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Data Driven Business
als Sprungbrett in die Zukunft
Jedes Unternehmen generiert massenweise Daten. Diese für Firma und Kunde gleichermassen gewinnbringend einzusetzen, ist Kern des
«Data Driven Business». Urs Lehner, Leiter Swisscom Business Customers, über kleine Schritte, stete Erkenntnisgewinne und grosse Ziele.
und Kommunikationskanälen könne aus
dieser Erkenntnis heraus beispielsweise
abgeleitet werden, ob und in welchen
Bereichen respektive Schritten ein traditioneller Lösungsansatz gewählt werden soll oder dann eher ein disruptiver,
der völlig weg vom bisherigen Denken
und Agieren führt.
Als guten Ausgangspunkt, um sich
intensiv mit der Frage zu beschäftigen,
welche Informationen im eigenen Haus
in welcher Form anfallen, wie diese
beschafft, erfasst, gespeichert, bear

beitet, aufbereitet, analysiert und letztlich auch zielgerichtet verwendet werden sollen, erachtet Lehner als interne
Prozesse. Allein durch die Vernetzung
einzelner Komponenten könne die Effizienz massiv gesteigert werden. «Überall
dort, wo Prozesse sich wiederholen, sind
die Chancen besonders gross, dass relativ rasch ein zusätzlicher Benefit erzielt
werden kann.»

FLAVIAN CAJACOB

Alter, Schuhgrösse, Kühlschrankinhalt.
Laufend geben wir Facetten unserer Persönlichkeit preis. Beim Online-Shopping,
bei der Hotel-Buchung, bei der Pflege
von festen und flüchtigen Freundschaften. Müssig wohl, an dieser Stelle eine
Debatte darüber zu entfachen, ob und
was besser nicht den Weg ins Internet
finden sollte . . . Fakt ist: Der Wert von
Daten ist schier unermesslich, längst
gelten sie als «Öl des 21. Jahrhunderts».
Wer Quellen zu erschliessen und
Daten zu fördern vermag, der steigert

«Es braucht schon
die richtige Strategie
und die passenden
Lösungen, um
Informationen gezielt
in einen Mehrwert
umzuwandeln.»

seine Wachstumszahlen. Und das hat
Gültigkeit nicht allein in Bezug auf die
klassischen Vertreter der sogenannten
Plattform-Ökonomie – Konzerne wie
Amazon, Uber oder Airbnb also, die
mit ihren internetbasierten Geschäftsmodellen als disruptive Vermittler zwischen Anbieter und Interessent agieren –, sondern auch für mittlere und
kleine Unternehmen (KMU). Egal, ob
sie in der Produktion, der Dienstleistung
oder im Handel verortet sind.

Prozesse gewinnend optimieren
Die nächste Welle der Digitalisierung
heisst «Data Driven Business». Gemeint ist in erster Linie ein gezielter
und koordinierter Umgang mit Informationen sowie die Fähigkeit, vorhandene und bezogene Daten überhaupt

Daten werden zum Treiber

«Jedes Unternehmen kann datenzentriert oder eben ‹Data Driven› werden», sagt Urs Lehner, Leiter Swisscom Business Customers
FRANZ RINDLISBACHER / GERRY AMSTUTZ
und Mitglied der Swisscom-Konzernleitung.

verwerten zu können und daraus konkrete Mehrwerte zu ziehen, nicht alleine
für die eigene Firma, ebenso für den
Kunden – und umgekehrt. In der Praxis lässt sich das «datengetriebene Geschäft» in vier wesentliche Kategorien
unterteilen: speichern, bearbeiten, schützen und transportieren. «Jedes Unternehmen kann datenzentriert oder eben
‹Data Driven› werden», erklärt Urs
Lehner, Leiter Swisscom Business Customers und Mitglied der Swisscom-Konzernleitung. «Daten stellen ein wichtiges
Instrument dar, um interne Prozesse zu
optimieren, neue Kundenerlebnisse
zu schaffen und innovative Geschäftsmodelle zu entwickeln.»
Der aktuellen Studie «Executive
Report 2018» von «IBM Institute for
Business Value» zufolge verfügen zwei
Drittel der wirtschaftlich überaus erfolg-

reichen Unternehmen über eine umfassende Strategie, was den Umgang mit
Daten anbelangt. Diese Konzerne wissen, wie sie an den Informationsrohstoff
gelangen und sind in der Lage, ihn zu
analysieren und die daraus abgeleiteten
Erkenntnisse für sich zu nutzen.
Ist «Data Driven Business» also das
patente Sprungbrett für den Erfolg?
Lehner bejaht, warnt aber gleichzeitig
vor falschen Erwartungen. «Natürlich,
‹Data Driven Business› schafft neue
Möglichkeiten. Aber kaum jemand, der
heute schon am Markt vertreten ist, wird
dadurch zum milliardenschweren Technologiekonzern avancieren.» Was datenzentriertes Agieren indes garantiert
ermögliche, sei eine konstante Weiterentwicklung der Kundenbeziehung, der
Betriebskultur und der internen Prozesse. Vorausgesetzt, die Daten werden

Drei Beispiele, wie «Data Driven Business» funktioniert

Daten als Grundlage für Monitoring
und Controlling: Daten helfen bei der

Entscheidungsfindung. Beispiel: Dank
Datenauswertungen erkennen Unternehmensabteilungen neue Signifikanzen und erhalten dadurch eine faktenbasierte Entscheidungsgrundlage.
Bauchentscheide gehören der Vergangenheit an.


Automatisierung durch Datenverarbeitung: Mit der Digitalisierung von

Geschäftsprozessen wird die Datenverarbeitung automatisiert. Gerade bei
Software-Dienstleistern, ICT-Providern
und Plattform-Anbietern liegt die Wertschöpfung der Daten in deren Speicherung, Transport, Bearbeitung und
Schutz.


Monetarisierung durch neue Geschäftsmodelle: Die höchste Form des

«Data Driven Business». Die «Digital
Economy» nutzt personalisierte Daten,
um neue, massgeschneiderte Dienstleistungen und Produkte anzubieten und ein
einzigartiges Kundenerlebnis zu schaffen. Eine Monetarisierung findet über
Datenprodukte statt.
QUELLE: SWISSCOM

denn auch wirklich als wirtschaftlicher
Wert erkannt und als solches im Bewusstsein des Unternehmens verankert.
«Alleine mit Datensammeln haben Sie
noch gar nichts produziert, ausser vielleicht Kopfschmerzen», führt Lehner
aus. «Es braucht schon die richtige Strategie und die passenden Lösungen, um
Informationen gezielt in einen Mehrwert umzuwandeln.»

Klarheit über Ziele erlangen
Jeder Prozess, der eine Firma weiterbringen soll, erfordert bekanntlich eine klare
Bereitschaft, Bestehendes zu hinterfragen und überhaupt etwas unternehmen
zu wollen. Und ein solcher Prozess ist
verknüpft mit Lernzyklen, die von Erfolgen und Rückschlägen geprägt sind.
Das verhält sich bezüglich «Data Driven
Business» nicht anders. Was nicht zuletzt
auch eine gewisse Risikobereitschaft erfordert, wenn es darum geht, eine Vision
zu realisieren. Das Potenzial zur Effizienzsteigerung sei auf jeden Fall in
jedem Betrieb vorhanden, so Urs Lehner – es müsse nur gefunden werden.
«Es gibt gerade dank Informationstechnologie und Digitalisierung unzählige Möglichkeiten, was man wann, wie
und warum machen könnte. Die Kunst
besteht darin, selber darüber Klarheit
zu erlangen, welches Ziel man eigentlich erreichen will, und den Fokus dementsprechend darauf auszurichten.» Im
Zusammenhang mit Kundenkontakten

Inhalt

Daten entstehen überall. In der Kundeninteraktion genauso wie in Maschinen
und Geräten. Einen direkten Nutzen
daraus zu schaffen, dies wird in Zukunft
also zu einem entscheidenden Wert
einer Firma werden. Sie sollte sich demnach besser heute schon denn morgen
fragen, wo sie in drei, vier Jahren steht
und ob Kunde und Ziel dannzumal noch
gleich oder eben anders aussehen wer-

«Daten stellen ein
wichtiges Instrument
dar, um interne
Prozesse zu optimieren
und innovative
Geschäftsmodelle
zu entwickeln.»

