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Kunden im Alltag abholen

Mobile Werbung ist unmittel-

bar und derzeit noch günstig

Demokratisierung des Wissens

Mit Enterprise 2.0 wird das 

Know-how allen zugänglich

M2M-Kommunikation  
Es funkt zwischen Maschinen
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Nicht ob, sondern wann und 
wie lautet die Frage
Über kurz oder lang wird M2M alle Branchen 
erfassen, ist der Wirtschaftswissenschaftler Georg 
Oecking überzeugt. Die Verbindung von Mobilfunk, 
Sensorik und künstlicher Intelligenz ist nicht nur 
der Schlüssel zu künftigen Produktivitätssteige-
rungen. Sie ermöglicht auch die Evolution vom 
einmaligen Produktverkauf zur gebrauchsabhängi-
gen Serviceverrechnung. Für innovative, zukunfts-
gerichtete Lösungen müssen allerdings eingefahrene 
Denkmuster und Prozesse überwunden werden.

Mit M2M neue Märkte schaffen
Nachdem der Mobilfunk das Telefonieren von den Standortfes-
seln befreit hat, schickt er sich jetzt an, auch die Kommunikation 
zwischen Maschinen zu revolutionieren. Sensile Technologies, 
Limmex und tracker.com zeigen beispielhaft, wie sich Unterneh-
men mit M2M neue Märkte erschliessen. Während Sensile mit 
einem Überwachungsservice für Tanks den Betreibern viel 
Aufwand erspart, ermöglicht Limmex alten Menschen mit in 
einer schicken Uhr verbauten Mobiltelefonfunktionen eine 
jederzeitige Alarmierung. Die Ortungsinstrumente von tracker.
com kommen nicht nur für das Management von Geräten 
und beispielsweise als Notfallhandy für Kinder zum Einsatz. 
Die Kombination mit Sensoren erlaubt auch ein detailliertes 
Monitoring  von Fahrzeugen und Maschinen.

Virtuell zum Augenkontakt
Je mehr Zeit die Menschen auf Social-Networ-
king-Plattformen verbringen, desto mehr wächst 
offenbar das Bedürfnis nach realen Kontakten. 
Und diese Offl ine-Kontakte werden heutzutage  
selbstverständlich auch online angebahnt. 
Die Schweizer Smartphone-App Spontacts führt 
beispielsweise Menschen für einmalige Freizeit-
aktivitäten zusammen. Andere helfen Interessen-
gruppen zu formieren. Reiseunternehmen wie 
die SBB wollen durch eine Connect-App oder einen 
Sitznachbar-Finder das Kundenerlebnis verbessern.
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   Der Kühlschrank meldet dem Smartphone, 
wann die Milch zur Neige geht, die Wohnung er-
kennt die betrübte Stimmung und heitert einen mit 
der passenden Musik auf: Solche Beispiele für intelli-
gente Geräte regen die Fantasie an. Sie sind aber nur 
eine Seite der M2M-Medaille (Machine to Machine). 
Die andere – die Anwendung der automatisierten 
Maschinenkommunikation in Arbeitsabläufen, 
Produkten und Dienstleistungen – hat die Phase der 
Vision längst überwunden. Sensoren diagnostizieren 
Maschinenschäden, bevor sie zum Ausfall führen. 
Nutzungsmessungen ermöglichen eine verbrauchs-
gerechte Serviceverrechnung.  Satellitenortung 
optimiert den Einsatz von beweglichen Gütern.
Das Tracking, das Monitoring und das Steuern von 
Maschinen, Geräten und auch Mitarbeitenden sind 
keine technische Spielerei. Sie bilden vielmehr die 
Grundlage für die nächste Automatisierungswelle 
und damit für die im weltweiten Wettbewerb 
zwingenden künftigen Produktivitätssteigerungen. 
Swisscom hat ihre über 20-jährige M2M-Erfahrung 
in einem Collaboration Center gebündelt. Gemein-
sam mit spezialisierten Lösungspartnern unter-
stützen wir Unternehmen End to End: von der 
Lösungsausarbeitung über die Implementation bis 
zum weltweiten Betrieb und zur Vermarktung 
von M2M-basierten Produkten.

Ihre dialogue-Redaktion

dialogue erscheint neu als elektronisches Magazin, 
melden Sie sich jetzt an! Weitere Informationen dazu 
auf Seite 19.

Der Schlüssel
zur Produktivität 

zum Thema
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Vor 51 Jahren

Schuhschachtel 
mit Verständnis
Kaum eine Technologie ist so zögerlich den 

Kinderschuhen entwachsen wie die Sprach-

erkennung. Bereits am 21. April 1962 präsen-

tierte der IBM-Ingenieur William Dersch an 

der Weltausstellung in Seattle seine «Shoe-

box». Während Konkurrenztechnologien das 

menschliche Gehör elektronisch zu imitieren 

versuchten, zerlegte Derschs Apparat die 

Wörter in einzelne Lautteile, um sie zu identi-

fizieren. Dennoch war der Wortschatz der 

Schuhschachtel ziemlich begrenzt: Sie er-

kannte lediglich die Zahlen von null bis neun 

sowie sechs mathematische Anweisungen 

wie plus und minus.

In den 70er- und 80er-Jahren lernten Sprach-

erkennungssysteme mithilfe statistischer 

Methoden schliesslich Wortfolgen und ganze 

Sätze einigermassen korrekt zu erkennen. Es 

dauerte jedoch weitere 20 Jahre, bis die Pro-

gramme – und vor allem auch die für die sta-

tistischen Berechnungen essenzielle Compu-

terleistung – so weit verbessert waren, dass 

die Spracherkennung für den produktiven 

Einsatz taugten, etwa in Diktier- oder Maschi-

nensteuerungssystemen. 

Mit Apples mobilem Sprachassistenten Siri 

hat die Spracherkennung mittlerweile die 

breite Masse erreicht.

Maschinenkommunikation

Zahlen, bitte!
50

2015

2,6
1,98
340

10,8

40

5,7

1,2

Milliarden Geräte und Maschinen – vom Kühlschrank 
über  die Heizung bis hin zum Auto – werden gemäss einer 
Schätzung bis 2020 vernetzt sein. Aktuell sind es etwa 
5 Milliarden.

übersteigt die Datenkommunikation von 20 durchschnitt-
lichen Haushalten den gesamten weltweiten Internetver-
kehr des Jahres 1995 – am Beginn des Internetzeitalters.

Milliarden mobilfunkende Maschinen und Geräte soll 
es 2022 geben. Der Hauptteil wird mit 60 Prozent  im  
Automobilsektor zu finden sein.

Dollar wird eine M2M-Mobilfunkverbindung 2021 im 
weltweiten Durchschnitt im Monat noch kosten. Derzeit 
beträgt der Durchschnittspreis noch 4,71 Dollar.

Sextillionen IP-Adressen schafft das neue Internetproto-
koll IPv6. Damit könnte man praktisch jedes Atom der 
Erdoberfläche adressieren.

Exabyte an Daten werden bis 2016 jeden Monat per 
Mobilfunk übertragen. Der Anteil des M2M-Traffic wird 
dabei rund 5 Prozent betragen. 90 Prozent stammen 
von Smartphones, Tablets und Notebooks.

Millionen Produktionsmaschinen und -anlagen werden 
2015 mittels M2M über das Internet kontrollier- und 
steuerbar sein.

Millionen Flottenmanagementsysteme sollen bis 2016 
die europäischen Fahrzeugflotten koordinieren. Ende 2011 
wurden 2,5 Millionen Fuhrparke mit solchen Systemen 
verwaltet.

Billionen Dollar schwer soll der weltweite M2M-Markt 
bis in 10 Jahren werden. Gegenüber 2011 entspricht dies 
einer Versechsfachung.

