halbwahrheiten, Drew klärt
diese gerne auf. Jason Grant Allen wird
uns die Ergebnisse einer Cambridge-
Studie zu globalen Regulierungsansät-
zen näherbringen. Token-Regulierung
ist ein internationales Thema und
macht, wie wir alle wissen, nicht an den
Landesgrenzen halt. Zudem ist es ein
technisches Thema und Englisch die an-
gewandte Sprache.

Euer Moderator ist Dan Ram, ein etwas
verrückter Kerl, der schon sehr grosse
Tech-Festivals wie Bits & Pretzels und
DLD hostete.Wie seid ihr an ihn heran-
gekommen? Kannte er Liechtenstein
überhaupt?
Ich habe Dan Ram schon vor ein paar
Jahren persönlich kennengelernt und
ihm bereits damals von Liechtenstein
erzählt, er kannte es daher schon. Regu-
lierung kann mitunter ein eher trocke-
nes Thema sein und wir wollen an die-
sem Tag Wissen und Erfahrungen mit
Spass vermitteln – Dan ist dafür der ab-
solut Richtige! Er freut sich schon riesig
darauf, im März das erste Mal in Liech-
tenstein zu sein.

«Den Kaffee mit Token bezahlen»
Die Crypto Country Association, wenn man so will der liechtensteinische Verband aller, die sich mit Blockchain und Krypto-
währungen beschäftigen, organisiert am 26. März den ersten «Token Summit». Thomas Nägele, Präsident der Organisation,

über das etwas nüchterne Thema «Token Regulation» und warum der Anlass trotzdem sehr praxisnah wird.

Mehr Informationen:
www.tokensummit.li

*Hardware Wallet: Mit diesen
Geräten kann man die Schlüssel
(Passwörter für Token) einfach
und sicher verwalten.

Unermüdlicher Einsatz für die Blockchain-Sache: Thomas Nägele, Präsident der Crypto Country Association Liechtenstein.
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«TikTok» heisst die Video-App, die ge-
rade durch die Decke geht. Sie ist nicht
nur die führende Kurzvideo-Plattform
in Asien, die weltweit die grösste Play-
back-Video-Community besitzt, son-
dern auch die sich am schnellsten welt-
weit ausbreitende mobile App. TikTok
zählt inzwischen eine halbe Milliarde
Nutzer – damit liegt sie vor Twitter. Mit
geschätzten 45,8 Millionen Downloads
ist TikTok auch die weltweit am häufigs-
ten heruntergeladene App. In den App
Stores von Google und Apple hat TikTok
somit, gemessen an den Downloads, in-
zwischen auch Youtube, Instagram,
Snapchat und Facebook überholt.

Mit Prominenten zu einer Million
Follower

Mit der TikTok-App können Benut-
zer Musikclips anderer User ansehen,
selbst kurze Clips aufnehmen und be-
arbeiten sowie Spezialeffekte und Filter
zu den Clips hinzufügen – was bereits
von Instagram und Snapchat bekannt
ist. Um die Videos zu sehen, ist keine
Anmeldung erforderlich. Wer selbst
Clips erstellen möchte, anderen Usern
folgen und mit ihnen interagieren will,
braucht hingegen einen Account. Da
das offizielle Mindestalter bei 13 Jahren
liegt und der Grossteil der Nutzer unter
23 ist, bietet TikTok gerade bei jungen
Zielgruppen grosses Potenzial für digi-
tales Marketing. Aktuell scheinen noch
verhältnismässig wenige Unternehmen
bei TikTok aktiv zu sein, obwohl Nut-
zerschaft und Nutzungsintensität ge-
waltig sind. Wirft man einen Blick auf
das chinesische Pendant «Douyin» ist
festzustellen, dass chinesische und
westliche Marken hier bereits unter-
schiedliche Kommunikations- und Ko-

operationsansätze austesten. Adidas
Neo, die junge Lifestyle-Marke des be-
kannten Sport-Brands, geht diesbezüg-
lich mit gutem Beispiel voran: Die
Kurzvideos, die mit Prominenten der
Unterhaltungsbranche arbeiten, brach-
ten dem Kanal bereits eine Million Fol-
lower. Längst haben zudem «grosse»
Marken den Nutzen von TikTok er-
kannt. Aber auch Medienunternehmen
experimentieren mit der App. Die be-
liebtesten Videos der jeweiligen
Sprachregion, aber auch im internatio-
nalen Ranking, werden auf der Startsei-
te angezeigt und lassen sich ähnlich
wie bei Instagram Stories durchwi-
schen. Unterschiedliche thematische

Hashtags und sogenannte Internet-
Challenges erleichtern zudem das
Sammeln, Suchen und Folgen favori-
sierter Interpreten und Clips.