den. Mit dem richtigen Einsatz von
Daten können solche Veränderungen
gemeistert werden.
Swisscom selber hat verschiedene
Produkte und Lösungen im Portfolio, die bei der Realisierung des «Data
Driven Business» mithelfen. Was die
Umsetzung anbelangt, rät Lehner zu
kalkulierbaren Projektetappen. «Auch
wenn man grosse Ziele vor Augen hat,
sollte man immer mit kleinen Schritten beginnen.» Nur so ist gewährleistet, dass im Zuge von «Data Driven Business» die Daten zum Treiber
werden – und nicht die Unternehmen
zu Getriebenen.
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«Wir müssen ein neues Rechtssystem
für die Digitalisierung finden»
Segen oder Fluch? Digitale Dienste bestimmen unser Leben und Algorithmen analysieren es. Das macht vielen Angst.
Für Unternehmen sind Daten hingegen ein Erfolgsfaktor. Doch wie gehen sie damit um? Brauchen wir mehr Ethik und Ethos?
Antworten von Nicolas Passadelis, Head of Data Governance bei Swisscom.
Jeden Tag sind wir alle im Netz unterwegs.
Wissen Sie noch, wo Sie in letzter Zeit
persönliche Daten hinterlegt haben?
Nicolas Passadelis: Ich nutze relativ
wenig Online-Dienstleistungen, daher
kann ich mich auch gut erinnern, wo ich
persönliche Daten hinterlegt habe. Die
Menge ist überschaubar.
Aus Vorsicht oder weil Sie einfach kein
regelmässiger User sind?
Ich bin aus Vorsicht so zurückhaltend.
Für mich spielt es eine Rolle, ob ich den
Anbieter einer elektronischen Dienstleistung als verantwortungsvoll und
vertrauenswürdig erachte. Wenn das
nicht der Fall ist, verzichte ich auf diese
Dienstleistung.
Es gibt viele Menschen, die neue Technologien kritisch beurteilen. Man fürchtet,
zum gläsernen Kunden oder Patienten
zu mutieren. Wie sehen Sie die digitale
Transformation – als positive Zukunftsvision oder als Horrorszenario?
Weder noch. Menschen standen in der
Geschichte immer vor neuen technologischen Herausforderungen. Bei der
digitalen Transformation ist das Unbehagen möglicherweise etwas grösser als
bei anderen Entwicklungen. Je mehr
man mit Daten machen kann, desto
mehr muss sich die Gesellschaft fragen,
was wünschenswert ist. Diese Frage wird
in den USA oder in China sicher anders
beantwortet als bei uns. Ich persönlich sehe in diesen Entwicklungen viele
Chancen, aber natürlich auch Risiken.
Für mich geht es darum, diese Entwicklungen bewusst und verantwortungsvoll
zu begleiten – sie also weder zu verteufeln noch zu vergöttern.
Datenschutz hat nicht zuletzt durch die
regulatorischen Vorgaben der EU mit der
neuen Datenschutz-Grundverordnung
(DSGVO) an Bedeutung gewonnen. Für
IT-Experten steht das Thema mittlerweile
weiter oben auf der Agenda als je zuvor.
Wo sehen Sie den grössten Handlungsbedarf?
Ich denke bei der Data Governance. Es
geht dabei um alle Massnahmen, die
Unternehmen treffen müssen, um sicherzustellen, dass Daten in der – vereinfacht
gesagt – «richtigen» Weise verarbeitet
werden. Viele Unternehmen sind noch
nicht so weit: Sie wissen nicht genau, wo
ihre Daten liegen, wie genau sie verarbeitet werden, zu welchen Zwecken und
wo sich Risiken bei der Verarbeitung ergeben. Oft sind die Mitarbeitenden nicht
ausreichend geschult, die notwendigen
Prozesse noch nicht implementiert und
es liegen keine klaren Anweisungen für
den Umgang mit Daten vor.
Da ist viel zu tun . . .
Ja, diese Aufgaben stellen übrigens nicht
nur für Unternehmen, sondern auch für
öffentliche Verwaltungen, Vereine oder
Non-Profit-Organisationen eine echte
Herausforderung dar. Oft fehlen jedoch
die Fachkräfte und Ressourcen. Ausserdem muss auch auf der Managementebene das nötige Bewusstsein da sein.
Ich sehe für die Schweiz keine Alternative zur Übernahme der DSGVO in
Schweizer Recht. Wie wir das machen,
kann man diskutieren. Wir müssen aber
die Datenverarbeitung und den Persönlichkeitsschutz im Griff haben.
Wie sieht das konkret bei Swisscom aus?
Bei uns geniesst Data Governance eine
sehr hohe Priorität mit voller Unterstützung der Konzernleitung. Swisscom hat eine komplexe Organisation
aufgebaut, in der verschiedene Bereiche wie Group Security, Internal Audit,
Group Compliance, der Rechtsdienst
oder eben auch mein Team eingebunden sind. Wir haben interne Prozesse

implementiert und Tools entwickelt, mit
denen man Fragen des Datenschutzes
und der Sicherheit automatisiert prüfen lassen kann. Ziel ist es, eine rechtskonforme und legitime Datenverarbeitung sicherzustellen. 2019 haben wir
zum Beispiel alle 19 000 Mitarbeitenden zweimal per E-Learning geschult.
Datenschutz und Datensicherheit werden auch ausserhalb der Schulungen
durch entsprechende Kommunikationsmassnahmen fortlaufend intern tiefer
verankert. Wir investieren also sehr viel
Geld und Zeit, um unsere Data Governance auf das Niveau zu bringen, das
unseren Werten entspricht.

auch bei den «Digital Natives» nicht einfach davon ausgehen, der Schutz ihrer
Daten sei ihnen gleichgültig. Bei jeder
Datenverarbeitung muss man sich fragen, welche Datenverarbeitung von den
betroffenen Personen grundsätzlich mitgetragen wird und welche nicht.
Swisscom hat ein eigenes DatenethikBoard etabliert. Was muss man sich darunter vorstellen?
Swisscom leistet hier Pionierarbeit. Wir
haben schon vor einigen Jahren ein
Ethik-Board ins Leben gerufen, dem
jetzt noch mehr Bedeutung zukommt.
Es beurteilt spezifische Fälle von Datenverarbeitungen und Anwendungen der
künstlichen Intelligenz. Das Board
entscheidet, ob die betreffende Datenverarbeitung beziehungsweise Anwendung ethischen Prinzipien von Swisscom
entsprechen. Die ethischen Prinzipien
sind übergeordneter Natur, das heisst,
Ethik fängt da an, wo das Recht aufhört.
Unsere Prinzipien gehen also über das,
was nach Schweizer Recht gefordert ist,
hinaus. Sollte die Prüfung negativ ausfallen, kann entweder das für die Datenverarbeitung oder die Anwendung zuständige Team entsprechende Anpassungen
vornehmen oder die Frage wird an die
Konzernleitung weitergereicht. Diese
trifft dann die endgültige Entscheidung
über die betreffende Datenverarbeitung
beziehungsweise Anwendung.

«Auch wenn
Menschen kritisch
sind, was Datennutzung angeht –
die Privacy Policy
lesen sie
trotzdem nicht.»

Und wer sitzt im Datenethik-Board?
Es sind fünf Swisscom-Mitarbeitende,
wobei wir auf eine durchmischte Zusammensetzung bezüglich Geschlecht, Alter
und Funktion achten. Dort sitzen nicht
nur technikaffine Vertreter, sondern auch
solche, die gegenüber der digitalen Transformation eine kritische Meinung vertreten. Ich selbst bin als Beisitzer dabei.
«Wir handeln nicht mit Daten, wir nutzen sie strategisch, um Missbrauch zu verhindern», sagt Nicolas Passadelis, Head of Data Governance bei Swisscom. MICHELE LIMINA

Dies betrifft alles den Sicherheitsaspekt.
Was aber ist der Sinn und Zweck der
ganzen Datenverarbeitung, welche Strategie verfolgt Swisscom?
Vorab: Swisscom ist kein Datenunter
nehmen wie etwa Google, sondern ein
IT- und Telekommunikationsdienstleister. Wir handeln nicht mit Daten, wir nutzen sie strategisch, um das Unternehmen
zu fördern und Missbrauch zu verhindern. Unsere Datenstrategie u
 mfasst drei
Bereiche. Erstens: Wir nutzen Daten, um
die eigenen Prozesse effizienter zu gestalten. Zweitens: Daten helfen uns, mit
unseren Produkten und Dienstleistungen
mehr Wirkung zu erzielen und das Kundenerlebnis zu verbessern. Drittens: Wir
nutzen Daten, um neue Geschäftsfelder
zu erschliessen. Dabei stehen jedoch die
beiden ersten Bereiche, also Effizienzsteigerung und Optimierung der Produkte, klar im Vordergrund.
Das Kundenerlebnis, wie Sie sagen, kann
man aber nur verbessern, wenn man sehr
viel über den Kunden weiss. Dabei kollidiert der Wunsch des Kunden nach
Schutz der Privatsphäre mit dem Interesse der Unternehmen, immer mehr Informationen zu sammeln. Wie sehen Sie
dieses Spannungsverhältnis?
Ich sehe hier kein Spannungsverhältnis.
Wenn man sich die Datennutzung anschaut, stellt man fest, dass Menschen
gerne bereit sind, ihre Daten zur Verfügung zu stellen – sofern sie den Mehrwert einer Dienstleistung, also Vorteile
für sich, erkennen. Ich glaube, es geht
hier um eine individuelle Entscheidung
und nicht um einen übergeordneten
Interessenkonflikt.

