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EDITORIAL

«… TAGTRÄUMER SIND  
GEFÄHRLICHE MENSCHEN.»

zahlreiche Legenden kreisen um den britischen 

 Offizier T. E. Lawrence, der als «Lawrence von Arabien»  

für die Entente gegen die Osmanen kämpfte. Wahr ist: 

Lawrence selbst verortete seinen Wagemut in der Fähig-

keit, zu träumen – und seine Träume umzusetzen. 

Nach dem ersten weltkrieg schrieb er: «Alle Menschen 

träumen - aber nicht alle auf die selbe Weise. Diejenigen, 

die nur des Nachts träumen, wachen auf und sehen ihre 

Träume zu Staub zerfallen: doch die Tagträumer sind 

 gefährliche Menschen, weil sie ihre Träume mit offenen 

Augen verfolgen und sie zur Wirklichkeit machen.»

Den ganz grossen träumen ist auch die vorliegende 

Ausgabe unseres Magazins gewidmet: Wir haben dafür 

sieben wichtige Leader aus der Schweizer Digital- und Marketingbranche zu einem 

 Experiment eingeladen. Sie sollten, völlig frei und ohne redaktionelle Vorgaben, ihre Träume 

für eine digitale Zukunft zu Papier bringen und ein Foto von sich beim (Tag-)Träumen  

machen. 

mit enorm viel leidenschaft und kreativität gingen die Befragten ans Werk – und  

wir hoffen, dass Sie das Ergebnis ebenso begeistert wie uns in der Redaktion. Vielleicht  

nehmen Sie aus dem einen oder anderen Text ja sogar etwas Inspiration für Ihre  

eigenen Projekte mit.

In diesem Sinn wünschen wir ihnen viel Vergnügen bei der Lektüre.  

Und: Träumen Sie schön!

Herzlich,  

Ihr Johannes Hapig  

Redaktor
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  MARKETING 
Zukunft  
wird im Traum  
gemacht

visionen  Welche Bilder sehen Digitalprofis, wenn sie die Augen schliessen und (tag)träumen? Welche  
Zukunft wünschen sie sich, worauf wollen sie selbst hinarbeiten? MK hat sieben Experten dazu eingeladen, 
ihre  Visionen zu Papier zu bringen. Entstanden sind aufregende, inspirierende und berührende Texte.

VON JOHANNES HAPIG

Lukas Nauer träumt von  
Automatisierung, die das  
digitale Leben leichter  
macht. 

«Ich sehe einen 
 digitalen Tsunami 
auf uns zurollen.»

«Jörg Eugster schreibt in seinem 
Buch ‹Übermorgen›, der digitale 
Tsunami komme bestimmt. Ich 
war der Meinung, das beträfe 
meine Agentur für Online-Marke-
ting nicht wirklich, schliesslich 
sind wir ausschliesslich in der di-
gitalen Welt unterwegs. Doch in 
der Tat rollt der digitale Tsunami 
sehr wohl auch auf unsere Bran-
che zu und vermutlich schneller, 
als wir wahrhaben wollen. Die net-
pulse unterstützt kleinere und 
mittlere Unternehmen hauptsäch-
lich bei der Schaltung der Google 
Ads.
 Bis anhin war die Arbeit mit 
Google hauptsächlich händische 
Arbeit. Natürlich gab es einzelne 
Automatisierungen – diese liefer-

ten jedoch nie die Qualität, wie ich 
sie mir wünschte. 

2017 wurde ich von Google zu 
einem exklusiven Agenturtreffen 
nach New York eingeladen, anwe-
send waren 135 Agenturchefs aus 
aller Welt. Manche Agenturen hat-
ten bereits vollautomatisierte Sys-
teme für das Handling mit Google 
Ads am Start. Unser Glück: Die voll-
automatisierten Agenturen haben 
die Schweiz noch nicht entdeckt. 
Unser Pech: Google vergleicht uns 
mit diesen Vollautomatisierten.