Challenges sind auf TikTok der
Renner

Eine der erfolgreichsten Challenges
auf TikTok lief unter dem Hashtag
«#YouOwnIt» während der New York Fa-
shion Week 2019. Die Challenge fordert
Nutzer dazu auf, unter dem Hashtag ein
Video hochzuladen, in welchem sie sich
blitzartig per Fingerschnipsen aus
ihrem gammeligen Sonntagslook he-
raus in ein herausgeputztes Catwalk-

Model verwandeln. Hinter der viralen
Kampagne, die über 1,5 Milliarden Auf-
rufe generieren konnte, steckte der
amerikanische Beauty-Brand MAC. In
die Kampagne involviert waren insge-
samt 18 TikTok-Influencer aus den USA
und Mexiko, welche für das Hochladen
eines «#YouOwnit»-Videos entspre-
chend eine Vergütung erhalten haben.

Auch die Getränkemarke Punica hat
im Rahmen ihres Markenrelaunches
Gebrauch von dem hohen Marketing-
potenzial der TikTok-Challenges ge-
macht. Passend zum Hashtag «#Punica-
Dance», sollten Nutzer über die Duett-
Funktion zusammen mit den Punica-
Früchten zu der eigens kreierten musi-

kalischen Untermalung «I wanna be
fresh» ihr Tanzbein schwingen. Unter-
stützung bei ihrem Vorhaben bekam
das Unternehmen von deutschen Tik-
Tok-Influencern. Das Resultat lässt sich
sehen: Mehr als 35 000 User luden in-
nerhalb des einwöchigen Zeitraums ein
«#PunicaDance»-Video hoch.

Neben diesen beiden Firmen nutz-
ten unter anderem auch der Auto-
mobilhersteller BMW («#THE1Chal-
lenge») und der Versandhandel Otto
(«#MachDichZumOtto») das soziale
Video-Netzwerk, um beliebter bei
Teenagern zu werden. Der Liste
schliessen sich zudem auch die Mode-
marken Guess («#InmyDenim») und
Ralph Lauren («#WinningRL»), der
Smartphone-Hersteller Samsung
(«#GalaxyA») und die amerikanische
Restaurantkette Chipotle Mexican Grill
(«#Boorito» und «#GuacDance») an.
TikTok-Marketing macht also offenbar
vor keiner Branche halt.

Noch kein allgemeines
Erfolgsrezept bekannt

Ein eigener Account kann sich vor
allem für Firmen auszahlen, deren Pro-
dukte oder Dienstleistungen für die
junge Zielgruppe relevant sind – Unter-
haltungselektronik, Produkte aus der
Fitness- und Food-Branche sowie
Mode- und Beautythemen liegen im
Trend. Da TikTok noch eine recht junge
Plattform mit neuartigen Formaten ist,
gibt es noch kein allgemeines Erfolgs-
rezept. Es ist aber eine schnelllebige
Plattform und die Auswahl ist gross,
demnach gilt es, umgehend auf Trends
zu reagieren und abwechslungsreiche
Spots zu kreieren. Möchte man vor
allem bei der jungen Zielgruppe präsent
sein, führt derzeit für kaum ein Unter-
nehmen der Weg an TikTok vorbei.

«Eine App weltweit auf Erfolgskurs»
«TikTok» – die derzeit angesagteste App – spricht neben dem jungen Publikum

vermehrt auch Werber und Unternehmen an.

Was genau ist TikTok?
TikTok ist eine Mischung zwischen be-
kannten Social-Media-Apps wie Snap-
chat und Instagram. Internetuser laden
kurze Videos von sich hoch, auf denen
sie beispielsweise die Lippen zu einem
Lied oder einem Dialog bewegen. Die
auf TikTok hochgeladenen Filme sind
bis zu 60 Sekunden lang und können
mit visuellen Effekten und Filtern verse-
hen werden. Sie können entweder öf-
fentlich oder lediglich mit «befreunde-
ten» Profilen geteilt werden.