Intelligente Maschinen übernehmen nicht nur immer mehr 
einfache, repetitive Arbeiten. Auch – oder vielleicht gerade – 
Managementaufgaben sind automatisierbar. Wie ein Compu-
ter sehr effizient Aufträge verteilen, Mitarbeiter managen, Ar-
beitsresultate beurteilen und der Leistung entsprechend 
entlohnen kann, zeigt AutoMan. Die Software aus den Labors 
der University of Massachusetts kommt auf Crowd-Sourcing-
Plattformen wie Amazon Mechanical Turk zum Einsatz. Inter-
essanterweise lehnen die Mitarbeitenden den Computerchef 
nicht etwa ab, sondern akzeptieren ihn tendenziell sogar bes-
ser als einen menschlichen Vorgesetzten. Sein grosser Vorteil: 
Er ist per definitionem nicht parteiisch und kann einen  
darum mit einer negativen Bewertung auch nicht persönlich 
verletzen.

Fernsicht

Auch der Chef wird 
automatisiert
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  «Smart Metering»
in 20 Sekunden

Mit Smart Metering wird nicht nur der Stromverbrauch beim Konsumenten automatisch gemessen. Die intelligenten Zähler kön-

nen mittels M2M auch Nachrichten empfangen sowie Diagnose- und Statusinformationen sammeln. Dieses Monitoring und die 

zeitnahe, bidirektionale Kommunikation ermöglichen eine bessere Planung und Steuerung des Verbrauchs. So kann etwa die 

Preisgestaltung dynamisch auf das aktuelle Angebot-Nachfrage-Verhältnis ausgerichtet werden. Durch detaillierte Vorhersage-

modelle lassen sich zudem die Reservekapazitäten minimieren, die beispielsweise notwendig sind, um die natürlich schwankende 

Produktion der Wind- und Sonnenkraftwerke an den Bedarf anzupassen. Neben den Elektrizitäts- sollen auch die Gas-, Fernwärme- 

und Wasserversorgungsnetzwerke durch Smart Meters zu sogenannten Smart Grids aufgerüstet werden. 

Frau Bomatter, Mobility war 1999 ein 
Pionier der Machine-to-Machine-
Kommunikation per Mobilfunk. Wie 
entstand die Idee, die Carsharing-Fahr-
zeuge per SMS zu verwalten?
Mit dem Wachstum der Genossenschaft 
nach der Fusion von Sharecom und der 
AutoTeilet-Genossenschaft 1997 wurde 
das Schlüsselmanagement der damals 
bereits über 700 Fahrzeuge immer prob-
lematischer. Wenn ein Nutzer aus Verse-
hen den Schlüssel nach dem Gebrauch 
des Wagens mitnahm, konnte der nächs-
te schlicht nicht fahren. Man begann da-
rum, sich Gedanken zu machen, wie man 
mit den Fahrzeugen direkt kommunizie-
ren könnte. Zuerst wurden Versuche mit 
der damals verbreiteten Pager-Technolo-
gie durchgeführt. Mit dem Aufkommen 
des GSM-Mobilfunks zeichnete sich aber 
ab, dass der Pager keine grosse Zukunft 
mehr haben würde.
Heute stehen den über 100 000 
Mobility-Kunden rund 2700 Autos zur 
Verfügung. Welchen Anteil hat das 
automatisierte Fahrzeugmanagement 
an diesem Wachstum? 
Es ist eine unverzichtbare Vorausset-
zung. Mit dem herkömmlichen Schlüs-
selmanagement könnten wir unsere 
Fahrzeuge gar nicht mehr verwalten. 
Dazu kommt, dass der Mobilfunk und 

das Internet auch die Erwartungshal-
tung verändert haben. 1999 plante man 
seine Fahrzeugnutzung noch Tage im 
Voraus. Heute wollen unsere Kunden ei-
nen Wagen auch von unterwegs reser-
vieren können. Das geht nur mit einer 
zeitnahen Freischaltung per Mobilfunk.
Das System basiert auch heute noch 
auf SMS. Wäre es nicht angezeigt, 
auf eine IP-basierte Kommunikation 
umzusteigen, die durch grössere 
Datenraten zusätzliche Dienste 
ermöglichen würde?
Wir konzentrieren uns ganz bewusst auf 
unser Kerngeschäft. Zusatzdienste wie 
Unterhaltungs- oder Navigationssyste-
me überlassen wir den Automobilher-
stellern, die dafür sehr viel mehr Mittel 
zur Verfügung haben. Wir müssen an 
das Fahrzeug nur relativ wenige Infor-
mationen wie die Reservations- und 
Kundenkartendaten übermitteln sowie 
die Fahrzeit, den Kilometerstand und  
die Tankfüllung abfragen. Für uns ist viel 
wichtiger, dass SMS von allen mobilen 
Datendiensten die beste Abdeckung hat. 
Mobility International war mit der 
neuesten Version der Lösung Finalistin 
des Swisscom Business Award. Was ist 
das Besondere an MobiSys 2.0?
Die SMS-Kommunikation und der Board-
computer entsprechen nur rund 3 Pro-

Die Carsharing-Genossenschaft Mobility führte bereits 1999 ein SMS-basiertes 
System zur automatisierten Verwaltung ihrer Fahrzeuge ein. Daniela Bomatter 
ist als Leiterin der Mobility International AG für die neu entwickelte Cloud-
Lösung MobiSys 2.0 verantwortlich. Auf diese setzt jetzt auch Renault.
 

«Ohne M2M könnten wir unsere 
 Fahrzeuge gar nicht mehr verwalten»

nachgefragt

zent der ganzen Lösung. Die Back-End-
Prozesse wie die Kundenverwaltung, die 
Verrechnung oder das Flottenmanage-
ment, die im Rechenzentrum ablaufen, 
sind viel aufwendiger. Wir haben in den 
letzten Jahren unsere ganze Lösung  
als mandantenfähige, modulare Cloud- 
Applikation neu entwickelt. Auf diese 
können wir sehr effizient auch andere  
Anbieter aufschalten. Derzeit baut bei-
spielsweise Renault mit unserem Soft-
ware-Service ein Carsharing-Modell für 
den Elektro-Quad Twizy auf. Da unser 
System unabhängig von der Hardware 
ist, kann Renault auf die speziellen Be-
dürfnisse des fensterlosen Twizy zuge-
schnittene, wettertaugliche Boardcom-
puter und auch einen entsprechenden 
GPRS nutzen. Zudem haben wir das Kun-
denerlebnis viel einfacher und sponta-
ner gemacht. Die iApp zeigt beispiels-
weise das nächste freie Auto, wenn das 
iPhone geschüttelt wird.

Boris Schneider



 Das automatische Tracking von Containern 
mit RFIDs (Radio-Frequency Identification), die Ver-
waltung von Fahrzeugen per SMS oder die Verfol-
gung der Produktionsschritte von Fahrzeugen: Die 
selbstständige, mobile Kommunikation zwischen 
Maschinen (M2M, Machine to Machine) hat sich na-
mentlich in der Logistik und in der Automobilindus-
trie schon länger etabliert, um Prozesse effizienter 
und zuverlässiger zu gestalten. «Was sich jetzt än-
dert, sind die Grössenordnung und vor allem auch 
der Rahmen, in dem die Technologien eingesetzt 
werden», erklärt Gerhard Schedler. Der Leiter des 
M2M-Kompetenzzentrums von Swisscom verfügt 
selber über eine langjährige Erfahrung auf dem Ge-
biet des automatischen Informationsaustausches 
zwischen technischen Systemen, unter anderem als 
CEO des österreichischen Smartsensor-Spezialisten 
Identec Solutions. 

Monitoring macht Nutzung verrechenbar – «Heute 
überschreiten immer mehr Anwendungen die Un-
ternehmensgrenzen und binden auch Lieferanten 
und Kunden mit ein», stellt Schedler fest. M2M ist 
dabei nicht nur eine Schlüsseltechnologie für einen 
intelligenteren und besseren Kundenservice, son-
dern auch für die Evolution weg vom herkömmlichen  
Produkteverkauf hin zu Servicemodellen, bei denen 
die tatsächliche Nutzung bezahlt wird. Mit einem 
M2M-Monitoring könnte beispielsweise ein Maschi-
nenhersteller monatlich den tatsächlichen Ge-
brauch verrechnen, statt nur einmal die Maschine zu 

verkaufen. Die Umsätze des Anbieters würden da-
durch unabhängiger von Beschaffungszyklen. Der 
Anwender müsste kein Kapital für die Sachinvesti-
tion binden.
Entscheidend für solche Ausweitungen von M2M-
Services über die Unternehmensgrenzen hinaus ist 
die weltweite Verfügbarkeit von mobilen Datenser-
vices über GSM-Netzwerke. Der Maschinenherstel-
ler könnte zwar theoretisch die Nutzungszeit auch 
über die feste Unternehmensvernetzung seiner Kun-
den abfragen. Dann müsste er sein System aber je-
des Mal einzeln integrieren. Per GSM kann er sein 
eigenes Monitoring unabhängig von den spezifi-
schen Begebenheiten vor Ort immer genau gleich 
betreiben und er ist auch frei, zusätzliche Monito-
ring- und Steuerungsfunktionalitäten einzuführen.