So drehen sich meine Träume 
um das Thema Automatisierung. 
Automatisch Webseiten erstellen 
zum Beispiel: einerseits die In-
halte, zumindest die Texte, und 
andererseits die technische Erstel-
lung der Webseite. Für die Such-
maschinenoptimierung gibt es 
schon seit einiger Zeit Tools, die 
automatisch Texte erstellen und 
die sich ganz passabel lesen las-
sen. Das ‹Zusammenbauen› von 

Webseiten benötigt heute immer 
noch relativ viel Zeit – auch wenn 
man Baukastensysteme wie WIX 
oder Jimdo verwendet. Ich bin der 
Meinung, es muss einfacher ge-
hen. Die Inhalte, also Bilder, Texte 
und grafische Elemente sollten 
 einem Tool zur Verfügung gestellt 
werden können und das Tool voll-
automatisch die Webseite bauen. 
Noch besser eine Webseite mit Re-
sponsive Dynamic Content, mit ei-
ner Predictive User Analysis. 
Sprich, die Webseite liefert in 
Echtzeit benutzergerechte Inhalte 
aus.

Noch in New York fasste ich 
den Entschluss, eine eigene Auto-
matisierung für die Google Ads 
zu  entwickeln. Gedacht, getan: 
‹Amigo› ist mittlerweile als Teil-
automatisation im Einsatz. Bis zu 
einer Vollautomatisierung von 
Amigo ist es ein langer Weg und 
die Realisierung ist ein Traum von 
mir, auch wenn ich heute weiss, 

dass auf diesem Weg noch ein paar 
knifflige Aufgaben zu lösen sind. 
Vergleicht man etwa mit einem an-
deren Zukunftssystem wie der 
Sprachsuche, sind die Anforde-
rungen an ein vollautomatisches 
System noch einmal ungemein hö-
her. Bei der Sprachsuche gibt es 
nur einen Treffer und der muss sit-
zen. Bei Google Ads ist davon aus-
zugehen, dass der Wettbewerb um 
die Position eins im Google Ran-
king zunimmt, diese entsprechend 
teurer wird und sich die Rentabili-
tät auf einem schmalen Grad be-
wegt. Schlussendlich muss ein 
vollautomatisiertes System das 
Ziel haben, einerseits möglichst 
viele neue Kunden zu gewinnen, 
aber andererseits zum grösstmög-
lichen Profit führen.»

Lukas Nauer ist der Inhaber der 
 Online-Marketing-Firma netpulse. 
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«Wer, wenn nicht 
die Schweiz?»

«Wer, wenn nicht die Schweiz? 
Basisdemokratie. Freiheit. Vielfalt. 
Solidarität (siehe Bundesbrief). 
Respekt. Nachhaltigkeit. Bildung. 
Liebe zur Natur. Innovation. Es 
gibt keine offiziellen Schweizer 
Werte. Aber wahrscheinlich kön-
nen sich viele Menschen in der 
Schweiz mit den meisten dieser 
Ziele identifizieren. Mein Traum 
ist, dass diese Schweizer Realität 
durch die Digitalisierung für sehr 
viel mehr Menschen in der Welt 
möglich wird. Die Schweiz könnte 
dabei eine relevante Rolle spielen.

Wie kann die Schweiz die Di-
gitalisierung für das eigene Land 
und für den Rest der Welt positiv 
skalieren? Die Basis ist eine posi-
tive Grundhaltung, begleitet von 
kritischem Denken. Innovation 
und technologischer Fortschritt 
haben der Schweiz und der Welt 
sehr geholfen. (Hinweis: Dazu 
empfehle ich das Buch ‹Factful-
ness› von Hans Rosling.) 

Für die Schweiz träume ich 
von drei ‹Matterhorn-Themen›, 

welche weltweit Wirkung entfal-
ten könnten: Bildung, Verschlüs-
selung und ein starkes Ökosystem 
für Innovation.

Zunächst zur Bildung: Die 
EPFL hat die MOOC vorgemacht. 
Zwischen 2012 und 2017 haben 
sich an der EPFL für MOOCs über 
2 Millionen Personen aus 186 Län-
dern registriert. Über 100 000 ha-
ben den Kurs mit Zertifikat abge-
schlossen. Hier beginnt der Traum: 
Können wir Bildung mit einer 
Vielfalt von Themen und auf un-
terschiedlichen Leistungsstufen 
aus der Schweiz über digitale Ka-
näle weltweit skalieren – von über 
2 Millionen auf über 2 Milliarden? 
Könnten wir damit nicht sowohl 
Talente erreichen, aber auch Men-
schen helfen, die bisher sehr be-
grenzt Zugang zu Bildung hatten? 
Und für die Schweiz träume ich 
davon, dass wir durch lebenslan-
ges Lernen und mehr Medienkom-
petenz alle Menschen arbeitsfähig 
halten und in der Transformation 
ihrer Branche begleiten können. 
Mit konsequenter Weiterbildung 
kann es gelingen Menschen in 
neue Jobs zu bringen, falls deren 
Arbeit durch Technologie ersetzt 
wird.