Welche Art Content lässt sich darauf
finden?
Bisher ist TikTok noch geprägt von

meist lustigen Videos, die von Usern
zur Unterhaltung der anderen hoch-
geladen werden. Hier gibt es im Gegen-
satz zu anderen Social-Media-Apps wie
Instagram noch relativ wenig Werbung
und auch nur wenige Influencer-Profile.
Die meisten Profile gehören Teenagern
oder Kindern, auch wenn Nutzer offi-
ziell mindestens 13 Jahre alt sein müs-
sen, um TikTok zu nutzen.

Wer steht hinter TikTok?
Hinter der App TikTok steckt das chine-
sische Unternehmen Bytedance, wel-
ches 2012 gegründet wurde. Bytedance
entwickelte für den chinesischen Markt
mit der App Douyin eine erfolgreiche

Kopie der bei Jugendlichen weltweit
sehr beliebten Lip-Sync-App Musical.ly,
und brachte dann für die USA und
Europa die westliche gebrandete Versi-
on TikTok auf den Markt. Im August
2018 wurde Musical.ly schliesslich von
TikTok aufgekauft, wobei alle 100 Mil-
lionen Nutzer übernommen wurden.

Wie können Unternehmen die App
nutzen?
Auch wenn die Zielgruppe von TikTok
fast ausschliesslich aus Jugendlichen
besteht, sollten Unternehmen die App
keineswegs aus den Augen verlieren.
Gerade Marken und Unternehmen, die
Produkte und Dienstleistungen anbie-

ten, die für die jugendliche Zielgruppe
relevant sind, könnten von Werbung
auf TikTok profitieren, indem sie etwa
mit Influencern zusammenarbeiten
oder selbst ein Profil anlegen und pfle-
gen. Allerdings muss die Werbung ziel-
sicher den Ton der Zielgruppe treffen,
denn TikTok ist ein extrem schnelllebi-
ges Medium. Eine Kampagne, die gera-
de noch ein Hit war, kann in ähnlicher
Form kurz darauf schon nicht mehr
zünden.

Welche Art der Werbung ist damit
möglich?
Wer auf TikTok Werbung machen
möchte, kann sich das eine oder andere

bei Werbetreibenden auf Douyin ab-
gucken. So ist es beispielsweise denk-
bar, eine prominente Person in Produk-
te einer Marke einzukleiden und diese
in einem kreativen Video auftreten zu
lassen. Weiterhin sind auf TikTok Chal-
lenges sehr beliebt. Wer Nutzer zur
Teilnahme an einer Challenge motivie-
ren kann, bei welcher die Produkte der
eigenen Marke genutzt werden, macht
viel richtig. Grundsätzlich gilt es, blitz-
schnell auf Trends zu reagieren und sie
in Echtzeit für die eigenen Zwecke zu
nutzen. Dabei müssen schon die ersten
drei Sekunden des Videomaterials stim-
men, denn oftmals sind Videos auf Tik-
Tok nicht länger als 15 Sekunden.

Mit mehr als einer halben Milliarde Nutzer birgt TikTok grosses Potenzial bei der jüngeren Generation.

Die wichtigsten Fragen zu TikTok kurz beantwortet

Einladung

mit Jörg Eugster

L i e c h tens te in

News aus dem Silicon Valley
und von der CES 2020

Anmeldung unter: https://netpulse.li/1-jahr-netpulse

amDonnerstag,
5. März 2020
um 17 Uhr

Wir feiern ein Jahr netpulse Liechtenstein

Wirtschaftskammer Liechtenstein
Zollstrasse 23
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«Im Bildungsbereich bewegt Liechtenstein
2020 die beginnende Einführung von Tab-
lets und Laptops an öffentlichen Schulen.
Die formatio Privatschule ist seit 2012 eine
digitale Schule und wir wissen: Die Heraus-

forderung besteht nicht nur darin, digitale
Geräte effizient im Unterricht einzusetzen. Me-

dienkompetenz bedeutet auch, die digitale Welt zu
verstehen und sie kritisch zu reflektieren. Das macht eine
grundlegende Veränderung des Lernens und der Schul-
konzepte notwendig.»
Eva Meirer, Leitung Sekundarschule und Gymnasium,
formatio Privatschule Liechtenstein

Ligital hat nachgefragt und Antworten bekommen: Fünf Personen aus den verschiedensten Berufsbranchen haben uns in einem
Statement Auskunft darüber gegeben, welches die grössten Herausforderungen und Chancen in diesem Bereich sind.