«Man unterschätzt
die jungen
Generationen,
wenn man denkt,
dass sie mit
Privatsphäre nichts
am Hut hätten.»

Dazu müssen Menschen auch wissen,
was mit ihren Daten geschieht . . .
Absolut. Wobei man sagen muss, dass
die Transparenz der Datenverarbeitungen allgemein massiv zugenommen hat,
gerade unter dem Einfluss der DSGVO.
Gleichzeitig möchte ich hier auch auf
das sogenannte Privacy-Paradoxon hinweisen. Fragt man die Menschen direkt,
dann sorgen sie sich um ihre Privatsphäre und befürchten, dass wir uns
schon auf dem Weg zum gläsernen Menschen befinden. Aber diese Besorgnis
spiegelt sich nicht unbedingt in ihrem
Verhalten. Auch wenn Menschen kritisch sind, was Datennutzung angeht –
die Privacy Policy lesen sie trotzdem
nicht. Die Leute wollen die Zeit dafür
nicht aufwenden. Es fehlt die Maturität
im Rahmen der Digitalisierung, die man
sich wünschen würde und die man vielleicht auch erwarten darf.
Ist das eine Frage des Alters? Wird Datenschutz und ethischer Umgang mit Daten
für alle «Digital Natives» überhaupt noch
ein Thema sein?
Man unterschätzt die jungen Generationen, wenn man denkt, dass sie mit
Privatsphäre nichts am Hut hätten. Sie
sind vielleicht offener für neue technische Entwicklungen als Ältere, aber
das war schon immer so. Nach meinen Erkenntnissen haben junge Menschen nachweislich ein sehr differenziertes Verhältnis zur Verbreitung ihrer
persönlichen Daten. Beispiel Facebook:
Wer dort einen Post an seine Freunde
schickt, ist noch lange nicht damit einverstanden, dass dieser medial weiterverbreitet wird. Datenverarbeiter dürfen

Wo werden wir in zehn Jahren stehen?
Erledigt sich die Frage nach einer Digitalethik von selbst oder brauchen wir sie
erst recht, weil die Digitalisierung uns vor
immer mehr Fragen stellt?
Die Fragen im Zusammenhang mit der
digitalen Transformation werden zunehmen, aber die Gesellschaft wird auch
immer besser damit umgehen können,
etwa mit künstlicher Intelligenz. Die
Maturität wird also steigen. Ich bin weit
entfernt von einer Weltuntergangsstimmung. Im Gegenteil. Es gibt bei jeder
technischen Entwicklung immer Chancen, Risiken und Grenzen dessen, was
erlaubt sein soll und wünschenswert ist.
Die Gesellschaft muss sich entscheiden
und regulieren. Ich denke, wir müssen
ein neues Rechtssystem für die Digitalisierung finden. Das geltende Datenschutzrecht ist nicht geeignet. Was für
ein System das sein wird, ist noch unklar, aber daran wird erfreulicherweise
intensiv geforscht.
Interview: Cornelia Glees

Zur Person
cg. · Nicolas Passadelis (50) ist ein ausgewiesener Datenschutzexperte. Seit Mai
2017 arbeitet er als Head of Data Governance und interner Datenschutzbeauftragter bei Swisscom. Zuvor war er viele
Jahre für die internationale Anwaltskanzlei Baker & McKenzie tätig. Studiert
und promoviert hat der Jurist an der Universität Basel und am Europacollege
Brügge. In Basel erhielt er auch seine
Zulassung als Rechtsanwalt. Nicolas

Passadelis ist Dozent für Datenschutzrecht an der Zürcher Hochschule für Angewandte Wissenschaften (ZHAW) in
Winterthur und Mitherausgeber eines
Handbuchs zum Datenschutzrecht.
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Eine erfolgreiche Kooperation
zweier ungleicher Partner
In einer strategischen Allianz mit dem Genfer Warenprüfkonzern SGS
zeigt Swisscom, wie die Überwachung von Getreide dank moderner Technologien
eine neue Qualitätsstufe erreicht.

DAVID SCHNAPP

Unter den neuen, datengetriebenen
Technologien haben die drei Buchstaben
IoT einen besonders vielversprechenden Klang. «Internet of Things» heissen
die Zauberworte, die einen von fantastischen Zukunftswelten träumen lassen.
Letztlich bedeuten sie nicht viel mehr, als
dass Geräte aller Art – vom Sensor bis
zum Automobil – über Datenleitungen
und Funkverbindungen mit dem Internet verbunden werden können.
Einiges ist bereits im Alltag angekommen, etwa Zeitschaltuhren, die übers
Smartphone gesteuert werden können.
Zahnbürsten, die uns via App für die
Qualität des Reinigungsvorgangs Noten
verteilen, oder Backöfen, die via das WiFi-Netzwerk zu Hause drahtlos Rezepte
aus dem Internet herunterladen. Das
alles funktioniert, es sind aber letztlich
Einzellösungen, die in einem grösseren,
industriellen Kontext nicht ausreichen,
um damit effizienter zu wirtschaften.
2018 ist Swisscom eine strategische
Partnerschaft mit dem Genfer Warenprüfkonzern SGS eingegangen, um die
Möglichkeiten von IoT auf einem hohen,
stabilen Qualitätsniveau weltweit zu erweitern. Für Fred Herren, Senior Vice
President von SGS, der für die Bereiche
Digital und Innovation z uständig ist, ist
die Allianz ein wegweisender Schritt.
«IoT befeuert viele Fantasien, aber was
heute realisiert wird, ist oft technologiegetrieben und kaum lösungsorientiert.
Die meisten Leute haben keine richtige
Idee, wie IoT sinnvoll einzusetzen ist.
Wir kommen aus der traditionellen, physischen Welt der Warenprüfung. Hier ist
IoT eine der Lösungen, aber nicht die
einzig mögliche. Unser Ansatz ist: Wir
wollen IoT in die richtige Welt integrieren, damit es für unsere Kunden Sinn
macht.»

Vom Einzelbild zur Filmsequenz
Julian Dömer ist Head of IoT bei Swisscom und arbeitet mit einem grossen
Team daran, internationale «Internet
of Things»-Projekte im grossen Stil zu
realisieren. «In diesem Kontext kam
SGS mit der folgenden Aufgabe auf
uns zu: Warenprüfung heute bedeutet
im Grunde, ein Bild festzuhalten. Wir
wollen daraus einen Film machen. Die

Vision von SGS mit Swisscom ist es, ihren
Kunden jederzeit und überall sagen zu
können, was der Zustand eines bestimmten Objekts ist. Deshalb braucht es neue
Technologien und neue Ansätze. Bisher war das so: Ein SGS-Mitarbeitender
geht irgendwohin, prüft etwas und füllt
ein Formular aus. Deshalb wollen wir
mit technischen Lösungen helfen, Abläufe zu vereinfachen», erklärt Dömer
die Allianz von SGS und Swisscom.
Fred Herren sieht dies als eine
entscheidende Weiterentwicklung der
SGS-Dienstleistungen: «Wenn wir vom
Einzelbild zur Filmsequenz wechseln
können, sind wir in der Lage, vorzeitig
zu reagieren, wenn ein Problem entsteht.
Heute ruft uns ein Kunde mitten in der
Nacht an, weil zum Beispiel bei einem
Autoteil ein Haarriss gefunden wurde.
Wir bieten Leute auf, um das zu kontrollieren, die Produktion steht still, der
Kunde verliert viel Geld. Können wir die
Teile laufend überwachen, geht bei uns
rechtzeitig die gelbe Fahne hoch, und

«Wir wollen IoT
in die richtige Welt
integrieren,
damit es
für unsere Kunden
Sinn macht.»
Fred Herren
SGS

wir informieren den Kunden, bevor das
Problem überhaupt entsteht.»
Das erste Projekt in der strategischen Partnerschaft von SGS und Swisscom klingt scheinbar simpel: In Ägypten
überwachen Sensoren riesige Getreidesilos. Sobald sich Temperatur, Feuchtigkeit oder CO2-Gehalt problematisch
verändern, wird der Silobetreiber informiert. «Wenn wir einmal pro Monat
eine Inspektion machen, verlieren wir
jedes Mal einen Monat. Und der Grad
der Feuchtigkeit in einem Silo beispielsweise kann sich in dieser Zeit dramatisch verändern», erklärt Herren.