Nicht ob, sondern wann und wie – «Über kurz oder 
lang werden die M2M-Technologien alle Branchen 
erfassen», ist denn auch Georg Oecking überzeugt: 
«Es ist in vielen Bereichen schlicht der einzige Weg, 
auf dem auch künftig noch signifikante Produktivi-
tätssteigerungen erreicht werden können. Wer diese 
Technologien ignoriert, droht von der Entwicklung 
genauso überrollt zu werden wie vor einigen Jah- 
ren die traditionellen Versandhändler vom E-Com- 
merce.» Der auf Controlling spezialisierte Wirt-
schaftswissenschaftler von der Hochschule Nieder-
rhein beschäftigt sich seit gut 15 Jahren mit den 
betriebswirtschaftlichen Aspekten der automati-
sierten Kommunikation zwischen Maschinen. Ange-

Durch die Verbindung von Mobilfunk, Sensorik und künstlicher Intelligenz ist M2M der Schlüssel zu  
künftigen Produktivitätssteigerungen und für die Evolution vom Produktverkauf zur Serviceverrechnung.  
Eingefahrene Prozesse, Vorurteile bezüglich Kosten und Komplexität sowie eine zu zahlenfixierte  
Beurteilung stehen dem häufig noch im Weg.

Die Maschinen werden 

selbstständig
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In der Logistik und im Verkehr optimieren kommunizierende Sensoren und Boardcomputer bereits heute die Arbeitsprozesse und die Infrastrukturnutzung.

sichts der Tatsache, dass die Verbindung von Mobil-
kommunikation, Sensorik und künstlicher Intelligenz 
erst am Anfang steht, stellt sich für ihn heute nicht 
mehr die Frage, ob ein Unternehmen M2M über-
haupt nutzen soll, sondern nur noch, wann die Zeit 
dafür reif und welche Lösung im individuellen Fall die 
richtige ist. 

Strukturen werden aufgebrochen – Dafür, wie M2M 
bestehende wirtschaftliche Strukturen aufbrechen 
kann, gibt es eine Reihe von Beispielen: Bereits 2004 
hatten Thomas Hubbard und Georg Baker von 
der Kellogg School of Management aufgezeigt, wie 
die verbesserten innerbetrieblichen Optimierungs-
möglichkeiten durch GPS und On-Board-Computer 
im US-Transportgewerbe zu einer Insourcing-Welle 
weg von Subunternehmen führen. Heute stellen 
Taxi-Apps, welche mithilfe von GPS automatisch 
Taxis bestellen, die Notwendigkeit von Telefon-
zentralen infrage. Mobile Ticketing funktioniert 
ohne Billettautomaten oder Schalter. Carsharing 
gräbt mit einer schnellen und bequemen Mobilre-
servierung zusehends den traditionellen Autover-
mietern das Wasser ab.  Aber auch durchschnittliche 

KMU können die Technologie für sich nutzen. So sind 
beispielsweise Handwerksbetriebe durch eine Kopp-
lung von GPS und Leistungserfassung in der Lage, die 
Zeit, die ein Monteur beim Kunden arbeitet, automa-
tisch zu belegen.  

Grobe Szenarien statt vierte Kommastelle – Wie 
und wann sich M2M lohnt,  lässt sich in der Praxis  
aber meist nicht so einfach beantworten. Vor allem 
in Branchen, in denen M2M bisher noch wenig 
eingesetzt wird, fehlen verlässliche Parameter für 
eine saubere Kosten-Nutzen-Analyse. Der Controller 
Oecking warnt allerdings ganz grundsätzlich vor ei-
ner zu sehr auf Zahlen fi xierten Beurteilung  der 
Projekte: «Der M2M-Einsatz  ist zukunftsgerichtet. 
Die Renditen eines besseren Kundenservice und von 
neuartigen Geschäftsmodellen lassen sich genauso 
wenig exakt im Voraus berechnen wie die Umsatz-
anteile, die ohne M2M an die Konkurrenz verloren 
gehen, und die Geschäftsmöglichkeiten, die man 
sich durch einen Verzicht auf die Technologien ver-
baut.» Viel bessere Entscheidungsgrundlagen liefern 
Ursachen-Wirkungs-Ketten, in denen die positiven 
und negativen Auswirkungen identifi ziert und dann 

Anbieter und Anwender
Die M2M Alliance fördert als 
Plattform für Anbieter und 
Anwender zukunftsfähige 
Ideen und Entwicklungen im 
deutschsprachigen Raum. Sie 
veranstaltet unter anderem 
den jährlichen M2M Summit.
www.m2m-alliance.com



qualitativ bewertet werden, so der Wirtschaftlich-
keitsexperte. Die Unternehmen müssten dabei 
lernen, in Szenarien zu denken, in denen auch die 
Risiken durch die Annahme  extremer Rahmenbedin-
gungen durchgespielt werden können. Was passiert 
etwa mit dem Geschäftsmodell, wenn sich der Ener-
giepreis kurzfristig vervielfacht oder einbricht? Was, 
wenn eine neue Technologie die ausgewählte Lö-
sung schon in zwei Jahren obsolet macht? Anhand 
solcher Stresstests lassen sich zudem auch Früh-
warnindikatoren identifi zieren, die eine schnelle Re-
aktion ermöglichen. Und auch hier steht nicht eine 
Genauigkeit bis zur vierten Stelle hinter dem Komma 
im Zentrum. Das Ziel ist eine grobe, in den Grössen-
ordnungen stimmende Simulation des Gesamtsys-
tems, so Oecking.

Ein Boom mit vielen Ursachen – Für Matt Hatton, 
Direktor der auf M2M-Marktanalysen und -Beratung 
spezialisierten, britischen Machina Research, haben 
die zweistelligen Wachstumsraten im M2M-Bereich 
nicht eine einzelne Ursache: «Es kommt derzeit vieles 
zusammen. Die Kosten sind gesunken, die Technolo-
gien sind reifer geworden und durch die Erfahrungen 

hat auch die Komplexität der Umsetzungsprojekte 
abgenommen.» Dazu kommen aber auch ökonomi-
sche Trends, wie etwa der Wunsch, vermehrt lang-
fristige Services statt einmalige Produkte verkaufen 
zu können, oder die auf mobile Konnektivität ange-
wiesene Elektromobilität sowie regulatorische Vor-
schriften, beispielsweise im Bereich der Stromver-
brauchsmessung mittels Smart Meter. Alle diese 
Faktoren zusammen führen laut Machina Research 
dazu, dass sich die Zahl der weltweiten M2M-Verbin-
dungen von derzeit rund 2 Milliarden bis im Jahr 
2022 auf 18 Milliarden verneunfachen wird.  Die Um-
sätze der Branche sollen dabei von 200 Milliarden 
Dollar auf über 1,2 Billionen zulegen. 

Connectivity wird immer günstiger – Vor allem die 
Kostenseite hat sich in den letzten Monaten und Jah-
ren grundsätzlich verändert. Eine verwaltete M2M-
SIM-Karte schlägt im Normalfall nur noch mit einem 
tiefen einstelligen Frankenbetrag zu Buche. In Einzel-
fällen kann ihr Preis sogar unter die Frankenschwelle 
sinken, denn die Provider sind in der Lage, die Ange-
bote je nach Anwendung und Volumen äusserst fl e-
xibel zu gestalten. «Die Grenzkosten für eine Einfüh-

Von der Überwachung zur Kommunikation 
Sensornetzwerke, RFID-Funketiketten und der GSM-Mobilfunk legten die Grundlagen für die modernen M2M-Technologien. 