«Das Versicherungsbrokergeschäft wird ak-
tuell mit Technologien auf ein neues Level
gehoben. So erlebt das Risikomanagement
bei Unternehmen aufgrund der digitalen Re-
volution eine Art Renaissance. Dazu hat die

Funk-Gruppe eine ‹Digital-Bridge› entwickelt,
welche die Aufgaben des Risiko- und Versiche-

rungsmanagements digital vernetzt. Es entstehen für
Kunden Synergien, die einerseits Prozesse beschleunigen und
andererseits zu spürbaren Kostenvorteilen führen. Als Bei-
spiel hat Funk im Cyberbereich einen einzigartigen Beratungs-
ansatz entwickelt, der für die Unternehmensleitung schnell
Transparenz zu den finanziellen Cyberrestrisiken schafft.

Das in der fünften Generation geführte Familienunternehmen
begleitet seit über 140 Jahren Unternehmen und unterstützt
diese im professionellen Umgang mit Risiken. Ich und mein
Team in Vaduz haben diese Herausforderungen gerne ange-
nommen.»
Andy Bircher, Funk Insurance Brokers AG, geschäftsführender Partner

«Auch im Jahr 2020 wird der Verwendung
von persönlichen Daten grosse Bedeu-
tung zukommen. Firmen haben ein Inte-
resse daran, möglichst viele Informationen
von ihrer Kundschaft zu erhalten, um damit

ihren Service zu verbessern. Die Digitalisie-
rung bringt für die Labormedizin verschiedene

Herausforderungen mit sich. Schon heute sammeln
Tausende Apps für Sport, Ernährung und Gesundheit Daten.
Gemessen werden beispielsweise Blutdruck und Blutzucker,
die Anzahl Schritte oder der Kalorienverbrauch. Die Verwal-
tung und Nutzung dieser Daten wird im Gesundheitsmana-
gement eine immer wichtigere Rolle einnehmen. Als eine
der führenden Laborgruppen nehmen wir auch die digitalen
Herausforderungen an und nutzen gezielt sich bietende
Chancen.»
Martin Risch, CEO der LMZ Dr Risch Gruppe

«Der Schlüssel für den
Erfolg von Oerlikon Bal-
zers ist der Kunden-
service. In der Beschich-
tungsindustrie waren wir

die ersten, die auf den digi-
talen Prozess umzustellen

begannen. Unsere Herausforde-
rung ist, die digitale Transformation an
113 Standorte in 36 Ländern zu bringen.
Für unser Digitalisierungsprojekt haben
wir über 600 Ideen gesammelt, diese prio-
risiert und die vernetzten Prozesse in eine
digitale Gesamtstrategie transformiert, um
dann die geeigneten Instrumente zu defi-
nieren. Da unsere Organisation sehr kom-
plex ist, müssen die Prozesse für den glo-
balen Einsatz aufgesetzt werden. Einige
Kundengruppen und Märkte sind für unse-
re digitalen Lösungen bereits reif, andere
werden mehr Zeit benötigen, sich für die
Digitalisierung zu entscheiden. Als Techno-
logieführer sind wir gewohnt, auf Markt-
veränderungen zu reagieren.»
Marc Desrayaud, Geschäftsführer Oerlikon Balzers

«Weltweit nutzt die In-
dustrie vermehrt digitale
Technologie, darunter
auch viele Unternehmen
von Weltruhm aus Liech-

tenstein. Sie haben erkannt,
dass sie mit einem guten Ein-

satz von Daten Prozesse und Pro-
dukte optimieren, neu gestalten oder wei-
terentwickeln können. Auch viele einst tra-
ditionell ausgerichtete Unternehmen
haben sich neu ausgerichtet. Sie benötigen
immer mehr massgeschneiderte anwen-
dungsoptimierte Sensoren und Aktoren
sowie Schnittstellen, Kommunikations-
systeme und Auswertealgorithmen. Inge-
nieurinnen und Ingenieuren der Zukunft
müssen deshalb so ausgebildet werden,
dass sie Zusammenhänge verstehen, im
System denken und die wichtigsten Ein-
flussgrössen erfassen können. Im interdis-
ziplinären Systemtechnikstudium der NTB
stehen genau diese Punkte im Zentrum.»
Andreas Ettemeyer, Prorektor und Leiter angewandte
Forschung und Entwicklung, NTB, Buchs