Dann zur Verschlüsselung: Sie 
ist im Geschäft die Basis für den 
Schutz der Innovation in der 
Schweiz. Und für die ganze Bevöl-
kerung die Basis für Privatsphäre 
– vor allem in Bereichen wie Ge-
sundheit, Finanzen und Mobilität. 
Es ist die Basis für Vertrauen in die 
Digitalisierung. Die Schweiz hat 
hervorragende Hochschulen mit 
besonderen Stärken in der Infor-
matik. Hier sollte aus der privaten 
Wirtschaft, aber auch von staatli-
cher Seite massiv in Forschung 
und Entwicklung in der Schweiz 
investiert werden. Hier sollte die 
Schweiz in internationalen Ran-
kings die Listen anführen. Das 
wird Talente, Investitionen für 
F & E und wichtiges Risikokapital 
für Spin-offs und Start-ups in die 
Schweiz bringen.»

Und schliesslich zum starken 
Ökosystem für Innovation: Hier 
gibt es zahlreiche Faktoren. Ich 
träume von Kulturwandel mit 
mehr – vor allem weiblichen – Ta-
lenten in den MINT-Fächern. Ich 
träume von Kulturwandel mit 
mehr Fehlertoleranz für junge Un-
ternehmerInnen. Ich träume von 
noch mehr Synergien zwischen 
Lehre, Forschung, KMU, Start-ups 

und grösseren Unternehmen, um 
die am besten integrierten Plattfor-
men der Welt zu bauen, z.B. für 
Mobilität, Tourismus, Medienin-
halte. Die Wege in der Schweiz sind 
kurz. Wir müssen sie für Innova-
tion nutzen. In einigen Bereichen 
hat die Schweiz auch die beste 
Ausgangssituation, z.B. starke ÖV-
Infrastruktur und Nutzung.

In meinem Traum ist die 
Schweiz im Jahre 2040 das Land, 
welches die Chancen der Digitali-
sierung innovativ nutzt und prag-
matisch deren Herausforderungen 
meistert. Die Werte und die Viel-
falt der Schweiz bleiben der 
Grundstein, um bei der Digitalisie-
rung den Menschen – und nicht 
die Technologie – in den Mittel-
punkt zu stellen. Gleichzeitig ver-
fällt die Schweiz nicht in populis-
tische und nationalistische Muster 
rund um die Digitalisierung, son-
dern setzt ihre digitale Kompetenz 
ein, um etwa mit Bildung, Ver-
schlüsselung, Mobilität und wei-
teren Themen möglichst vielen 
Menschen weltweit zu helfen und 
ein gutes Vorbild zu sein.»

Patrick Warnking ist Country 
 Director Google Schweiz. 

Patrick Warnking träumt von  
einer Schweiz, die technologisch und 

intellektuell als Vorbild dient. 



MK Marketing & Kommunikation 5/19  MARKETING 11

«Träume wilde, fantasievolle Träume»

«Mein digitaler Traum ist die uni-
verselle Verfügbarkeit von Infor-
mation, Wissen und Kultur für je-
den Menschen – unabhängig von 
sozialer Klasse, Lebensort, Her-
kunft, Sprache, Geschlecht, Beein-
trächtigung, Alter oder Vorwissen. 
Die Zukunft steht für mich im Zei-
chen des ‹Universal Access›.

Dieser verfolgt das Ziel, Off-
line- und Online-Lösungen zu ent-
wickeln, die für möglichst viele 
barrierefrei zugänglich und nutz-

bar sind. Kulturgüter oder Ausbil-
dungsinhalte, werden digitalisiert 
und für jede Nutzerin, jeden Nut-
zer in seiner bevorzugten Wahr-
nehmungsform und entsprechend 
seiner Fähigkeiten für die Nutzung 
in unterschiedlichsten Situatio-
nen zugänglich gemacht. Inschrif-
ten einer ägyptischen Grabkam-
mer auf meinem Handy ertastbar 
und in eine mir verständliche 
Sprache übersetzt, ein Gedicht von 
Beuys als Bild an der Wand und 

gleichzeitig von ihm gesprochen 
oder die Entstehungsgeschichte ei-
ner Fotografie, die mich schon im-
mer faszinierte, als Film.