Unter erschwerten Bedingungen
Doch was einfach klingt, ist es eben
nicht. Zum einen gehe es darum, verlässliche Informationen zu haben. Bloss
an der Oberfläche des Getreides zu messen, reiche nicht, so Herren. Man müsse
sicherstellen, Messungen mit sprichwörtlich genügend Tiefgang zu machen.
Das benötige ein System, um die Informationen zu sammeln, und schliesslich Kommunikationskanäle, um sie zu
übermitteln. «Wir brauchen verlässliche
Informationen – und wir brauchen sie
schnell», bringt Herren die Anforderungen von SGS auf den Punkt.
Zu den physikalischen Herausforderungen kommen die technischen Fragestellungen. «Ein Silo ist grundsätzlich
kein gutes Umfeld für drahtlose Kommunikation», sagt IoT-Spezialist Julian
Dömer. «Dann haben wir nicht nur ein
Silo, sondern mehrere – und Getreide
ist nicht das margenstärkste Produkt
der Welt. Man muss also die Kosten für
die Sammlung und Übermittlung der
Daten im Auge behalten», erklärt der
Swisscom-Manager. Daran sehe man
auch, wofür es eine starke Allianz mit
SGS brauche: «Zusammen erkennen wir
die Herausforderungen, bevor jemand
einen Fehler macht. Es reicht eben nicht,
irgendwo einen Sensor anzubringen,
und der fällt dann aus, weil beispielsweise der Wind zu stark bläst.»
Ein interessantes Spannungsfeld ist
auch die Basis der beiden ungleichen
Partnerunternehmen Swisscom und
SGS. Der börsenkotierte Konzern mit
Sitz in Genf operiert mit rund 97 000
Mitarbeitenden in über 120 Ländern
der Welt. «Wir müssen uns auf jedes

Umfeld unserer Kunden einstellen
können. Unser erstes Projekt mit Swisscom realisieren wir in Ägypten, das ist
noch kein Land, in dem es ultraschnelles mobiles Internet über 5G-Standard gibt. Zudem operieren wir nicht
in Kairo, sondern draussen auf dem
Land», erklärt SGS-Vizepräsident Fred
Herren.

Mit Daten von hoher Qualität
Für Swisscom sei die Herausforderung,
ihre IoT-Lösungen in verschiedensten Ländern zur Anwendung zu bringen, so Dömer. «Wir kennen natürlich
unseren Heimmarkt Schweiz, aber es
ist etwas völlig anderes, in einem afrikanischen Land tätig zu sein, wo es vielleicht ein Mobilnetz gibt, das man aber
nicht ohne Weiteres benutzen kann»,
so der studierte Betriebswirtschaftler.
«Wir können also mit SGS lernen, wie
unsere führenden Lösungen zu skalieren und zu multiplizieren sind, um zu
verstehen, wie andere Märkte funktionieren», ergänzt er.
Die Gemeinsamkeit von Swisscom
und SGS sei letztlich der Kern des
jeweiligen Geschäftsfeldes: «Es geht
um Daten von hoher Qualität», sagt
Marcel Meyer, der als Projektleiter bei
Swisscom für die Kooperation zuständig ist. «Wir müssen sicherstellen, dass
unsere Daten den SGS-Standards entsprechen.» Für SGS wiederum bedeutet
dies laut Fred Herren, «dass wir starke
Partner haben». Bei einer solchen Zusammenarbeit gehe es auch darum, ein
gegenseitiges Vertrauen und Verständnis zu entwickeln, das einen vernünf
tigen Umgang mit Fehlern ermögliche.
«Denn Fehler können immer vorkommen», ergänzt Julian Dömer.
Technisch gesehen, geht es bei IoTLösungen darum, Konnektivität mit
den Datenquellen sicherzustellen. In
den ägyptischen Silos kommt LoRa
zum Einsatz. Dieses sogenannte LowRange-Wide-Area-Netzwerk ist wenig störungsanfällig, kostengünstig und
hat einen tiefen Stromverbrauch. Der
nächste Baustein ist die Cloud, hier
kommt Azure von Microsoft zum Einsatz. «Die ‹Cloud› klingt so einfach, aber
wenn man in unterschiedlichsten Ländern aktiv werden will, ist man mit lokalen Regulierungen konfrontiert, deshalb

«Wir können
mit SGS lernen,
wie unsere Lösungen
zu skalieren
und zu
multiplizieren sind.»
Julian Dömer
Swisscom

Das erste Projekt in der strategischen Partnerschaft von SGS und Swisscom klingt scheinbar simpel: In Ägypten überwachen
Sensoren riesige Getreidesilos.PD

Julian Dömer (links), Head of IoT, und Marcel M
Die Vision des Warenprüfkonzerns mit dem ICT-P
bestimmten Objekts ist.
ist die Wahl der richtigen Plattform entscheidend», erklärt Swisscom-Fachmann
Dömer. Da sei es gut, mit einem Partner
zusammenzuarbeiten, der wie Microsoft
eine sehr starke Technologie-Plattform
auf diesem Gebiet habe. Und schliesslich geht es darum, die Daten zu analysieren. Im Fall des Ägypten-Beispiels
muss laufend festgestellt werden, was
der momentane Zustand des Getreides ist, was ebenfalls auf der Basis einer
Microsoft-Lösung passiert.

Strategie der kleinen Schritte
Aber Julian Dömer denkt bereits an
die nächste Stufe: «In Zukunft könnte
SGS dank unserer Allianz dem Bauern
sagen, wann der richtige Zeitpunkt gekommen ist, um das Getreide zu verkaufen, weil wir den Markt beobachten
und Prognosen machen können. Und
noch etwas weitergedacht, sprechen wir
von selbstlernenden Systemen, die präzise voraussagen können, wann es sinnvoll ist, ein Handelsgut zu kaufen oder
zu verkaufen.» Man wolle Schritt für
Schritt vorangehen, aber es sei immer
gut, eine Idee und einen Plan für die
Zukunft zu haben. Die Strategie der
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Jetzt wird es konkret – 5G lebt
5G ist Realität, das ultraschnelle Mobilfunknetz wird laufend ausgebaut.
Die Schweiz war das erste Land Europas mit kommerziellen Netzen.
Reale Beispiele veranschaulichen nun, welches die ersten Anwendungen sind.
FRIEDERIKE HOFFMANN

Der Ausbau von 5G ist im Rahmen der
Strategie «Digitale Schweiz» gewollt.
Die Anbieter haben die Pflicht, die zukunftsrelevante Infrastruktur zu bauen
und sie haben sich an der Lizenzversteigerung das Recht gekauft, die vergebenen Frequenzen zu nutzen. Wie aber
können Unternehmen und die Öffentliche Hand konkret von 5G profitieren? Die nachfolgenden Beispiele, die
von Swisscom aktuell mit Kunden entwickelt werden, zeigen es.
Die Standards der Schweizer Mobilfunknetze sind zwar international sehr
hoch, technisch bleibt ein Mobilfunknetz
jedoch geteilt. Es unterscheidet nicht
zwischen den einzelnen Anwendern,

Mobile Private
Networks
führen Technologien
zusammen und
flexibilisieren Unternehmen in mehreren
Dimensionen.
deshalb haben etwa Rettungskräfte bei
Grossanlässen bisher keine Garantie,
immer verbunden zu sein. Mit 5G ist das
anders: Durch virtuelle Netze innerhalb
des bestehenden Netzes können Blaulichtanwendungen priorisiert werden.

Tests im Blaulichtumfeld

Meyer (rechts), Projektleiter, von Swisscom mit Fred Herren, Senior Vice President von SGS:
Provider ist es, seinen Kunden jederzeit und überall sagen zu können, was der Zustand eines
MICHELE LIMINA

kleinen Schritte sei wichtig, weil es SGS
oft mit einer konservativen Kundschaft
zu tun habe, so Fred Herren. Es gebe
viele Sicherheitsbedenken, wenn es
um das Sammeln und Analysieren von
Daten gehe. «Wir wissen, wie Daten gesichert übertragen und gespeichert werden müssen», erklärt IoT-Spezialist Dömer dazu und ergänzt: «Da es unsere
eigene Technologie ist, stehen wir stark
in der Verantwortung. Der Vorteil der
Partnerschaft mit SGS ist, dass sie sehr
genau schauen, ob die Sicherheit wirklich gewährleistet ist. Das ist also auch
eine Bestätigung für uns.»
In der Dreiecksbeziehung zwischen
Swisscom, SGS und Microsoft ist das
Getreideprojekt in Ägypten in vielerlei Hinsicht eine Pionierleistung. Einige technische Lösungen kommen in
dieser Art erstmals zum Einsatz. «Viele
scheitern bei solchen Projekten, weil
sie zwar grosse Visionen haben, aber
kaum den ersten Fuss aufsetzen können», sagt Swisscom-Projektleiter Marcel Meyer. Seit 2013 hat das Team von
Julian Dömer rund 600 IoT-Projekte erfolgreich realisiert. Nun geht es darum,
die gewonnen Erkenntnisse im grösseren Massstab umzusetzen.