Das bewegt Liechtenstein digital
Die Digitalisierung ist im Vormarsch. Welche Herausforderungen kommen auf die Unternehmen zu?
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Obwohl die Verwendung von Rech-
nungen mit QR-Code bereits Mitte 2018
geplant war, hat sich die vollumfängli-
che Einführung um ganze zwei Jahre
verzögert. Jetzt ist es aber fix: Ab dem
Stichtag, dem 30. Juni 2020, können Un-
ternehmen und Dienstleister ihren Kun-
den die neuen Rechnungen mit QR-
Code verschicken. Doch damit dies
auch funktioniert, sind Unternehmen,
die ihre Fakturierung und den Zahlungs-
verkehr über eine Buchhaltungssoftware
abwickeln, gefordert. Es müssen einige
Anpassungen bei Lesegeräten und Scan-
ningplattformen sowie bei der Kredito-
ren- und Zahlungssoftware vorgenom-
men werden.

Post ist für die Verarbeitung
gerüstet

Gemäss der Liechtensteinischen Post
werden die technischen Voraussetzun-
gen zur Verarbeitung der neuen Einzah-
lungsscheine mit QR-Code federführend
durch ihren Partner, die Schweizerische
Post AG, erbracht. Sämtliche Arbeiten
sollen termingerecht abgeschlossen
werden. «Es müssen keine neuen Geräte
installiert werden. Die bestehende Scan-
Infrastruktur kann auch für die Verarbei-
tung der neuen Einzahlungsscheine mit
QR-Code weiterverwendet werden. Es
waren lediglich gewisse Anpassungen
an der Software notwendig», sagt Wolf-
gang Strunk, Mitglied der Geschäftslei-
tung bei der Liechtensteinischen Post
AG. Im Zuge der Umstellung auf die QR-
Rechnungen werden auch die Schalter-
mitarbeitenden auf die Verarbeitung der
QR-Rechnungen geschult. Ein Abbau
von Stellen ist dabei nicht vorgesehen.

Effizienter Verarbeitungs-
prozess und Archivierung

Die Anwendung der neuen QR-Rech-
nung ist ein weiterer Schritt in Richtung
Digitalisierung im Verarbeitungsprozess
bei Einzahlungen. Dabei geht die Liech-
tensteinische Post nicht davon aus, dass
das Einzahlen am Schalter effizienter
wird, sondern nur der Verarbeitungspro-
zess und die Archivierung der Transak-
tionen. Die Übergangsfrist von den
heute herkömmlichen Einzahlungs-
scheinen bis zur vollständigen Einfüh-
rung der QR-Rechnungen wird rund
zwei Jahre dauern. In dieser Übergangs-
zeit werden an den Postschaltern beide
Einzahlungsscheine verarbeitet.

Und was passiert mit dem geliebten
gelben Postbüchlein, das viele Nostalgi-
ker niemals gegen eine Digitalbezahl-
variante hergeben würden? «Das gelbe
Einzahlungsbüchlein hat keine direkte
Verbindung zu den neuen Einzahlungs-
scheinen mit QR-Code und wird daher
wie gewohnt weiterlaufen, denn im Ein-
zahlungsbüchlein werden lediglich die
dort eingetragenen Einzahlungen mit
dem Poststempel quittiert.» Und das
wird auch so bleiben. Denn im Postge-
setz ist die Gewährleistung der postali-
schen Zahlungsdienste geregelt. «Dazu
gehört auch der Bezahlungsverkehr am
Schalter. Somit kann diese nichtdigitale
Einzahlungsmöglichkeit in allen Filialen

Hat der bewährte Einzahlungsschein
bald ausgedient?