Auf die Digitalwelt bezogen 
bedeutet mein Traum vor allem ei-
nes: freier Zugang und Chancen-
gleichheit. Alle Menschen haben 
einen einfachen, unlimitierten 
und im Idealfall kostenlosen Zu-
gang zu aller digitalen Information 
dieser Welt. Dies gilt insbesondere 
auch für Inhalte, die mit öffentli-

chen Geldern finanziert wurden. 
Jede Information wird gleichbe-
rechtigt gespeichert und trans-
portiert. Und niemals darf sie ho-
heitlich beurteilt, gefiltert oder 
kontrolliert werden; sie ist in ihrer 
ursprünglichen Form frei und un-
verfälscht zugänglich.

Mehr noch: Alle sollten auch 
selbst Inhalte beitragen und damit 
ihr eigenes Wissen und Können 
uneingeschränkt teilen können, 
damit wiederum alle Menschen 
darauf zugreifen können. Dafür 
sollen sie die publizierten Infor-
mationen nicht nur räumlich und 
zeitlich unbegrenzt nutzen, son-
dern diese auch bearbeiten und 
verändern dürfen. Kreativität und 
Innovation werden damit befeuert.

All dies hat immense Auswir-
kungen auf unsere Gesellschaft. 
Zum Beispiel wird Informations-
asymmetrie kein Mittel der Unter-
drückung mehr sein oder ein Instru-
ment, unlauter Geld zu verdienen. 
Es herrscht folglich ‹Informations-
fairness› in Bezug auf Konsum und 
Beitrag. Auch sind geografische 
Einschränkungen verschwunden 
– etwa hinsichtlich der Verfügbar-
keit von Diensten und Inhalten in 
abgelegenen Regionen. Darüber hi-
naus ist die Abhängigkeit von 
technologischen Lösungen un-
wichtig geworden: Alle Lösungen 
funktionieren. Und das ohne Sor-
gen über Abos, Geräteeinschrän-
kungen oder Gedanken darüber, 
mit welchem Netzwerk ich ver-
bunden bin.

Der Traum von ‹Universal Ac-
cess› bringt für mich mehr 
Menschlichkeit in die digitale und 
analoge Welt. Er kann dazu beitra-
gen, dass Kommunikation vertrau-
enswürdiger und verbindender 
wird und nicht ‹trolliger›, dass un-
ser Privat- und Geschäftsleben von 
mehr Gleichheit und weniger Un-
gleichheit geprägt wird und dass 
Wissen nicht das Privileg des Star-
ken ist, sondern von uns allen. Das 
darf keine Frage der Jahreszahl 
sein, sondern eine Frage der Ein-
stellung. Denn wir können selbst 
zu diesem Zustand beitragen. 
Höchste Zeit also, dass diese Vi-
sion zur Realität wird. Je mehr wir 
teilen, desto mehr profitieren 
alle.»

Jürg Stuker ist Senior Principal 
Consultant bei Namics. 

Jürg Stukers digitaler Traum:  
Eine Welt, in der Informationen, 
Wissen und Kultur für jeden  
Menschen zugänglich sind.
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«Ich träume, dass der Digitaltag ein nationaler Feiertag wird.»

«Ich träume sehr gern und mit Be-
geisterung. Und die Arbeit im Di-
gital Marketing bringt es zum 
Glück mit sich, dass man Träume 
häufig auch in die Tat umsetzen 
kann. Einer meiner schönsten be-
ruflichen (Tag-)Träume betrifft die 
digitale Zukunft der Schweiz.