Zukünftige Anwendungen, wie sie Swisscom aktuell mit einem Kunden evaluiert und testet, gehen jedoch einen grossen Schritt weiter. Ausgehend von realen Anforderungen des Kunden aus dem
Blaulichtumfeld ergeben sich beispielsweise folgende Szenarien: Eine sichere
Kommunikation unter allen Bedingungen mittels Push-to-Talk auf dem Mobilfunk. Einsatzkräfte sprechen somit mit
einem Tastendruck ähnlich wie mit
einem Funkgerät miteinander. Solche
Push-to-Talk-Gruppen können zudem in
einem definierten geografischen Gebiet
zusammengeführt werden – auch wenn
sich diese Gruppen laufend ändern.
Darüber hinaus ist je nach Einsatz ein
gezieltes temporäres Tracking möglich,
um die persönliche Sicherheit von Einsatzkräften zu erhöhen. Live-Streaming

von Video über Drohnen oder Bodycams sowie die frühzeitige Erkennung
von Verkehrsströmen auf Basis anonymisierter und aggregierter Daten aus
dem Mobilfunkbetrieb sind weitere Anwendungen von 5G. Insgesamt wird der
Datenverkehr in allen Situationen für die
Einsatzkräfte elementar. Letztlich helfen
auch hier Daten in Form von Bildern,
Videos oder geografischen Informationen, um Situationen besser einzuschätzen und richtige Entscheidung zu treffen.

Begleiter der Einsatzkräfte
Die Anwendungsmöglichkeiten von 5G
im Blaulichtumfeld gehen jedoch weit
über die beschriebenen Szenarien hinaus. Hilfsroboter springen etwa ein,
wenn es für die Sicherheitskräfte kritisch wird. Beispielsweise in einem brennenden, einsturzgefährdeten Gebäude,
bei der Suche von vermissten Personen oder zur Inspektion in gefährlichen
Umgebungen. Solche Hilfsroboter sind
nicht Zukunftsmusik, sondern werden
bereits von Firmen wie dem ETH-Spinoff Anybotics oder dem MIT-Spin-off
Boston Dynamics entwickelt.
In der nahen Zukunft werden solche Hilfsroboter dank 5G noch bessere
Leistungen erbringen: Höhere Bandbreiten für Streaming von Live-Bildern,
kürzere Reaktionszeiten zur Fernsteuerung oder garantiere Netzverfügbarkeiten machen sie zu einem wichtigen Begleiter der Einsatzkräfte. Nebst Roboter
unterstützen Drohnen in kritischen Fällen, etwa zur Detektion von Gas oder
Schwelbränden.

Neue Chancen für Firmen
All diese Szenarien gelten nicht nur für
Blaulichtorganisationen, sondern ebenso
für Bahnunternehmen, Transportfirmen
oder Energieversorger. Im Kern dreht
sich alles um Daten, die diese Vernetzung
generiert. Das gilt besonders für Unternehmen. Wie diese Daten generiert, bearbeitet, geschützt und verwertet werden,
trägt direkt zum Erfolg der Firmen bei
und wird in Zukunft darüber entscheiden, wie sich Unternehmen weiterentwickeln. Einhergehend steigen damit auch
die Anforderungen an ihre Vernetzung.
Unternehmen müssen G
 eschäftsdaten
schützen, gleichzeitig müssen sie diese
überall und jederzeit verfügbar machen – geografisch wie auch auf unterschiedlichsten Geräten. Die unterschiedlichsten Entwicklungen führen daher zu
mehr Komplexität, mehr Schnittstellen
und damit zu mehr Kosten für Firmen.
5G bietet hier Abhilfe: Sogenannte
Mobile Private Networks (MPN) führen
diverse Technologien zusammen und
flexibilisieren Unternehmen in mehre-

ren Dimensionen. Die gesamte Vernetzung von Firmengeräten wie Arbeitsplätzen, Smartphones, Tablets, Produktionsmaschinen usw. erfolgt sodann in
geschlossenen, privaten 5G/4G-Mobilfunknetzen. Diese zeichnen sich durch
hohe Performance, zugeordnete Ressourcen und ihre Privatheit aus. Sie
adressieren das Bedürfnis der Mobilität von Menschen und Daten – weil ein
solches privates Mobilfunknetz nahtlos
in das öffentliche Aussennetz übergeht –
mit den Vorteilen eines geschlossenen
Kreislaufs. Die Verbindung ist so überall, ohne dass es der Benutzer merkt.
Es ist jedoch auch klar, dass kein
Unternehmen seine Infrastruktur neu
auf einer grünen Wiese aufbauen kann.
Die Mobile Private Networks integrieren bestehende Bausteine einer solchen
Infrastruktur wie Security, Cloud, lokale
Netzwerke (LAN) oder Lösungen zur
Einbindung von Mobilgeräten. Die Vernetzung ist das eine, eine grössere Herausforderung sind für Firmen der Schutz
von Daten: Die privaten Netze adressieren die Ansprüche an die Datenhaltung
bei sensiblen Geschäftsdaten.
In vielen Unternehmen mögen Infrastrukturthemen rund um die Vernetzung
nicht das Thema Nummer eins sein. Wer
sich jedoch proaktiv mit der Weiterentwicklung und mit den Chancen von
5G beschäftigt, schafft sich für die Zukunft einen Fokus auf die wesentlichen
Herausforderungen – egal ob für Anwendungen bei Einsatzkräften, in der
Öffentlichen Hand, Spitälern, in der
Landwirtschaft oder Unternehmen.
Friederike Hoffmann leitet bei Swisscom
Business Customers das Mobile- und Wire
line-Geschäft, dazu gehören auch das Internet
der Dinge (IoT) und die Markteinführung von
5G für Geschäftskunden.

5G-Ausbau
fh. · Während Marktbeobachter wie
CSS Insight international auf die Schweiz
als Vorzeigebeispiel im 5G-Ausbau
schauen, dominieren in der nationalen
Wahrnehmung Gesundheitsbedenken
die Diskussion. In der öffentlichen De
batte wird oftmals stark emotional und
unwissenschaftlich argumentiert – mit
Fragmenten, die Ängste befeuern. Doch
für 5G gelten in der Schweiz die gleichen
vorsorglichen Grenzwerte wie bisher, die
zehnmal strenger als die Empfehlungen
der Weltgesundheitsorganisation (WHO)
sind. Diese restriktiven Vorgaben führen
im Umkehrschluss allerdings dazu, dass
nicht das volle Potenzial von 5G genutzt
werden kann und massiv mehr Antennenstandorte notwendig werden.

Swisscom und SGS
ds. · In der Partnerschaft zwischen Swisscom und SGS kooperieren zwei Giganten
mit unterschiedlichen Wurzeln und Kompetenzen: Swisscom, gegründet 1998, ist
das führende Telekommunikationsunternehmen der Schweiz und einer der wichtigsten Anbieter für IT-Lösungen im
Land. Sie beschäftigt rund 20 000 Mitarbeitende und erzielte 2018 einen Umsatz von 11,7 Milliarden Franken.
Der 1878 gegründete internationale Warenprüfkonzern SGS mit Sitz
in Genf betreibt mehr als 1800 Niederlassungen und Labore mit rund 97 000
Mitarbeitenden in über 120 Ländern. In
den Geschäftsfeldern Prüfung, Verifizierung, physikalisches Testen und Zertifizierung erzielte SGS 2018 einen Umsatz
von 6,7 Milliarden Franken.
Seit 2018 existiert eine strategische
Partnerschaft zwischen Swisscom und
SGS, um Warenprüfungen mit Telekommunikations- und Cloud-Dienstleistungen im Bereich Systemintegration und
-betrieb in konstanter, qualitativ hochwertiger Weise sicherzustellen.