Ab Ende Juni werden die herkömmlichen Einzahlungsscheine bald ausgedient haben und von der neuen QR-Rechnung
abgelöst. Die neuen Rechnungen sind nicht nur für Unternehmer einfacher, die ihren Kunden Rechnungen stellen, sondern auch für

die Rechnungsempfänger und die Zahlinstitute, die die neuen Einzahlungsscheine mit QR-Code verarbeiten.

DIE VORTEILE
· Rechnungsstellung in CHF und EUR
· Ein QR-Code für alle Zahlungsarten
und -referenzen

· Die Digitalisierung der Daten
ermöglicht eine effizientere
Zahlungsabwicklung und
Zahlungsüberwachung

· Verbesserte Datenqualität dank
mehr und präziseren Informationen
in standardisierter Form

· Durchgehend automatisierte
Zahlungsreferenzen vom Auftrag-
geber bis zum Empfänger

FÜR RECHNUNGS-
STELLER
· Vereinfachter Zahlungsabgleich,
weniger manueller Aufwand

· Elektronische Übermittlung von
allen Zahlungsinformationen

· Druck auf weisses Papier

FÜR RECHNUNGS-
EMPFÄNGER
· Vereinfachte Rechnungsverarbeitung
· Alle Zahlungsinformationen digital
integriert im QR-Code

· Weniger Fehler beim Einlesen
· Spart Zeit und Geld, weil weniger
manueller Aufwand

· Unterstützt digitale Zahlungen und
Zahlungen auf dem Postweg oder
am Postschalter

der Liechtensteinischen Post AG auch in
Zukunft genutzt werden».

Der neue Einzahlungsschein mit QR-
Code weist einige Vorteile auf. So er-
möglicht er die Digitalisierung der
Daten, eine effizientere Zahlungsab-
wicklung und Zahlungsüberwachung.
Zudem gibt es pro Rechnung einen QR-
Code, der für alle Zahlungsarten und
Zahlungsreferenzen dienlich ist. Die
Rechnungen können in Schweizerfran-
ken und/oder Euro ausgestellt werden.
Überdies sind die durchgehend auto-
matisierten Zahlungsreferenzen vom
Auftraggeber bis hin zum Empfänger ge-
währleistet.

Auf der anderen Seite müssen alle

Rechnungsempfänger am Stichtag
in der Lage sein, QR-Rech-
nungen problemlos
zu bezahlen. Über
die mobile Banking-
App kann mit dem
Smartphone den QR-
Code gescannt und zur
Zahlung ausgelöst wer-
den. Auch über E-Ban-
king wird der QR-Code
gescannt und die Zahlung
bestätigt. Und wer den
Gang zur Post nicht scheut,
kann die neuen Rechnungen
mit QR-Code wie gewohnt
am Postschalter bezahlen.

«Es waren lediglich
gewisse Anpassungen

an der Software
notwendig»

“
”

Die Liechtensteinische Post ist dabei, ihre Lesegeräte und Scanningplattformen fristgerecht umzurüsten,
damit die Verarbeitung der neuen QR-Einzahlungsscheine problemlos funktioniert.
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Die Zahlungsmöglichkeiten heute undmorgen
Durch die Digitalisierung ändern sich auch die Zahlmöglichkeiten für die Kunden. Neben den gewohnten

Zahlungsmitteln in physischer Kartenform verlagern sich das Bezahlen und die Karten komplett in den digitalen Bereich.
Eine kurze Übersicht zu den gängigsten Bezahlmitteln heute.

LARS BECK

Die Kreditkarte
Seit Jahren ist die Kreditkarte parallel zum Bargeld für Bezahlungen

gewählt. Besonders praktisch ist sie für Online-Einkäufe oder für Ein-
käufe mit einer höheren Summe. Bei der Kreditkarte werden die
Beträge gesammelt und am Ende des Monats abgebucht.

Revolut – die Mobile-Only-
Bank

Schnell und unkompliziert kann bei Revolut das Konto via Android-App
oder iPhone-App eröffnet werden. Mit Revolut können Geldüberweisungen ins Ausland in über
29 Währungen getätigt werden, wobei Transaktionen in 24 Länder gebührenfrei sind. Das Konto
von Revolut funktioniert wie eine Prepaid-Kreditkarte und wird für das gebührenfreie Bezahlen
in ausländischen Onlineshops verwendet. Sie ist auch als Plastikkarte erhältlich, um günstig
Bargeld an Automaten in 120 Ländern zu beziehen. Zudem ist die Kontoverwaltung kostenfrei
und man hat die Kontrolle über die Ausgaben in Echtzeit.