Wäre es nicht grossartig, wenn 
in zehn Jahren der Digitaltag der 
Schweiz ein nationaler Feiertag 
wäre? 2018 fand der von digital-
switzerland ins Leben gerufene 
Schweizer Digitaltag zum zweiten 
Mal statt: Bundesräte blickten 
durch VR-Brillen in die Zukunft, 
gaben Alexa ein Interview, ein Di-
gitalzug rollte durchs Land und an 
Ausstellungen und Events wurde 
die Digitalisierung erlebbar ge-
macht. Der Digitaltag ist eine 
Transformationslokomotive – und 
ich sehe drei Gründe, die für mei-
nen Traum sprechen: 

1. Digitalisierung als nationale 
Chance. Die wichtigsten Rohstoffe 

der Schweiz sind Ideen, Menschen 
und Innovationen. Die ETH ist 
eine der weltweit führenden 
Hochschulen, wichtige globale 
Player wie Google und Disney 
bauen ihre Forschung in der 
Schweiz aus, innovative Start-ups 
revolutionieren die Kommunika-
tion und rund um Zug und Zürich 
entsteht das «Crypto-Valley», ein 
weltweit einzigartiges Blockchain-
Netzwerk. Die Schweiz begreift, 
dass die Digitalisierung eine ein-
zigartige, nationale Chance ist und 
neben der Finanz- und Pharma/
Medtech-Industrie einen Weg in 
eine aussergewöhnliche Zukunft 
bietet. 

2. Ein Feiertag als Kristallisations-
punkt. Wie jede Revolution hat 
auch die Digitalisierung Risiken, 
die im öffentlichen Diskurs ihren 
Platz finden müssen. Der Digital-
tag soll ein Kristallisationspunkt 
sein für eine offene, lebendige De-
batte. Ein Tag, der Aufmerksam-

keit für relevante Projekte schafft: 
2018 wurden mit der Digital-So-
ciety-Initiative der Universität 
 Zürich und der Computational- 
Thinking-Initiative für mehr IT-
Ausbildung an den Primarschulen 
zwei Bildungsinitiativen vorge-
stellt. Solche Initiativen legen den 
Grundstein für meine Träume – 
und für die Zukunft der Schweiz.
 
3. Die Digitalisierung hat erst ange-
fangen. Aber braucht es einen Di-
gitaltag auch noch in zehn Jahren? 
Wenn Digitalisierung normal ist? 
Ich glaube ja! Die Herausforderun-
gen der Digitalisierung müssen 
auch in 20 Jahren noch diskutiert 
und die Errungenschaften gefeiert 
werden. Am nationalen Digital-
Feiertag 2039 werden die Visionen 
der digitalen Gründerväter und 
-mütter zelebriert: Ich sehe Kinder 
als Urs Hölzle oder Hashtag ver-
kleidet am Digitalumzug durch die 
Städte marschieren, lustige VR-
Brillen-Attrappen rufen bei der 

Generation 60+ nostalgische Erin-
nerungen hervor, ein Roboter-Or-
chester spielt die Digitalisierungs-
hymne vor dem Matterhorn und 
Drohnen-Schwärme inszenieren 
ein visuelles Feuerwerk über der 
Schweiz.

Und wer glaubt, dass zehn 
Jahre eine zu kurze Zeit sind, um 
einen schweizweiten Feiertag zu 
lancieren, der bedenke: Vor zehn 
Jahren war das iPhone noch ein 
Nischengerät, vor zehn Jahren 
machte digitale Werbung gerade 
mal vier Prozent der Werbeaus-
gaben aus und vor zehn Jahren war 
Tesla nur ein teurer, exzentrischer 
Elektro-Roadster. Darum träume 
ich weiter, von  einer mutigen, 
 digitalen Zukunft der Schweiz 
und vom nationalen Digital-Feier-
tag.»

Tobias Zehnder ist Co-Founder und 
Partner bei der Webrepublic AG. 

Tobias Zehnder sieht im Traum eine Schweiz, die den Digitaltag zum nationalen Feiertag erhoben hat.
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«Ich stelle mein Gehirn zur Verfügung, um Synapsen und 
neuronale Netze anzuzapfen.»

«‹Die letzte Zeit.› So heisst der 
 Titel einer Geschichte, in der ich 
einst meinen digitalen Traum nie-
derschrieb. Das war lange, bevor 
ich wusste, was digital eigentlich 
heisst. Eins vorneweg: Die Ge-
schichte ist unlesbar, aber aus heu-
tiger Sicht vielleicht dennoch in-
teressant.

Sie ging so: Der Protagonist, 
ein junger Kreativer, suchte eine 
Lösung, die ein fertiges Resultat 
lieferte, ohne es herstellen zu müs-
sen. Er überredete Informatiker, 
Wissenschaftler, Neurochirurgen 
und Maschinen-Ingenieure, ihm 
hierfür einen Chip ins Hirn zu 
pflanzen, der fortan alles, was er 
dachte, publizieren und produzie-
ren sollte. Alles. Jeder Impuls in 
seinem Hirn wurde fortan via 
Funk auf riesigen Computern ge-
speichert. Von dort wurden diese 

Gedanken realtime auf Leinwand, 
Zelluloid, Papier, Holz, Metall 
oder sonst welche Materialien pro-
duziert und vermarktet. 