Hilfsroboter für Blaulichtorganisationen werden von Firmen wie dem ETH-Spin-off Anybotics (Bild) oder dem MIT-Spin-off
Boston Dynamics entwickelt.PD
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Mit Schwarmintelligenz gegen Hacker
Die kriminelle Bedrohung aus dem Netz wächst. Vor solchen Machenschaften zu kapitulieren ist keine Option.
Im Gegenteil: Je mehr Unternehmen die Risiken erkennen, in Sicherheit investieren und koordiniert vorgehen, desto aussichtsreicher
sind die Chancen auf nachhaltigen Schutz.
bereits erfolgten Attacken», beobachtet
Marco Wyrsch. Die Swisscom-Experten empfehlen den Kunden daher einen
gesunden Mix von Massnahmen für

Prävention, Detektion sowie Response
(Antwort). «Für unsere physische Gesundheit ist die Kombination längst eine
Selbstverständlichkeit, bei der digitalen
Sicherheit herrscht diesbezüglich oft
noch Ratlosigkeit und deshalb dringender Nachholbedarf.»
Ein forsches Tempo wäre indes angezeigt, zumal die Hackerszene nicht
schläft. «Unser Anspruch ist es, in diesem permanenten Wettlauf zwischen
‹Gut› und ‹Böse› gemeinsam mit unseren Kunden eine steile Lernkurve zu erzielen», sagt Cyrill Peter. Zunutze macht
sich Swisscom diesbezüglich eine Art
Schwarmintelligenz, die jede einzelne
Erfahrung der heute über 1000 Firmenkunden im Security-Bereich im Detail
sammelt und allen übrigen sofort zugänglich macht. «Dieses Know-how beschleunigt die Lernfähigkeit unserer
Systeme und Security-Analysten markant, wovon letztlich jeder einzelne
Kunde profitiert.»

Cyberrisk laut WEF dringlich
Die beiden Swisscom-Experten Marco Wyrsch (rechts) und Cyrill Peter im Security Operation Center des ICT-Providers in der Zürcher Binz.

ROBERT WILDI

Die Kehrseite des rasenden digitalen Fortschritts ist hinlänglich bekannt.
Auch die «Bad Guys» sind hell auf der
Festplatte, bedienen sich schamlos der
modernsten Technik und spielen auf
der Klaviatur der disruptiven Möglichkeiten ebenso virtuos wie die cleversten
Programmierer von führenden Technologieunternehmen. Die Folge davon ist
ein exponentieller Wettlauf auf Biegen
und Brechen. Immer neue Sicherheitsschleusen für immer leistungsfähigere
IT-Systeme auf der einen Seite, die permanente Jagd nach minimalsten Lücken,
durch die Systeme infiltriert werden
können, auf der anderen Seite.
Verharmlosung ist zwecklos. «Die
Risiken werden immer grösser», sagt
Marco Wyrsch, Security Officer bei
Swisscom Business Customers und damit oberster Wächter gegen Cybercrime
beim ICT-Provider. Die aktuell am häufigsten benutzten Angriffsmittel der
Internetkriminellen sind sogenannte
Schadprogramme (Malware) oder spezifische Erpressungstrojaner (Ransomware). Die angewendeten Maschen sind

«Heute fühlen sich
viele Unternehmen
den Angriffen
und Erpressungs
versuchen hilflos
ausgeliefert.»
Marco Wyrsch
Swisscom

unterschiedlich. So haben es Hacker in
den letzten Jahren immer wieder geschafft, mittels Ransomware ganze Rechnersysteme von Firmen lahmzulegen. Für
Industriebetriebe beispielsweise resultieren aus solchen Attacken Produktionsausfälle, die schnell in die Millionenhöhe
gehen. «Oft werden die Unternehmen
erpresst. Nur gegen hohe Geldzahlungen
lassen die Cyber-Kriminellen von ihnen
ab und geben die Daten wieder frei.»

Von Absicherung zu Prävention
Neben sichtbaren Attacken schleichen
sich immer mehr Hacker auf leisen Sohlen in die virtuellen Nervenzentren von
Konzernen oder gar Staatsapparaten.
Unbemerkt schleusen sie ihre SchadSoftwares in die Systeme und greifen
manchmal über Monate oder gar Jahre
wichtigen Daten ab. Der Diebstahl von
«Intellectual Property» wird vor allem
in der Industriespionage angewendet.
So melden Dritte plötzlich Patente an
für Innovationen, die sie nicht selbst entwickelt, sondern schlicht geklaut haben.
«Während gegen die Verschlüsselung
von Daten und damit einhergehende

Die häufigsten Cyber-Gefahren
fwc. · Die Melde- und Analysestelle
Informationssicherung des Bundes

(Melani) macht eine Vielzahl von CyberGefahren aus, denen Unternehmen ausgesetzt sind:

(Cyber-)Spionage: Schwachstellen in

der digitalen Infrastruktur – fehlende
Verschlüsselung bei einer Internetverbindung oder schwache Passwörter beispielsweise – werden von Cyberkriminellen ausgenutzt, um vertrauliche Informationen abzugreifen und weitere
Angriffe vorzubereiten. Betroffen sind
nicht nur staatliche Betriebe, sondern
auch Unternehmen, deren Know-how
gestohlen und missbraucht wird.


Datenabflüsse: Vertrauliche Daten

werden gestohlen. Der externe Angreifer erpresst in der Folge das Unternehmen damit, diese zu veröffentlichen beziehungsweise zu kopieren und weiterzuverbreiten. Ob die Behauptung
stimmt oder nicht, ist schwer zu eruieren, deshalb bezahlen viele betroffene

Unternehmen im Zweifelsfall die erpresste Summe.

DDoS: Bezeichnete Attacken zie-

len darauf ab, die Verfügbarkeit eines
IT-Services wie einer Website oder eines
Webshops einzuschränken und den
IT-Service abstürzen zu lassen. Diese
Attacke kann auch mit Erpressung verknüpft sein. Ausgenutzt werden hauptsächlich IT-Services mit eingeschränkter Belastbarkeit oder fehlender Überwachung des Datenverkehrs.


Social Engineering: Nutzer werden

mit psychologischen Tricks getäuscht
und zu gefährlichen IT-Aktivitäten
verleitet. Social Engineering nutzt die
«Schwachstelle» Mensch aus. Dazu gehört, Opfer zeitlich unter Druck zu setzen, etwa mit «Loggen Sie sich sofort
ein, da sonst Ihr Konto gesperrt wird».


Phishing: Eine Phishing-Attacke

verfolgt das Ziel, die Zugangsdaten der
Zielperson auszuspähen, indem eine fal-

sche Identität vorgegaukelt wird, zum
Beispiel jene der Hausbank. Mittels des
erschlichenen Passworts können sich die
Cyberkriminellen Zugang zum OnlineBanking des Opfers verschaffen.

Malware: Bei vielen Cyberattacken

kommt Schadsoftware, sogenannte Malware, zum Einsatz. IT-Systeme werden
manipuliert, Daten ausgespäht, verändert oder gar zerstört. Für das betroffene Unternehmen geht ein solcher
Angriff mit dem Verlust von Vertraulichkeit, Integrität und Verfügbarkeit
der Daten einher.


Ransomware: Mittels Verschlüsse-

lungstrojanern, sogenannter Ransomware, werden die Daten des Opfers verschlüsselt und so unbrauchbar gemacht.
Die Cyberkriminellen verlangen Geld
und bieten im Gegenzug die Entschlüsselung der Daten an, welche nicht garantiert ist.
www.swisscom.ch/security

MICHELE LIMINA

Erpressungsversuche in erster Linie
präventive Massnahmen wirksam schützen, braucht es im Fall von Datendiebstahl zusätzlich das technologische Rüstzeug, um einen solchen überhaupt aufzudecken», gibt Wyrsch zu bedenken.
Für die künftig wachsende Gefahr von
derartigen Angriffen sieht Wyrsch nicht
nur die rasante Entwicklung der digitalen
Technologien als treibenden Grund. «Wir
müssen bedenken, dass Cyber-Kriminalität einer der attraktivsten wie auch lukrativsten Verbrechermärkte überhaupt ist,
weil die Täter nicht nur im Schutz der
Verborgenheit agieren, sondern ihre
dunklen Machenschaften sogar beliebig
skalieren können.»
Um der Gefahr wirksam zu begegnen, müsse die Wirtschaft rasch umdenken. «Heute fühlen sich viele Unter
nehmen den Angriffen und Erpressungsversuchen hilflos ausgeliefert und
beschäftigen sich vornehmlich mit der
Frage, ob sie für den Schadensfall finanzielle Rückstellungen machen oder
teure Versicherungen abschliessen sollen». Diese Haltung greift für Wyrsch zu
kurz. Der technologische Fortschritt sei
dermassen rasant, dass ungenügend geschützte Firmen nicht nur einmal, sondern immer wieder zu Opfern würden.
«Das einzige Mittel dagegen ist eine
radikale Änderung der Strategie von
Absicherung hin zu aktiver Prävention
mithilfe von gezielten Investitionen.»