1950 
Sound Surveillance System 
Das durch die USA in den Weltmeeren 
installierte Geräuschüberwachungssystem 
zum Aufspüren von U-Booten gilt als das 
erste fl ächendeckende Sensornetzwerk.

1973 
Beschreibbare RFID 
Das Patent für die erste «moderne» 
RFID mit einem les- und beschreib-
baren Speicher zielte unter anderem 
auf Anwendungen in Mautsystemen, 
für Patientendaten und Kreditkarten.

1993 
Start des GSM-Mobilfunks 
Mit der Aufschaltung des Swisscom 
GSM-Netzes beginnt in der Schweiz das 
Zeitalter der modernen Mobilkommu-
nikation. Bis 1995 sind alle grösseren 
Städte erschlossen.

2020 
Die Maschinen dominieren 
In wenigen Jahren werden weltweit 
mehr Maschinen als Menschen mobil-
funken. In der Schweiz sollen langfristig 
über 100 Millionen Geräte selbstständig 
miteinander kommunizieren.
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Thema

Auch wenn sich M2M-Anwender nicht vor gezielten Attacken à la 
Stuxnet fürchten müssen, ist laut dem Sicherheitsexperten Volker 
Zeuner für jede Applikation eine individuelle Security-Analyse 
notwendig. 
Herr Zeuner, wie beurteilen Sie die aktuelle Sicherheitssituation im 
M2M-Bereich?
Der Bereich ist erst am Entstehen. Die Gefährdungsszenarien beruhen 
daher noch weitgehend auf Spekulationen. In dieser Phase ist es wich-
tig, dass sich ein Unternehmen klar wird, welches Schadenspotenzial 
in seiner Anwendung steckt. Wird die Kaffeemaschine bei mir zu 
Hause manipuliert, sind die Konsequenzen wesentlich weniger pro-
blematisch, als wenn Herzschrittmacher oder die Bordelektronik von 
Autos betroffen sind. 
Das Beispiel von Stuxnet – einem Computerwurm,  mit dem die 
iranische Urananreicherung manipuliert wurde –  zeigt, dass es 
heute möglich ist, Industrieanlagen äusserst spezifisch anzugreifen. 
Müssen sich auch normale  Unternehmen vor solchen gezielten 
Attacken fürchten?
Nein, ein Mittelständler muss sich vor solchen Attacken nicht fürch-
ten. In Stuxnet steckt ein enormer Aufwand, sowohl was die Pro-
grammierung betrifft als auch für das Social Engineering, das  
notwendig war, um die Schadsoftware einzuschleusen. Um ein tech-
nisches System manipulieren zu können, muss ein Angreifer nicht 
nur die Kommunikation knacken, sondern sich auch detaillierte 
Kenntnisse über den spezifischen Aufbau und das Zusammenspiel 
der Komponenten beschaffen. Dieser Aufwand lohnt sich nur, wenn 
auch der potenzielle Ertrag entsprechend gross ist. 
Wo sehen Sie heute die grössten Risiken?
Grundsätzlich gibt es drei Bedrohungsebenen: den Verlust der Ver-
traulichkeit der Daten, den Verlust der Datenintegrität sowie den Ver-
lust der Verfügbarkeit derselben und der entsprechenden IT-Systeme. 
Die Vertraulichkeit ist beispielsweise infrage gestellt, wenn aus 
Stromverbrauchsmessungen eines Smart Meter ermittelt werden 
kann, welche Fernsehprogramme geschaut werden. Auch für das er-
folgreiche Manipulieren von Smart Meters gibt es bereits mehrere 
Beispiele. Die Verfügbarkeit ist gefährdet, wenn die Systeme durch 
eine Art von Denial-of-Service-Attacken lahmgelegt werden können.
Wie gut sind die Systeme heute rein technisch geschützt?
Auf der Herstellerseite wird  derzeit sehr viel in die generische Sicher-
heitsinfrastruktur der M2M-Kommunikation investiert. Das ist rich-
tig und wichtig, deckt aber nur einen Teil ab. Weil die Geräte in der 
Praxis in sehr unterschiedlichen Umgebungen betrieben werden, ist 
es unmöglich, alle Gefahrenszenarien vorausschauend zu erfassen. Es 
muss darum für jede Anwendung eine eigene Risikoanalyse vorge-
nommen und die Sicherheit von Anfang an miteingeplant werden. 
Meiner Meinung nach ist der Aufbau einer Prüfkultur notwendig, die 
eine Validierung der Komponenten und ihres Zusammenspiels um-
fasst, wie sie im Bereich der IT-Sicherheit bereits etabliert ist.

Dr. Volker Zeuner unterstützt als selbstständiger Berater Unternehmen in IT- 
Sicherheitsfragen mit Fokus auf das M2M-Umfeld. Er verfügt über 17 Jahre Security-
Erfahrung unter anderem als ITSEC- bzw. CC-Evaluator, als Leiter einer Prüfstelle und als 
Senior Consultant bei secunet. 

«Es ist unmöglich, alle  
  Gefahren vorherzusehen»

Standpunkt .
rung von M2M betragen nur noch wenige Tausend 
Franken», wie Schedler präzisiert. Eine M2M-Lösung 
kann sich so bereits ab 100 SIM-Karten rechnen. Und 
auch die Sensor- und Back-End-Kompetenten der  
Systeme sind durch die Verbreitung in Smartphones 
und des Cloud Computing massiv günstiger als  
noch vor Kurzem. Dazu kommt, dass auch die Ver-
waltung der SIM-Karten und das Controlling durch 
die neue Managementplattformen sehr bequem 
geworden sind.  

Kein Do-it-yourself – Gebremst wird die Verbreitung 
von M2M, laut Hatton, derzeit vor allem noch durch 
zwei Faktoren: Zum einen denken viele Unterneh-
men noch zu stark in ihren bestehenden Prozessen 
und realisierten darum gar nicht, welche Vorteile 
ihnen eine M2M-Lösung bringen könnte. Zum ande-
ren scheuen viele die Komplexität einer Lösungsein-
führung. Die wenigsten Unternehmen verfügten 
selber über das notwendige Technologie- und Pro-
zess-Know-how, um eine M2M-Lösung von A bis Z 
sauber und auch zukunftssicher evaluieren und im-
plementieren zu können, so seine Erfahrung. «Ma-
chen sie es nicht selber», rät denn auch der Bran-
chenexperte. Zumal auch die Anbieter mehr und 
mehr auf End-to-End-Lösungen fokussieren, bei de-
nen sie als One-Stop-Shop für spezifische Bereiche 
spezialisierte Partner zuziehen. 

Weder eingefahrene Muster noch «Dummsparen» – 
Nicht abgegeben werden kann allerdings die klare 
Identifikation der eigenen Bedürfnisse. Dabei müss-
ten nicht zuletzt auch eingefahrene Denkmuster 
über Bord geworfen werden, wie Hatton betont. 
Wird wirklich eine Bohrung benötigt oder einfach ein 
Loch in der Mauer? Eine möglichst grundsätzliche 
Definition der Bedürfnisse macht den Weg frei, um 
gemeinsam mit einem geeigneten Technologiepart-
ner auch innovative Lösungen zu finden, die das  
bisherige Geschäftsmodell sprengen. Für Oecking 
lohnt es sich, bei der Auswahl des Anbieters vor allem 
auch die Kleinen genauer anzuschauen. Sie sind in 
der Regel innovativer, flexibler und engagierter,  
so seine Erfahrung. Zudem warnt er vor dem klassi-
schen «Dummsparen». Um hochwertige Prozess- 
ergebnisse erzielen zu können, seien auch hochwer-
tige Lösungen notwendig, so sein Fazit.