Ich fand die Idee damals so 
faszinierend, dass ich diese bis ins 
letzte Detail auf 364 DIN-A4- Sei-
ten auskostete. Das war 1986 und 
ich borgte mir hierfür von einem 
Kumpel eine tragbare Schreib-
maschine der Marke Sharp mit  
‹digitalem› Display, die etwa 20 
Zeichen in dunkelgrün auf hell-
grünem Hintergrund darstellte, be-
vor sie diese per Tintenstrahl un-
widerruflich auf Papier spritzte. 
Dieser Haufen Papier liegt bei mir 
auf dem Dachstock.

Zu meiner Verteidigung: Ich 
war blutjung, stand am Anfang 
 einer Karriere, die ich partout 
nicht machen wollte, und über-
schätzte mich selbst masslos. Ich 

ärgerte mich täglich darüber, all 
die Ideen in meinem Kopf nicht re-
alisieren zu können. Das Schrei-
ben war eine Art Therapie. 

Heute stelle ich mit Erstaunen 
fest, dass die Geschichte meine 
Geschichte überholt hat. Dank 
meiner 364 Seiten wusste ich 
zwar, was mit einem geschehen 
würde, wenn plötzlich alle Gedan-
ken transparent und der Öffent-
lichkeit zugänglich gemacht wer-
den. Social Media nennt man das 
heute. Am Anfang ist das noch lus-
tig, dann ärgerlich und irgend-
wann gefährlich. 

Dank meiner 364 Seiten weiss 
ich vielleicht auch, was noch alles 
geschehen wird, wenn die Ausfüh-
rung von Dingen nicht mehr von 
Menschenhand erfolgt, sondern 
einfach ‹entsteht›. Wenn Daten 
und Codes darüber entscheiden, 

was kommerzialisiert werden 
könnte, wie Produkte lanciert wer-
den müssten und das Ganze am 
Ende vollautomatisiert verrechnet 
und entlöhnt wird. Künstliche In-
telligenz nennt man das heute. Wir 
Menschen werden dann nur noch 
vor Bildschirmen sitzen und über-
wachen, was die Dinge tun, die wir 
selbst erfunden haben, damit sie 
sich selbst erfinden. Arbeit der Zu-
kunft nennt man das morgen viel-
leicht. Ist das nun Utopie oder 
Dystopie? Ich weiss es nicht. 
Würde es aber nach wie vor gern 
herausfinden. Dafür würde ich 
mein Gehirn zur Verfügung stel-
len, um Synapsen und neuronale 
Netze anzuzapfen. Und ich hätte 
sogar ein Handbuch dazu. Unles-
bar wie eine alte Datei, aber span-
nend.»

Benno Maggi ist Gründer, Partner 
und Geschäftsführer der Agentur 
Partner & Partner.

Benno Maggi hat seinen  
digitalen Traum niederge-
schrieben, lange bevor er 
wusste, was digital eigent-
lich heisst.
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«An amazing vision?»

«Bis vor Kurzem war das Buzz-
wort ‹Digitalisierung› in aller 
Munde. Heute ist es ‹Künstliche 
Intelligenz›. Dabei ist es wichtig, 
zwischen schwacher und starker 
Künstlicher Intelligenz (KI) zu un-
terscheiden. Die schwache KI ist 
für eine limitierte, vordefinierte 
Aufgabe entwickelt worden. Sie 
kann kein Bewusstsein entwi-
ckeln. Wenn ein Programm aber 
die gleichen intellektuellen Fähig-
keiten wie ein Mensch besitzt oder 
ihn darin übertrifft, wird von star-

ker KI gesprochen. Eine superin-
telligente KI wiederum wird sogar 
Emotionen und ein Bewusstsein 
haben. Forscher in ganz Europa 
entwickeln heute schon im Rah-
men des European Human Brain 
Projects einen Algorithmus für 
eine Gehirnsimulation auf Super-
rechnern der nächsten Generation. 
Die École polytechnique fédérale 
de Lausanne (EPFL) ist ebenfalls 
daran beteiligt.