Es braucht einen gesunden Mix
Oft werde heute über entsprechende
Massnahmen gesprochen, aber noch
zu wenig gehandelt, beobachtet Cyrill
Peter, Head of Enterprise Security Services bei Swisscom Business Customers.
Nicht selten liegt es ihm zufolge an den
fehlenden oder nicht budgetierten Mitteln, die gerade bei KMU häufig gar
nicht vorhanden sind – dass jedes Unternehmen einen eigenen digitalen Hochsicherheitstrakt baut und unterhält, ist
deshalb weder realistisch noch bezahlbar. Eine sinnvolle Alternative sei die
gezielte Auslagerung an einen externen
Partner mit den notwendigen Kenntnissen und Kapazitäten, so Peter.
Im rund um die Uhr betriebenen
Security Operation Center von Swisscom in der Zürcher Binz werden Firmenkunden diverse Dienstleistungen
zur Cybercrime-Prävention offeriert.
«Aktuell immer stärker nachgefragt
werden Dienstleistungen rund um die
Detektion, also der Aufdeckung von

Gelingt es, die Sensibilität von Unternehmen für das Thema Cyber-Kriminalität
konsequent zu steigern und sie vermehrt
zu schnell lernenden «Security Communities» zusammenzufassen, ist der Kampf

«Unser Anspruch
ist es, im Wettlauf
zwischen ‹Gut›
und ‹Böse›
eine steile Lernkurve
zu erzielen.»
Cyrill Peter
Swisscom

gegen die digitale Unterwelt auf Dauer
zu gewinnen, glauben die beiden Swisscom-Experten. «Dass jede Software
über gewisse Schwachstellen verfügt, die
Hackern Einstiegsmöglichkeiten eröffnet, wird sich auch in Zukunft nicht so
schnell ändern», gibt Wyrsch zu bedenken. Er geht davon aus, dass es in den
nächsten Jahren noch zu diversen Fällen mit hohen Millionenschäden kommen werde, gerade im produzierenden
Gewerbe. «Irgendwann dürfte der Leidensdruck aber so hoch sein, dass es zu
massiven Investitionen in die Internet
sicherheit kommen wird.»
Entsprechend wird der Schutz vor
digitalen Gefahren in immer mehr
Industrien zum matchentscheidenden
Wettbewerbsvorteil heranreifen. Diese
Dringlichkeit hat auch das World Economic Forum (WEF) erkannt und
Cyberrisk Anfang Jahr zuoberst auf

seine Themenagenda genommen. Dass
gerade Telekom- und Technologie
konzerne wie Swisscom ihre Dienstleistungen und Infrastrukturen ebenfalls
immer stärker auf das Thema Prävention und Detektion von Cyber-Kriminalität ausrichten, ist eine logische
Konsequenz. Die Nachfrage dürfte in
naher Zukunft exponentiell zunehmen. «Wir sind gerüstet, und zwar im
24/7-Modus», sagt Marco Wyrsch.

#spielend_digital
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Gegenüber und doch entgegengesetzt
Steff la Cheffe ist Mundart-Rapperin und bezeichnet sich als «Old School».
Cédric Waldburger ist Minimalist und wird als «Digital Shaper» bezeichnet.
Wie sehr die beiden Schweizer Persönlichkeiten datengetrieben oder getrieben
von Daten sind, schildern sie hier. Aufgezeichnet von Flavian Cajacob.

Steff la Cheffe (32): Mundart-Rapperin und «Old School».

Cédric Waldburger (31): «Digital Shaper» und Minimalist.

«Ich bin huere uf d’Wäut cho!»

«Reduktion sorgt für Klarheit»

Ich besitze zwei Laptops, habe ein Smartphone,
führe meine Agenda elektronisch und meine
Musik entsteht teilweise am Computer. Aber ehrlich gesagt: Ich kann mir auch ganz gut eine Welt
ohne digitale Gadgets vorstellen. Denn je mehr
Technik wir in unser Leben lassen, desto weniger
haben wir den Bezug zur Natur, zum Natürlichen.
Aber auch zu uns selbst.
Ich bin 1987 geboren, siedle mich irgendwo zwischen «Digital Immigrant» und «Digital Native»
an. Technologie war bei uns zu Hause lange kein
grosses Thema. Einen Computer hast du da jedenfalls lange vergeblich gesucht. Und mein erstes
Handy habe ich mit 17 «geerbt». Mit der digitalen
Revolution beschäftige ich mich vor allem, weil ich
von Berufes wegen muss. Denn als Musikerin und
Künstlerin kommst du heute ganz einfach nicht
mehr um all die digitalen Errungenschaften wie
Streaming und Social Media herum, wenn du davon leben willst. Meinen ersten Facebook-Account
hat mein sechs Jahre älterer Bruder eingerichtet,
der ist dem ganzen Zeugs gegenüber viel aufgeschlossener als ich. Auch heute noch ist er übrigens
meine erste Anlaufstelle, wenn es um technische
Dinge geht wie Handy-Probleme und Druckereinrichten. Und dass Steff la Cheffe seit letztem Jahr
auch auf Instagram vertreten ist, verdanke ich meinem Management. Das hat im letzten Winter sogar
einen Kurs in Social Media für mich organisiert.

Was bringt mich im Leben weiter – und was ist nur
Ballast? Diese Frage beschäftigt mich jeden Tag
aufs Neue. Für mich steht immer der Mensch im
Zentrum. Meine Frau, mein Umfeld, mein Team,
meine Partner, meine Kunden. Und natürlich ich
selbst. Die Digitalisierung ist ein zentrales Werkzeug, das uns ermöglicht, besser und effizienter
miteinander umzugehen.
Als Kind wollte ich Erfinder werden. Später
habe ich zusammen mit einem Freund eine Website für unser Pfadfinderkorps programmiert.
Eines hat zum anderen geführt. Erste Apps programmieren, meine erste eigene Firma, Studium

Musik-Business-Revolution
Natürlich bin ich auch ich im Internet unterwegs.
Logisch greife ich auf digitale Speichermöglichkeiten und Kommunikationskanäle zurück. Und ja,
selbst ich sehe die Vorteile, die die Digitalisierung
mit sich bringt. Aber ich erkenne eben auch die
Nachteile und bin kritisch. Als ich vor 20 Jahren
angefangen habe mit Texteschreiben, war der digitale Wandel noch kein Thema für mich. Vor zehn
Jahren habe ich mein erstes Album «Bittersüessi
Pille» veröffentlicht, da war das irgendwie noch
ziemlich weit weg von mir. Nach meinem zweiten
Longplayer «Vögu zum Geburtstag» habe ich eine
dreijährige Pause eingelegt und bin erst im letzten Jahr mit «Härz Schritt Macherin» wieder ins
Musik-Business eingestiegen. Ich sage dir: «Da bin
ich aber huere uf d’ Wäut cho»! Die ganze Branche – ja eh, die ganze Musikwelt – hat sich in dieser Zeit unglaublich gewandelt. Statt CDs zu kaufen und an Konzerte zu gehen, streamen die Leute
heute ihre Lieblingsmusik im Monatsabo oder sogar kostenlos und ziehen sich auf dem Sofa YouTube-Videos rein.
Was das für uns Musikerinnen und Musiker
bedeutet? Die grundlegendsten Einnahmequellen brechen weg. Also musst du zwangsläufig nach

neuen Mitteln und Wegen suchen, um dich und
deine Kunst irgendwie zu finanzieren. Produktionen entstehen heute meist mit wenig bis null
Mitteln in der eigenen Stube, ohne teure G
 eräte,
ohne Musiker – eingespielt und veröffentlicht wird
häufig nur ein einzelner Track statt eines ganzen
Albums. Und statt einer Tour mit Live-Band gibt
es Club-Konzerte mit DJ. Es gibt sicherlich Künstler, denen diese Entwicklung dient, ich für meinen
Teil bin da eher «Old School». Ich ziehe analog
digital vor, muss mich aber den Gegebenheiten
anpassen, im Moment jedenfalls. Wer heutzutage also eine Musikerin oder eine Band wirklich

BILDER: MICHELE LIMINA

gewesen bin. Die Werkzeuge, die die Digitalisierung zur Verfügung stellt, bilden eine Grundlage
zu solch einem Lebensmodell.
Seit diesem Sommer bin ich verheiratet und
beruflich wieder vermehrt in der Schweiz engagiert. In der Folge haben wir einen festen Wohnsitz angenommen. Mit Tisch, Bett und ein paar Gabeln. An meiner Überzeugung hat sich nichts geändert: Je weniger Besitz, desto weniger Zwänge.
Was meine persönlichen Effekten anbelangt, so
sind es noch nicht mal mehr 64. Aktuell ist mein
ganzes bewegliches Eigentum bei 48 Sachen – und
immer noch oft täglich mit mir unterwegs.