Daniel Meierhans
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ICT & Marketing

  Herr Rademacher, Schweizer Unternehmen 
geben weniger als ein Prozent ihres Budgets für 
mobile Werbung aus. Weshalb ist Mobile Advertising 
bei uns noch nicht in die Gänge gekommen?
Der Markt ist noch relativ jung. Deshalb sind die Rollen 
teilweise noch nicht eindeutig verteilt und das entspre-
chende Know-how muss auf allen Seiten erst aufge-
baut werden. Hinzu kommt eine zögerliche Haltung der 
Werbetreibenden, die hierzulande gegenüber neuen 
Möglichkeiten tendenziell eher konservativ eingestellt 
sind. 
Was sind die Voraussetzungen, damit Mobile Adverti-
sing Schwung erhält?
Bei den Anbietern von Werbeplatz ist oftmals noch eine 
Optimierung der Inhalte nötig, und die Werbevermittler 
müssen ihre Strukturen und Systeme für Buchungen 
standardisieren, damit diese möglichst einfach ablaufen. 
Zudem müssen sich noch Standards für die Formate 
durchsetzen, damit Kampagnen unkompliziert auf mo-
bilen Webseiten und in Apps geschaltet werden können.
In allen Bereichen ist man aber auf gutem Weg. Wir ge-
hen davon aus, dass mit Mobile Advertising bis 2015 zwi-
schen 50 und 100 Millionen Franken generiert werden.
Welches spezielle Potenzial bietet Mobile Advertising?
Zum einen kann man über die mobilen Geräte eine at-
traktive und auch stark wachsende Zielgruppe sehr ge-
zielt ansprechen. Zum anderen lassen sich potenzielle 
Kunden in werberelevanten Situationen erreichen. 
Smartphones etwa werden häufi g dann genutzt, wäh-
rend man unterwegs ist und beispielsweise auf das Tram 
wartet. Das ist ein idealer Moment, um einen Werbekon-
takt herzustellen. 
Sollten Unternehmen bereits jetzt auf den Mobile-
Advertising-Zug aufspringen?
Unbedingt, denn jetzt gilt es, Chancen auszuloten und 
Know-how aufzubauen. Zudem sind derzeit die Kosten 
noch niedrig und die guten Plätze vielfach noch frei. Des-
halb befi nden sich die Werbetreibenden in einer optima-
len Verhandlungsposition.

Werbung auf Smartphones und Tablets ist in der Schweiz noch die Ausnahme. Weshalb Unternehmen 
trotzdem bereits heute auch im mobilen Internet werben sollten, erklärt Patrick Rademacher.

Kunden im Alltag erreichen 

ist Berater bei vogt media, einer Zürcher Strategie-
beratungsfi rma für Medien, Internet, Telekommu-
nikation und Sport. Rademachers Schwerpunkte 
liegen im Bereich Research und in der Strategieent-
wicklung für klassische und neue Medien.

Dr. Patrick Rademacher

Was sollten Unternehmen bei mobilen Kampagnen 
beachten?
Jetzt einfach in Aktionismus zu verfallen, wäre verfehlt, 
denn eine mobile Kampagne bedeutet nicht nur die sim-
ple Schaltung eines Werbemittels. Vielmehr muss bei-
spielsweise überlegt werden, wie die Nutzer auf die Kam-
pagne reagieren können. Wir beobachten häufi g, dass 
die Webseiten der werbenden Unternehmen überhaupt 
nicht für den mobilen Zugriff optimiert sind. So läuft 
selbst die originellste Kampagne ins Leere. Kurz: Es 
braucht eine fundierte Mobile-Strategie.
Welche mobilen Formate eignen sich für welche 
Zwecke?
Generell müssen die Formate der unterschiedlichen Nut-
zung der Endgeräte Rechnung tragen. Bei Smartphones, 
die eine hohe Nutzungsfrequenz aufweisen und häufi g 
unterwegs zum Einsatz kommen, aber nur einen kleinen 
Bildschirm haben, bieten sich beispielsweise schnelle Click-
to-Call-Formate oder auch Location-based Services an. 
Tablets mit ihren grösseren Bildschirmen hingegen kom-
men eher in Lean-back-Situationen zur Anwendung, 
etwa beim Herumlümmeln auf dem Sofa. Hier eignen 
sich Formate, in die man auch mehr Emotionalität sowie 
grafi sche Elemente hineinpacken kann, wie etwa Werbe-
apps, Videos oder Banner.
Werden die Anwender mobile Werbung überhaupt 
akzeptieren?
Grundsätzlich schon. Allerdings müssen die Werbetrei-
benden gerade für die kleinen Bildschirme eine gewisse 
Kreativität an den Tag legen, und die Werbeplatzanbieter 
sind gefordert, ansprechende Formate zu schaffen. Zu-
dem müssen Letztere gemeinsam mit den Vermittlern 
entsprechende Filter setzen, um zu verhindern, dass es zu 
einem Werbedauerbeschuss kommt wie früher im On-
linebereich durch die Pop-ups – mit der Konsequenz, dass 
diese heute von den meisten unterdrückt werden. Für 
eine grundlegend positive Entwicklung in der Schweiz 
bin ich aber sehr zuversichtlich gestimmt.

Claudia Bardola

Weiterlesen
Report «Mobile Advertising – 
ein Wachstumsmarkt am 
Beispiel der Schweiz»: 
www.vogtmedia.ch
Mobile-Kompendium des IAB 
Switzerland (Interactive 
Advertising Bureau): 
www.iab-switzerland.ch

›Mobile Advertising
Mobile Advertising bringt Werbung auf mobile Geräte wie 
Smartphones und Tablets. 
Dabei werden häufi g bereits aus dem Onlinebereich bekannte 
Formate wie etwa suchbasierte Textwerbung, Banners, Expan-
dables und Videos für mobile Webseiten oder Apps adaptiert.
Einige der Formate eignen sich ausschliesslich für Handys re-
spektive Smartphones, wie etwa SMS- und MMS-Werbung oder 
neuere Varianten wie Click to Call und QR-Codes.



Oliver Kuhn, 
China

global vernetzt
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Weltweit zusammenarbeiten
Ein Forschungsprojekt zeigt, wie inter-
national tätige Schweizer Unternehmen 
zusammenarbeiten. Inspiration und 
neue Perspektiven fi nden Sie unter
www.swisscom.ch/globalstudy

 Jemand der scheu und schweig-
sam ist, könnte in einer Firma wie Shell 
wahrscheinlich gar nicht funktionieren. 
Unsere Belegschaft ist extrem internatio-
nal. Chinesen, Holländer, Engländer, Ira-
ner, Nigerianer, Amerikaner, Deutsche, 
Kanadier, Griechen, Inder, Argentinier. Alle 
beherrschen die englische Sprache recht 
gut. Mit ihrem jeweiligen Akzent halt. Wie 
gut die Zusammenarbeit klappt, hängt 
vor allem von den Persönlichkeiten ab. Je-
der Mensch ist anders. Man muss sich an 
jeden einzeln gewöhnen. Mir fällt aller-
dings auf, dass es immer weniger Charak-
terköpfe gibt. Das hängt vielleicht auch 
mit den Grossraumbüros zusammen. Da 
fallen Eigenheiten sofort auf. 

Spezialisten per Chat – In meiner Arbeit 
ist der Austausch fundamental. Man 
muss sich besprechen, nachfragen, präzi-
sieren. Niemand weiss alles. Zurzeit ma-
che ich beispielsweise viele Projektre-
views. Dafür bevorzuge ich ein bilaterales 
Telefongespräch mit dem Verantwortli-
chen. Wir nutzen dabei die PC-basierten 
Zusammenarbeitstools, die uns  zur Ver-
fügung stehen, um gemeinsam Doku-
mente zu bearbeiten und Daten zu analy-
sieren. Meist nehme ich auf meiner Seite 
noch einen Kollegen dazu und für spezifi -
sche Fragen bin ich per Chat mit Spezialis-
ten verbunden. Das ist in diesem Fall viel 
produktiver, als wenn alle Beteiligten in 
einer Telefon- oder Videokonferenz einge-
bunden sind. Da geht zu viel Zeit für die 
Gesprächskoordination verloren. Video-
konferenzen sind sehr nützlich, wenn 

man sich noch nicht kennt und sich ge-
genseitig vorstellen will.