Ich habe geträumt, dass ich 
 einen Clone Robot von mir selbst 

gekauft habe. Leider konnte ich 
mir aber nur die günstigere, 
schwache KI leisten. Die Eigen-
schaften des Robots waren aber 
dennoch beachtlich: er konnte ren-
nen, schwimmen, tanzen und so-
gar einen perfekten Salto mortale 
springen. Auch seine sprachliche 
Expertise war erheblich: er führte 
Gespräche auf Russisch, Chine-
sisch und Arabisch. Mit solchen 
Vorführungen verdiente ich bald 
genug Geld, um mir das Upgrade 
auf eine starke KI leisten zu kön-

Peter van der Touw hat 
geträumt, dass er sich 
als Roboter klonen kann 
– mit entsprechenden 
Konsequenzen. 

nen. Die meisten Forscher würden 
jedoch ablehnen, dem Clone Robot 
ein menschliches Bewusstsein zu 
attestieren. Hingegen würde nie-
mand abstreiten, dass es sich um 
Cyber-Consciousness handelte. Er 
war nun virtually human.

Ich konnte nun selbst wählen, 
ob ich an einer Konferenz oder 
 einem sozialen Happening teil-
nehmen wollte oder meinen Clone 
Robot abkommandierte. Nach dem 
jeweiligen Event wurde bei mei-
nem Gedächtnis ein Upload 
durchgeführt, um mich auf densel-
ben Wissensstand zu bringen. 
Dank dem praktischen Abo mit 
Update-Funktion war sein Pro-
gramm immer auf dem neusten 
Stand. Und falls er mal wegen 
 eines fehlerhaften Updates den 
virtuellen Schluckauf bekam, 
sorgte ich dafür, dass ein Experte 
ihn davon erlöste. Bei einem me-
chanischen Problem ging ich so-
fort zu einem Topklempner.

‹Mein Gott!›: Eines Tages reali-
sierte ich plötzlich, dass mein 
Clone Robot unsterblich war. Für 
ihn hiess das, dass ihm Zeit un-
endlich zur Verfügung stand. Er 
hätte etwa theoretische Physik stu-
dieren können und ausfindig ma-
chen, wie er nach Alpha Centauri 
oder Tau Ceti reisen würde. Dar-
aufhin beschloss ich, ihn intellek-
tuell herauszufordern und befahl 
ihm, eine Kopie von sich selber zu 
realisieren, die aber noch schlauer 
sein sollte als er selbst. Schliess-
lich hat die Menschheit ja auch 
Künstliche Intelligenz entwickelt, 
die smarter ist als sie selbst. 

So geschah es und ich beauf-
tragte die neue Version, eine noch 
klügere KI zu entwickeln. So ging 
es weiter, bis wir die Singularität 
erreicht hatten. Das heisst, wir hat-
ten den technologischen Fort-
schritt so beschleunigt, dass die 
Zukunft der Menschheit nach die-
sem Ereignis nicht mehr vorher-
sehbar war. Ich fragte diese super-
supersuperintelligente KI also, 
wie unsere Zukunft aussehen 
würde. Doch bevor ich die Ant-
wort erfahren konnte, wurde ich 
von den Schnurrhaaren meiner 
Katze geweckt – sehr schade.»

Peter van der Touw ist der CEO  
von Notch Interactive. Für seinen 
Text standen die Bücher «Virtually 
Human» von Martine Rothblatt und 
«The Singularity is near» von Ray 
Kurzweil Pate.
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«Analoge und digitale Welt sollen nahtlos und harmonisch funktionieren.»

«Ich träume von einer digitalen 
Welt, in der die Customer Expe
rience allumfassend im Zentrum 
unserer Handlungen steht. Sie sollte 
nicht einfach nur als Geschäftsmo
dell begriffen werden, sondern un
sere analoge und digitale Welt in 
einem ästhetischen Sinn gestalten, 
damit sie nahtlos, respektvoll und 
harmonisch funk tio niert – und 
nicht kundenfeindlich.