Im drehenden Universum

«Ich ziehe analog digital vor,
muss mich aber den
Gegebenheiten anpassen,
im Moment jedenfalls.»

«Ich habe mir ein simples
Verhalten angewöhnt.
Was ich nicht anschaue,
das beschäftigt mich nicht.»

unterstützen will, der kauft ihre Songs und geht
an ihr Konzert! Denn Streaming wirft so wenig
ab, dass es einen Welthit braucht, um einigermassen über die Runde zu kommen. Ein Welthit auf
«Bärndütsch» – kennst du einen?

der Elektrotechnik, Auslandaufenthalte, Praktika, Master-Arbeit, mein erstes Investment. Mein
unternehmerisches Herz schlägt für Start-ups, ich
bringe die richtigen Leute mit neuen Technologien zusammen. Blockchain, Cloud-Computing,
E-Commerce, Virtual Reality: alles Felder, auf
denen ich mich in den letzten 17 Jahren bewegt
habe. Jede neue Technologie bietet Chancen und
Gefahren. Der technologische Fortschritt ist nicht
aufzuhalten, das gilt für die Vorteile wie für die
Nachteile. Ich finde es denn auch spannend, mich
mit möglichen Nachteilen auseinanderzusetzen.
Angst und Befürchtungen in Bewusstsein umwandeln, das hilft mir in der Regel immer.

Mensch versus Maschine
Als ich kürzlich mal mit Grippe flach gelegen
habe, habe ich mir auf Netflix «Black Mirror» angeschaut. In der Serie geht es darum, wohin uns die
Technologie treibt, wenn wir nicht aufpassen. Fantastische Phantasien, die gleichzeitig unglaublich
verstörend sind. Wir sind heute aufgrund des technologischen Fortschritts in der Lage, Menschen zu
Maschinen zu machen und Maschinen zu Menschen, organisch und technisch gehen ganz selbstverständlich Symbiosen ein. Ich denke, der Schritt
zwischen dem Smartphone in der Hand und dem
Chip im Hirn ist nicht mehr all zu weit. Für mich
als Künstlerin, aber auch als Privatmensch, ist die
ganze Digitalisierung genauso ein Segen, wie sie
ein Fluch ist.
Stefanie Peter alias Steff la Cheffe (32) ist Rapperin, Beatboxerin und Musikerin. Ihr aktuelles Album heisst «Härz
Schritt Macherin», ihre neuste Single «Holunder», beide
erschienen bei Bakara Music: www.stefflacheffe.ch

Minimales Lebensmodell
Sowieso, sich bewusst zu sein in dem, was man
zum Glücklichsein braucht! Für mich bedeutet
das, auf vieles zu verzichten. Ich pflege den minimalen Lebensstil und verzichte auf alles nichtessenzielle. Deshalb habe ich während zwei Jahren lediglich 64 Gegenstände besessen. Damit will
ich nicht sagen, dass jeder mit 64 Dingen besser
durchs Leben kommt als mit 600. Aber für mich
ist es befreiend, losgelöst von viel Habe zu funktionieren. Es war der richtige Grundsatz für eine
Lebensphase, in der ich viel in der Welt unterwegs

Als «Digital Shaper», als den man mich auch
schon bezeichnet hat, ist man Teil eines sich stetig drehenden Universums. Immer und überall
hat man es auf unser aller Aufmerksamkeit abgesehen. Ich habe mir da ein simples Verhalten angewöhnt. Was ich nicht anschaue, das beschäftigt
mich nicht. Also lasse ich mir von einem Assistenten in Mazedonien meine Mails checken – von täglich 500 eingehenden Nachrichten landen so lediglich jene 20 in meiner Mailbox, die sowohl wichtig als auch dringend sind. Oder das Smartphone:
All die Apps, die ich nicht zwingend brauche, habe
ich gelöscht. Jene, die ich benötige, haben jetzt auf
zwei Screens Platz. Reduktion sorgt für Klarheit –
nicht zuletzt im Kopf.
Faszinierend an der Digitalisierung finde ich vor
allem die Tatsache, dass eine gewisse Gleichheit
geschaffen wird, gerade im Business-Bereich.
500 Franken für ein Telefon, 2000 vielleicht für
einen Computer – die Investitionen sind überschaubar, um ein eigenes Geschäft in Angriff zu
nehmen. Die Ausgangssituation ist für alle die gleiche. Was es braucht, sind gute Ideen und genügend
Wille, um das Auf und Ab durchzumachen, das mit
der Gründung einer jungen Firma einhergeht.
Die Leute, mit denen ich zusammenarbeite, sind
auf der ganzen Welt zu Hause. Kommunikation
findet primär über die Online-Kanäle statt. Trotzdem oder gerade deshalb treffen wir uns regelmässig irgendwo vor Ort persönlich. Denn eines
ist klar: Auch wenn uns die Digitalisierung neue,
tolle Möglichkeiten zur Kommunikation bietet,
so geht letztendlich nichts über den persönlichen,
direkten Austausch. Schlussendlich ist eine Firma
nichts ohne das Team dahinter. Und um Menschen
zu spüren, muss man sie erleben.
Cédric Waldburger (31) ist Start-up-Unternehmer und
Gründer der Venture-Firmen Tenderloin Ventures und
Toma-hawk.VC. Zudem ist er Blogger und Vertreter eines
minimalen Lebensstils: www.cedricwaldburger.com

Auf dem Weg zum datengetriebenen Unternehmen
Mit Data Driven Business (DDB) werden Daten zum
zentralen Unternehmenswert und als kritische Ressource
in jede strategische Überlegung miteinbezogen.
Was sind die Erwartungen an DDB?

Mehr Transparenz

Kostenreduktion

«Die richtige und schnelle Analyse
von Daten steigert die Fähigkeit eines
Unternehmens, Märkte und Kunden
rasch anzugehen.»

Verstärkter Kundenfokus

Was braucht es für DDB?

> Daten

> Technologie

Die Top 3 Datenquellen für DDB

Top Technologien für DDB in den kommenden 3 Jahren

1.
2.
3.

Enterprise Applikationen
(ERP, CRM, ECM etc.)
IoT / Sensordaten /
automatisierte Maschinen

Kommunikationsdaten

«Data Driven Business hat in vielen
Unternehmen derzeit noch keine
Priorität. Der Nutzen ist noch nicht
ersichtlich und anreizschaﬀend.»

Künstliche Intelligenz (predicitive
Analysis, cognitive Computing etc.)

Digitale Plattform
(digitaler Marktplatz)
Mobile Computing
Internet der Dinge (IoT)

32,8%
32,8%
31%
30,2%

Hype oder Trend –
erfolgreicher dank DDB?

43%
Das hängt nicht nur von der
Datensammlung ab, sondern von
der Analyse und Umwandlung
der Daten in wertschöpfungs
steigernde Informationen.

29%
Ja, mit den richtigen Experten
und entsprechendem Knowhow
lassen sich dadurch Vorteile
generieren.

Was bremst DDB?

> Technologie

Hürden auf dem Weg zum
Data Driven Business

Die Top 3 Painpoints der
Datenhaltung

Fehlendes internes
Knowhow und
kaum Expertise

35,3%

Big Data / Data Analytics

> Organisation

Keine Priorität, kein
Topthema und kein
erkennbarer Beneﬁt

Das sagen
Schweizer
UnternehmerInnen*

1.
2.
3.

Qualität, Aktualität und
Konsistenz der Daten
Sicherheit / Datenschutz bei der
Datenverwaltung und Archivierung
Datenﬂut, unstrukturierte Daten
und ganzheitliche Storagestrategie

32%
Ja, mit den richtigen Analyse
tools verschaﬀen Sie sich einen
Wettbewerbsvorteil.

Tipp
Ein Data Driven Businesss lässt
sich nicht von heute auf morgen
realisieren. Gefragt sind kleine,
erste Schritte, mit klar deﬁnierten Zie
len auf einzelne Produkte oder Services
beschränkt. Erfahrungen aus diesen Pi
lotprojekten können dann auf weitere
Bereiche und Prozesse übertragen und
angewendet werden. Leiten Sie jetzt die
ersten Schritte in die Wege.

Keine personellen Ressourcen

swisscom.ch/datadriven
* Quelle: MSM Research AG