Expat-Ehen halten länger – Ich kann – 
wie die allermeisten Ausländer hier – nur 
wenig Chinesisch. Das Notwendigste, da-
mit ich nicht total verloren bin, wenn nie-
mand Englisch kann. Auf dem Land und 
abseits der Touristenziele ist das auch 
heute noch der Normalfall. Ich habe bei-
spielsweise noch keinen Taxifahrer ge-
troffen, der Englisch versteht. Und auch 
mit meinem Fahrer, der mich jeden Tag 
eine Stunde in die Stadt zur Arbeit fährt, 
beschränkt die Sprachbarriere die Kom-
munikation auf das Essenzielle. Je weniger 
Worte, desto weniger Missverständnisse. 
Interessanteweise treffe ich aber beim 
Wandern in abgelegenen Gegenden rela-
tiv häufi g Chinesen, mit denen ich mich 
unterhalten kann.  
Durch die lange Zeit im Ausland und die 
regelmässig wechselnden Wohnorte kon-
zentriert sich mein Privatleben sowieso 
stark auf die Familie. Das geht den meis-
ten Expats so. Das dauernde Umziehen 
verhindert engere Freundschaften. Man 
sagt dafür, dass Expat-Ehen, die die ersten 
Jahre überstehen, umso länger halten. 

In die USA vor dem Frühstück – Seit un-
ser Sohn in den USA studiert, setzen wir 
uns ein-, zweimal die Woche schon kurz 
nach dem Aufstehen vor den Computer, 
um uns für einige Minuten mit ihm zu un-
terhalten. Am Morgen ist die beste Zeit 
dafür. Er hat dann bereits Feierabend und 
darum wenigstens manchmal Zeit. Mich 

würde es natürlich interessieren, wer sei-
ne Kollegen sind und was er neben dem 
Studium so treibt. In diesem Alter erzählt 
man den Eltern aber nicht mehr alles. Das 
war bei mir nicht anders. 

Weniger naiv – Merklich verändert ha-
ben sich in den 8 Jahren, die wir mit einer 
Unterbrechung jetzt schon in Peking le-
ben,  die Themen, die ich mit chinesischen 
Kollegen diskutiere. Waren sie am Anfang 
noch daran interessiert, wie es bei uns 
funktioniert, drehen sich heute die Ge-
spräche fast nur noch um die Verhältnisse 
im Land. Dabei wird im Gegensatz zu frü-
her alles offen angesprochen. Von der Af-
färe um den gestürzten Politaufsteiger Bo 
Xilai bis zur Luftverschmutzung. Früher 
waren dafür noch extremere weil auch 
naivere Gespräche möglich,  beispielswei-
se über unser Verhältnis zur Liebe oder 
unseren Umgang mit Genussmitteln. 
Das war manchmal echt lustig. China 
ist aus meiner Perspektive selbstbewuss-
ter, globalisierter und damit informierter,
aber eben auch stromlinienförmiger ge-
worden.

Aufgezeichnet von Daniel Meierhans

Wenige Worte – 
  wenige Missverständnisse
Oliver Kuhns Arbeit als leitender Geologe von Shell China ist geprägt vom intensiven Austausch. Auf das Not-
wendige beschränkt derweil die Sprachbarriere die Kommunikation mit Einheimischen – ausser beim Wandern. 
Merklich verändert haben sich in den letzten Jahren die Diskussionsthemen mit chinesischen Kollegen.
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Praxis

und Spürhunde 
Smarte Tanks, Uhren

 Bei Tankanlagen für Heizöl, Treibstoff und Gas 
fällt viel überfl üssiger Aufwand an, wenn die Befüllung 
und die Beschaffung nicht auf den aktuellen Stand 
abgestimmt sind: Unnötige Anlieferungen bei hohem 
Füllstand, unverhofft leer laufende Tanks oder erzwun-
gene Einkäufe bei hohem Preisniveau verursachen er-
hebliche Kosten. Dieses Problem adressiert die Sensile 
Technologies SA mit Sitz in Morges bereits seit 1999 
mit der Fernüberwachungslösung SENTS. Dank der 
neuen Connectivity-Plattform CMP von Swisscom ist 
Sensile heute in der Lage, den Kunden eine Gesamtlö-
sung von der Installation der Geräte im Feld über die 
Oillink-Services bis zur einfachen Verwaltung der Mo-
bilfunkkosten anzubieten. 

40 000 Einheiten in 42 Ländern auf einer Plattform – 
SENTS gibt den Öl- und Gaslieferanten über das Inter-
netportal Oillink jederzeit Zugriff auf die aktuellen und 
exakten Füllstände der eigenen und der Tanks ihrer 
Kunden. So lässt sich die Logistik effi zient ausrichten 
und optimieren. Alleine die Transportfahrten reduzie-
ren sich um 20 Prozent. Ein Kernstück der Lösung sind 
die Telemetrieeinheiten NETRIS. Sie übermitteln die 
Füllstände via GSM/GPRS-Verbindung an den Oillink-
Server. Aktuell sind über 40 000 Einheiten in mehr als 
42 Ländern im Einsatz. Durch die M2M-Plattform CMP 
von Swisscom werden Bestellung, Aktivierung und Ver-
waltung der SIM-Karten für die NETRIS-Einheiten mas-
siv vereinfacht, wie Operational Director Jean-Marc 
Uehlinger betont: «Früher mussten wir die SIM-Karten 
einzeln bestellen und aufwendig in Betrieb nehmen.» 
Zudem hat Sensile dank den Monitoring-Funktionalitä-
ten jederzeit die vollständige Kontrolle.

Der Mobilfunk hat das Telefonieren von den Standortfesseln 
befreit. Jetzt schickt er sich an, auch die Kommunikation 
zwischen Maschinen grundlegend zu verändern. M2M 
(Machine to Machine) verspricht nicht nur markante Effi zienz-
steigerungen durch Automatisierung. Mit smarten Maschinen, 
die Dinge selbstständig wahrnehmen und miteinander 
kommunizieren können, lassen sich auch neuartige Serviceideen 
umsetzen. Die Möglichkeiten sind dank der weltweiten 
Verbreitung des GSM-Standards wortwörtlich grenzenlos. 
Drei Beispiele zeigen, wie sich Schweizer Unternehmen bereits 
heute mit M2M neue Geschäftsfelder erschliessen.

Kostensparende Fernüberwachung
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 «Als ich um 2006 Projekte mit der Stadt Zürich 
realisierte, wies mich Stadträtin Esther Maurer darauf 
hin, dass fast täglich ältere Leute tot in der Wohnung 
vorgefunden werden. Es müsse doch möglich sein, auf 
einfache Weise einen Alarm auszulösen», schildert Pas-
cal Koenig das Schlüsselerlebnis, das 2008 in der Grün-
dung der Firma Limmex mündete. Zwar gab es schon 
länger ein Alarmgerät für Senioren. Der bekannte «rote 
Knopf» funktioniert jedoch nur in der Wohnung, wäh-
rend die Hälfte der 500 000 Stürze, die ältere Leute in 
der Schweiz jedes Jahr erleiden, ausserhalb passieren. 
Die Installation sei zudem komplex, meint Koenig wei-
ter – und der rote Knopf sehe hässlich aus und sei stig-
matisierend.
 
14 attraktive Modelle mit Cloud-Intelligenz – Limmex  
suchte eine bessere Lösung und entwickelte eine ele-
gante Uhr mit integriertem M2M-Mobilfunkmodul. 
Dieses baut auf Knopfdruck eine Verbindung zur ge-
wünschten Nummer auf und ermöglicht die telefoni-
sche Kontaktaufnahme mit Bekannten oder einer Not-
rufzentrale. In der Uhr steckt eine Menge Hightech, 
darunter eine ausgeklügelte Kombination von Mikro-
fon und Lautsprecher, ausgerichtet auf bestmögliche 
Sprachverständlichkeit. Die Hardware ist aber nur ein 
Teil der Lösung: «Wir bieten nicht einfach eine Uhr an, 
in der ein paar Telefonnummern gespeichert sind», hält 
Koenig fest, «die Intelligenz steckt in der Cloud. Wir ha-
ben viel in die Back-End-Software investiert und planen 
für die Zukunft zusätzliche Funktionen.» Bei der Ent-
wicklung wurde Limmex vom M2M Collaboration 
Center von Swisscom unterstützt: «Wir fanden auch 
als kleines Jungunternehmen beim motivierten M2M-
Team immer ein offenes Ohr.»