Twint
Twint ist eine Bezahl-App mit vielen Funktionen. So können die User jederzeit

in Echtzeit Geld überweisen – und zwar von Smartphone zu Smartphone. Doch
Twint kann noch mehr: Mit der Twint-App kann man bequem und einfach seine
Einkäufe bezahlen – egal ob im Onlineshop, an der Kasse im Supermarkt, in der
Kantine oder am Automaten. Und auch die Parkgebühren kann man an der Parkuhr
dank Twint einfach bezahlen. Wird die Parkzeit vorzeitig abgebrochen, wird der
Differenzbetrag direkt via Twint-App zurückerstattet.

Google Pay
Das Bezahlen mit Google Pay funktioniert genauso wie

über eine Kreditkarte mit kontaktloser Zahlfunktion. An der
Kasse das Android-Smartphone entsperren und die Rückseite
an das Lesegerät halten. Somit ist Google Pay hier ein wenig
komfortabler als etwa das Zahlen mit einer anderen App:
Denn bei Google ist lediglich das Handy zu entsperren, die
App selbst muss man nicht manuell starten. Alternativ ist eine
Zahlung auch per Google-Wear-Smartwatch möglich.

eBill
Für die meisten ist E-Banking heute Alltag und viele Leute haben sich daran ge-

wöhnt, den Geldverkehr zu Hause am Computer abzuwickeln. Unternehmen nut-
zen die Möglichkeit, Rechnungen nicht mehr per Post, sondern direkt per E-Mail
zu versenden, um auf diese Weise Porto zu sparen und etwas für die Umwelt zu
tun. Doch so praktisch das auch sein mag – jetzt wird’s noch einfacher: mit eBill.
Dabei wird jede elektronische Rechnung direkt ans E-Banking geschickt und vom
Kunden überprüft und bezahlt. Mit wenigen Mausklicks hat man alles unter Kon-
trolle – und das mit der hohen Sicherheit des E-Bankings.

Die Debitkarte
Die Debitkarte ist auf dem Vormarsch. Gemäss aktueller Prognosen soll die De-

bitkarte in naher Zukunft die alleseits beliebte Maestro-Karte ersetzen. Diverse
Kreditkarten-Herausgeber wollen ihren Kunden zusätzlich die Debitkarte aus-
stellen. Somit wird die Maestro-Karte hinfällig. Bei der Debitkarte wird der Be-
trag unmittelbar nach dem Kauf belastet.
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CES zeigt die Zukunft
der Technik

Kaum eine Region auf der Welt ist so
einflussreich und wichtig im Bezug auf
die IT- und Hightech-Industrie wie das
Silicon Valley. Unzählige Weltunterneh-
men haben dort ihren Standort, entwi-
ckeln ihre Produkte, arbeiten innovativ
und zukunftsweisend. Darunter Apple,
HP, Intel, Tesla, eBay und EA, um nur ei-
nige zu nennen. Jörg Eugster besuchte
die Region und konnte Einblick in neue
Entwicklungen und Trends bekommen
und sich mit namhaften Fachleuten
über Fortschritte austauschen.

Ausserdem nutzte Eugster die Gele-
genheit in den USA, um gleich auch
noch die CES, die Consumer Electronic
Show in Las Vegas, zu besuchen. Die
jährlich im Januar stattfindende Messe
im Las Vegas Convention Center vereint
namhafte Hersteller aus der Elektronik-
branche unter einem Dach, stellt neue
Produkte vor und kündigt Innovationen
an. Die geladenen Gäste aus den
Hightech-, IT- und Elektronikbereichen
können vor Ort einen Einblick in den
Fortschritt bekommen und sehen,
wohin die Zukunft in den kommenden
Monaten gehen wird. Die CES gilt als
erster Indikator für die Unterhaltungs-
elektronik in den kommenden Jahren.