Ich träume von einer digitalen 
Welt, in der es für Kunden genauso 
einfach wäre, Verträge digital ab
zuschliessen und auch wieder zu 
kündigen. Lange Vertragslaufzeiten, 
automatische Verlängerungen und 
Kündigungsfristen? Brauchen wir 
nicht mehr, denn die Unternehmen 
haben ein SubscriptionMindset 
entwickelt: Sie optimieren ihre 
Produkte auf Kundenzufrieden
heit und nicht mehr auf erzwun
gene Loyalität mit garantierten Ge
winnen. Die Kundenbindung wird 
nicht mehr durch Gängelei, son
dern durch Zufriedenheit erreicht 
– und steht täglich auf dem Prüf
stand, denn die Kunden können 
theoretisch jederzeit gehen.

Klingt unrealistisch? Ja und 
nein! Wir nähern uns durch 5G 
dem Age of Sensors und dem Inter
net of Things (IoT) in riesigen 
Schritten. Verbundene Maschinen 
ermöglichen es Unternehmen, ihre 
Kunden durch neue Services zu 
begeistern. Wenn wir allerdings 
überlegen, wie furchtbar kunden
feindlich Dienstleistungen seit 
 jeher erbracht werden, kippt der 
Traum schnell in einen Alptraum. 
Jeder von uns hat schon oft gegen
sätzliche Erfahrungen machen 
müssen. Beispielsweise mit unse
rem Telekommunikationsanbieter 
beim Tarifwechsel: Ein TarifUp
date geht immer, natürlich nur mit 
einer neuen Laufzeit von 24 Mona
ten; ein TarifDowngrade ist dage
gen oft erst nach einer bestimmten 
Zeit und/oder mit einer Wechsel
gebühr möglich.

Und nein, weil es bereits Un
ternehmen gibt, die ein Subscrip
tionMindset in erfolgreiche Busi
nessmodelle umgesetzt haben. 
Laut Forrester haben sie sogar eine 
39% höhere Umsatzwachstums
rate. Zum Beispiel Netflix: Der 

erste Monat ist für neue Nutzer 
kostenlos und unverbindlich, da
nach kann man jederzeit digital 
mit wenigen Klicks kündigen. Bei 
anderen AboDiensten kann man 
dagegen nur per Briefpost und 
 einer Bearbeitungszeit von sechs 
Wochen kündigen.

Kundenfeindlich ist es auch, 
wenn ich für etwas bezahle, der 
Dienstleister es nicht wie vereinbart 
liefert und es mir dann noch mög
lichst schwer macht, mir zuste
hende Entschädigungen zu bekom
men. Ich kann heute Flüge oder 
Zugfahrten mit wenigen Klicks über 
mein Mobiltelefon buchen und be
zahlen, doch warum gilt das nicht 
für die gesetzlich geregelten Rück
zahlungen im Falle von grösseren 
Verspätungen? Ich habe schon Zeit 
verloren und muss dann noch um
ständlich nach Formularen suchen, 
sie ausdrucken, ausfüllen, abschi
cken und hoffen. Wie traumhaft 
wäre es dagegen, wenn ich das in 
einer App mit nur einem Klick er
ledigen könnte? Oder der Dienst
leister erledigt das gleich selbst. 
Während wir in die neue Service 

Model Economy aufbrechen, soll
ten wir uns von den alten Zwängen 
lösen und sie aktiv gestalten. Kun
denzentriert, harmonisch, ehrlich, 
persönlich und reibungslos. 

Meine digitale Traumwelt ist 
aber keine Einbahnstrasse. Ich 
träume ebenso, dass die Kunden
seite konstruktiv an der eigenen 
Nutzungserfahrung mitwirkt. Statt 
Public Bashing für etwas billigen 
Applaus in den sozialen Medien zu 
betreiben, sollten wir als Kunden 
den Marken möglichst konkret mit
teilen, was sie noch besser machen 
können. Als Kunde Teil der Lösung 
für andere zu sein – und als Unter
nehmen offen und lernend damit 
umzugehen, wenn Kunden mittei
len, wie man sie glücklich machen 
kann, zahlt sich für beide Seiten 
aus. Denn die beste Customer Ex
perience entsteht, wenn beide Sei
ten gemeinsam daran arbeiten. 
Und dann wäre diese Welt sicher 
nicht mehr nur mein Traum.» n

Julian Kramer ist Chief Experience 
Ambassador EMEA bei Adobe. 

Julian Kramer sieht in seinem 
Traum eine Welt, in der Customer 
Experience kein Geschäftsmodell 
geblieben, sondern eine umfas-
sende Philosophie geworden ist.