M2M-Ideen verwirklichen›
Das M2M Collaboration Center von Swisscom hilft, M2M-Geschäftsideen 
zu realisieren. Das als zentrale Anlaufstelle konzipierte Center vereint die 
über 20-jährige Erfahrung von Swisscom im M2M-Bereich mit dem Know-
how von spezialisierten Lösungspartnern und bietet Zugang zu moderns-
ten technischen Ausrüstungen. Fachexperten unterstützen Unternehmen 
aus allen Branchen von der Konzeptausarbeitung und Tests über die Pro-
jektumsetzung bis zur Vermarktung von M2M-basierten Produkten. 
Die Basis für die ortsunabhängige Vernetzung per Mobilfunk bildet die 
Swisscom Connectivity Management Platform (CMP). Sie ermöglicht eine 
bequeme Onlineverwaltung der SIM-Karten, ein detailliertes Monitoring 
und passt sich fl exibel an die spezifi schen Anforderungen an. Als Telekom-
munikationsunternehmen verfügt Swisscom insbesondere auch über 
eine jahrelange Erfahrung im Umgang mit sensiblen Personendaten. Um 
erste Erfahrungen zu sammeln und Lösungen auszutesten, steht ein Deve-
loper Kit mit 5 SIM-Karten und CMP -Zugang zur Verfügung.

 Guido Honegger interessiert sich seit Längerem 
für die Möglichkeiten der M2M-Kommunikation. «Als 
2010 die Kosten der M2M-SIM-Karten und die Kommu-
nikationstarife deutlich sanken, wurde es interessant: 
M2M wurde massentauglich», schildert der CEO von 
tracker.com einen wichtigen Anstoss zum Marktein-
tritt seines Unternehmens. Tracker bietet eine ganze 
Reihe von Geräten für die Ortung von Personen, Tieren, 
Fahrzeugen und Gegenständen an – vom Mobile Loca-
tor «Fröschli» für Kinder bis zum besonders robusten 
Endurance Tracker, der die IP69-Norm für Geräte im 
harten Feldeinsatz erfüllt. Dazu kommen Gesamtlö-
sungen für das Flottenmanagement von Logistik- und 
Verkehrsbetrieben. Ende 2012 hatte Tracker rund 10 000 
SIM-Karten im Einsatz; für 2013 rechnet der Firmengrün-
der mit dem doppelten bis dreifachen Volumen.

Mit Sensoren reagieren – Über die Onlineplattform 
von Tracker erhalten die Kunden jederzeit Informatio-
nen zur Position der Tracker-Geräte, die entweder mo-
bil mitgeführt werden oder fi x in einem Fahrzeug ver-
baut sind. Auch die zurückgelegte Route und die 
Standzeiten lassen sich so exakt festhalten. «Das ist 
aber nur der Anfang», betont Guido Honegger, denn: 
«Mit entsprechenden Sensoren lässt sich neben der 
Position auch der Zustand von Fahrzeugen und Gegen-
ständen überwachen.» So werden auch Informationen 
wie Tankfüllstände, Batterieladestand, Temperatur- 
und Druckwerte übermittelt und können regelbasiert 
weitere Aktionen auslösen. An Ideen mangelt es dabei 
nicht: «Kunden wie Coca-Cola HBC, DPD oder das Inge-
nieurbüro H. Kyburz fi nden immer wieder sehr innova-
tive Anwendungen – eine Dynamik wie bei M2M habe 
ich noch selten gesehen.»

Sie haben eine M2M-Idee? 
Know-how, konkrete 

Anwendungsbeispiele und 
alle Swisscom Angebote 

fi nden Sie unter:
www.swisscom.ch/m2m

Das Notfalltelefon in der Uhr Alles jederzeit orten und checken



Trend

Davon bin ich überzeugt, denn richtig eingesetzt sorgen 
sie für eine Demokratisierung des Wissens. Dieses ist 
heute in den Unternehmen vielfach noch in Informa- 
tionssilos und in den Köpfen einzelner Mitarbeiter vergra-
ben. Indem Wissen aber nicht mehr nur über weitgehend 
abgeschottete Kanäle wie E-Mail und Fileablagen zwi-
schen Einzelnen ausgetauscht, sondern in Communities, 
Wikis oder der eigenen Profilseite veröffentlicht wird, 
wird es für alle zugänglich und auch kommentierbar. 
Das schafft Transparenz und es lassen sich beispielswei-
se auch Experten innerhalb des Unternehmens rascher 
ausfindig machen. Zudem entsteht Raum für Kreativität 
und neue Ideen. Durch diese Transformation hin zum 
sogenannten Enterprise 2.0 kann sich ein Unternehmen 
entscheidende Wettbewerbsvorteile verschaffen. 
Der Wandel zum Enterprise 2.0 bedeutet aber mehr als 
die Einführung von Tools. Was sollten Unternehmen bei 
entsprechenden Projekten beachten?
Die technische Perspektive allein greift tatsächlich zu 
kurz. Entscheidend ist, dass sich das Unternehmen zuerst 
über den übergeordneten Businessnutzen klar wird. 
Welches Ziel soll erreicht, welche Vision verwirklicht wer-
den? In einem zweiten Schritt sollten konkrete Use Cases 
herausgearbeitet werden. Hierbei gilt es, sich zu überle-
gen, welche Zusammenarbeitsformen und Prozesse im 
Detail vereinfacht oder beschleunigt werden sollen. 
Ebenfalls von zentraler Bedeutung ist eine übergeord-
nete Kollaborationsstrategie. Diese muss neben den 
technischen Aspekten auch die Organisation, die Struk-
turen und Prozesse sowie die Unternehmenskultur  
berücksichtigen.
Was gilt es auf technischer Seite zu beachten?
Auf alle Fälle muss man verhindern, dass die verschie-
denen Tools erneut zu einzelnen Silos mit spezifischen 
Suchfunktionen verkommen. Vielmehr sollten sie in die 
tägliche Arbeit und in ein übergreifendes Intranet mit 
Profilen sämtlicher Mitarbeiter integriert sein. Erst dann 
entfalten sie ihre eigentliche Hebelwirkung.
Oftmals wird in Unternehmen Wissen ganz bewusst 
gehortet. Wie bewegt man Mitarbeiter zur Nutzung der 
Social Software?
Ein umfassendes Change Management ist bei Enter- 
prise-2.0-Projekten enorm wichtig. Dabei gilt es, von An-
fang an klar zu kommunizieren, was warum verändert 
wird. Zudem muss der konkrete Nutzen für den Einzelnen 
herausgestellt werden. Ebenso wichtig ist der Schritt zu 
einer offenen Unternehmenskultur. Frische Ideen, Enga-

 Herr Hefti, im Privaten haben sich Social-Me-
dia-Tools längst etabliert. Weshalb halten sie jetzt nun 
auch in Unternehmen Einzug? 
Nicht zuletzt durch die Generation der Digital Natives, 
die diese Kollaborations- und Kommunikationstools 
wie Social Media, Instant Messaging oder Video Con-
ferencing immer und überall nutzen möchten – auch 
als Arbeitsinstrument. 
Können denn Softwarewerkzeuge wie Wikis, Blogs, 
Social Networking, Microblogging, Activity Streams 
oder Tagging tatsächlich den Wissensfluss in Unter-
nehmen beschleunigen?

Gut einen Tag seiner Arbeitswoche verbringt der durchschnittliche Wissensarbeiter heute mit der Infor-
mationsbeschaffung. Social Software wie Unternehmens-Wikis, Blogs und interne soziale Netzwerke kann 
diesen Wissensstau auflösen, sagt Philippe Hefti, Senior Consultant bei Swisscom.

Demokratisierung des

Wissens

ist Senior Consultant im Bereich Grossunternehmen bei Swisscom. Als 
ausgewiesener Fachmann befasst er sich insbesondere mit den Aspek-
ten von Unified Communications und Enterprise Collaboration. Hefti hat 
Elektrotechnik und Informationstechnologie an der ETH Zürich studiert 
und arbeitet seit 2006 bei Swisscom.