Im Rahmen des Firmen-
jubiläums von Netpulse
Liechtenstein

Netpulse Liechtenstein – der Spezia-
list für Onlinemarketing in Liechten-
stein – feiert in diesem Jahr sein einjäh-
riges Firmenjubiläum. Der Vortrag von
Jörg Eugster ist ein optimaler Anlass, zu-
sammen mit den Kunden und Partnern
das Jubiläum zu feiern und gleichzeitig
auf eine weiterhin erfolgreiche Zukunft
anzustossen. Im Anschluss an den Vor-
trag findet ein spannender Austausch
unter den Gästen gemeinsam mit den
Mitarbeitern von Netpulse und dem
Vortragenden Jörg Eugster statt. Dabei
bleibt natürlich auch Zeit, um die Net-
pulse-Geburtstagstorte anzuschneiden,
von der sich jeder ein Stück genehmigen
kann.

«Die Zukunft der Unterhaltungselektronik»
Am 5. März hält der Internet-Pionier Jörg Eugster in der Wirtschaftskammer Liechtenstein einen spannenden Vortrag über seinen

Besuch im Silicon Valley und bei der CES in Las Vegas. Ein Event, den sich niemand entgehen lassen sollte.

Vortrag von Jörg Eugster

· Am 5. März, um 17 Uhr
· Wirtschaftskammer Liechtenstein
· Dauer etwa 1 Stunde
· Freier Eintritt

Liechtensteins «Top Trending»-Suchbegriffe
Die folgende Hitliste in einer Auflistung von 1 bis 10 zeigt auf, was in Liechtenstein im Jahr 2019

am meisten bei Google gesucht wurde. Es waren somit «Trendig Topics» in Liechtenstein.

1. Aurelia Frick
2. Liechtenstein
3. Wimbledon
4. Gemeindewahlen
5. FC Vaduz
6. Formel 1
7. Euromillions
8. Quizlet
9. Australian Open
10. Kahoot

NEWS UND MEDIA
1. 20min.ch
2. blick.ch
3. yahoo.com
4. tagesanzeiger.ch
5. nzz.ch

REISEN
1. sbb.ch
2. booking.com
3. tripadvisor.ch
4. swiss.com
5. easyjet.com

BANKEN
1. postfinance.ch
2. raiffeisen.ch
3. zkb.ch
4. cembra.ch
5. yallo.ch

Das sind die Top-5-Internetadressen der Schweiz
ALLGEMEIN
1. Wimbledon
2. iPhone 11
3. Notre-Dame
4. Karl Lagerfeld
5. ATP Finals

SCHLAGZEILEN
1. Luca Hänni
2. Schweizer Wahlen
3. Loredana
4. Federer Djokovic
5. Corinne Suter

PERSÖNLICHKEITEN
1. Luca Hänni
2. Loredana
3. Roger Federer
4. Corinne Suter
5. Christian Stucki

Das war 2019 in der Schweiz angesagt
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Spezielle Cooling-Hüllen
Wer längere Gaming-Sessions mit
dem Smartphone plant, braucht
meistens nicht nur eine Powerbank,
sondern auch eine Art Kühlung für
das Handy. Einige Smartphones
können sich bei starker Belastung
überhitzen.

Neueste Gadgets für den Alltag

Huawei Watch GT 2 Elegant Edition
Elegant für den besonderen Anlass oder einfach, weil diese
Smartwatch nicht nur sehr gut aussieht, sondern mit der man
sich auch zeigen kann.

Ultra Slim Power Bank
Mit der ultradünnen Powerbank kann man noch
lange Musik hören, Filme streamen und dabei
unterwegs sein.

MateBook D15 und D14
Superleicht, stylisch und mit 15,9 mm (D15) und 16,9 mm (D14)
ultradünn. Beide Modelle verfügen ebenfalls über die Multi-Screen-
Collaboration-Funktion, Fingerprint-Login sowie Pop-up-Kamera.

LARS BECK

Huawei FreeBuds 3 Valentine Red Edition
Diese Kopfhörer sind nicht nur tonangebend, nein, sie sind
auch ein echter Hingucker in knalligem Rot.

Faltbare Bluetooth-Tastatur für iPad,
iPhone, Mac und Apple von Kanex
Eine Tastatur, die in jede Manteltasche passt und auch
noch überallhin mitgenommen werden kann.



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.

Auch als App verfügbar.

SMS-News Service

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

Jetzt abonnieren: www.vaterland.li/sms

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?

SMS-News