Philippe Hefti
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iPhone, Android-Smartphone, BlackBerry oder 
stinknormales Handy – Ihr Favorit?

Aus Sicherheitsgründen nutzen wir im Unternehmen nur 
BlackBerrys. Ich habe meinen mittlerweile sehr zu schätzen 

gelernt – Nachrichten lassen sich damit in Nullkomma-
nichts eintippen.

Welche Smartphone-App möchten Sie nicht mehr missen?
Neben der E-Mail- und Messenger-Funktion ist die Twitter-

App mein Favorit – ich bin ein begeisterter Mitleser.

Wann waren Sie zum letzten Mal einen ganzen Tag 
ohne Mobilfunk und Internet?

Daran kann ich mich wahrlich nicht mehr erinnern. 
Eine ganze Offl inewoche ist noch immer ein Wunschtraum – 

insbesondere auch von meiner Frau.

Soziale Netzwerke: begeisterter Nutzer oder Verweigerer?
Ich nutze Facebook recht aktiv, bin aber sehr selektiv, 

was meinen «Freundeskreis» angeht. Bei LinkedIn gebe ich 
mich demgegenüber offener.

Für wen sind Sie 7×24 Stunden erreichbar?
Für meine Familie, meine Freunde und die Firma. 

Wann hat Sie die Bedienung eines Geräts oder Programms 
zum letzten Mal zur Verzweifl ung gebracht?

Eben erst; Lotus Notes bringt mich manchmal zur Weissglut.

Woran erkennt man Ihren Schreibtisch?
Er beherbergt lediglich meinen Laptop sowie einige 

wenige aktuelle Papierdokumente. Ich vertrage 
Unordnung einfach nicht.

Wie würden Sie Ihren Managementstil beschreiben?
Ich pfl ege einen direkten, horizontalen Führungsstil. 

Welche Softskills schätzen Sie an Mitarbeitern am meisten?
Kreativität, eine gewisse Dynamik und 

unternehmerisches Denken. 

Wenn Sie einen anderen Beruf ausüben müssten -– 
was wäre Ihr Traumjob?

Winzer. Es muss sehr erfüllend sein, mit viel Umsicht, 
Geduld und Herzblut Wein höchster Qualität herzustellen. 

Wer weiss, vielleicht pfl anze ich dereinst in Italien 
oder Spanien noch ein paar Rebstöcke an …

Ricardo Guadalupe, 
CEO Hublot

gement und Kreativität müssen entsprechend gewürdigt 
werden, beispielsweise durch motivierende Massnahmen 
wie Auszeichnungen für besonders hilfreiche Wiki- oder 
Blogbeiträge. Ebenfalls förderlich kann es sein, eine interne 
Gruppe von Early Adopters für das Projekt zu begeistern, 
die bereits von Anfang an eine Art Community bilden und 
den Gedanken der grenzenlosen Zusammenarbeit und des 
Wissensaustauschs in das Unternehmen tragen. 
Welche Rolle kommt bei Enterprise-2.0-Projekten dem 
Management zu?
Eine ganz entscheidende, es nimmt eine wichtige Vorbild-
funktion ein und wirkt als Multiplikator. Allerdings muss 
sich für Enterprise 2.0 ein neues Managementverständnis 
etablieren. Der Chef führt nicht mehr durch strikte Kontrol-
len und Vorgaben, sondern sollte vielmehr gemeinsame 
Ziele vermitteln und die Selbstverantwortung der Mitar-
beiter fördern.
Wie beeinfl usst die mobile Zusammenarbeit die Enterpri-
se-2.0-Bestrebungen?
Der Tatsache, dass der heutige Wissensarbeiter immer mo-
biler wird, muss bei der Transformation unbedingt Rech-
nung getragen werden. Nur wenn die Kommunikations- 
und Kollaborationstools auch von Smartphone, Tablet und 
Konsorten aus zugänglich sind, können sie alle Vorteile 
ausspielen. 
Wie sieht mobiles Wissensmanagement in der Praxis aus?
Der mobile Information Worker kommentiert beispiels-
weise von unterwegs Beiträge und bewertet Inhalte, stellt 
spontane Ideen zur Diskussion oder lässt aktuelle Fragen 
via Microblogging von seinen Kollegen beantworten. Das 
macht ihn produktiver. Ein breites Anwendungsfeld bietet 
sich aber auch im Verkauf. Der Sales-Mitarbeiter kann beim 
Kundenbesuch beispielsweise über sein mobiles Gerät bei 
Bedarf Marketingmaterial via App beziehen und bei spezi-
fi schen Fragen mittels profi lbasierter Skillsuche einen dedi-
zierten Experten im Unternehmen fi nden und gleich direkt 
eine Videokonferenz mit ihm starten.

Claudia Bardola

Enterprise 2.0›
Für die Bestrebung, die im privaten Umfeld weit 
verbreiteten Social-Media-Tools auch für geschäftli-
che Zwecke gewinnbringend einzusetzen, hat sich 
der Begriff Enterprise 2.0 durchgesetzt. Zu den am 
häufi gsten genutzten Anwendungen zählen Wikis, 
Blogs, Social Networking, Microblogging, Activity 
Streams, Rating, Tagging, RSS Feeds, Kommentar-, 
Diskussions- und Following-Funktionen.
Der Enterprise-2.0-Ansatz zielt insbesondere auf die 
Vermeidung von Informationssilos, einen freien Wis-
sensaustausch, Partizipation sowie die Schaffung von 
Transparenz über Aufgaben und Kompetenzen ab. 
Diese neue Art der Zusammenarbeit – auch als Social 
Collaboration bezeichnet – soll letztendlich in einer hö-
heren Flexibilität und Produktivität münden. 
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Geräte

Heimsteuerung per Smartphone 

Wolf
testet

 Wenn ich wissen möchte, was in meiner Woh-
nung während meiner Abwesenheit so alles passiert, 
dann gibt es dazu mindestens zwei Möglichkeiten: Peri-
odisch die Nachbarn anzurufen und sie auszufragen, ist 
die eine, der Einsatz von Technologie die andere, wohl 
einfachere und praktikablere.

Die Katzen schlafen – Vor einiger Zeit hatte ich mir 
schon ein paar Webcams zugelegt, die sich mit meinem 
Heim-WiFi verbinden und via iPhone-App anschauen 
liessen. Schon damals musste ich feststellen, dass sich 
in meiner Abwesenheit zu Hause nicht wahnsinnig viel 
Spannendes ereignet: Es wird hell. Die Katzen schlafen an 
ihren Lieblingsorten. Es wird dunkel. Die Katzen liegen im-
mer noch dort. Bei solch faulen Mitbewohnern lohnt es 
sich noch nicht mal, den Bewegungsalarm zu aktivieren.
Der eigenen Faulheit entgegen kommen fernsteuerbare 
Leuchten. Auch da gibt es verschiedene Methoden, die 
dann aber meist daran scheitern, dass man mehr Weg 
zurücklegt, um die Fernbedienung zu suchen, als um 
die Lampen ein- und auszuknipsen. Dies habe ich also 
auch recht schnell wieder aufgegeben. Sinn macht 
so etwas nur, wenn sich alles zentral, am besten grad  
vom Smartphone aus steuern lässt. So war ich gespannt, 
als ich die Quing-Schachtel zum Testen zugeschickt  
bekam – sollten doch darin noch einige zusätzliche  
Sensoren und Aktoren enthalten sein.

Nicht alles sofort fix verschrauben – Das Zusammen-
bauen der ganzen Komponenten war dank der guten 
Farbcodierung und des cleveren Produktdesigns derart 

einfach, dass mir das Fehlen einer Bedienungsanleitung 
bis zum Schluss nicht aufgefallen ist (sie musste mir, weil 
ich eine Vorabversion bekommen hatte, nachgeschickt 
werden). Den «Quick Start Guide» braucht man eigent-
lich nur, weil darin der Mastercode enthalten ist. Dieser 
ist allerdings unverzichtbar, wenn man nicht will, dass bei 
der ersten Fehlmanipulation gleich der Alarm der tablett-
grossen Fernbedienung – des Home Panel – losschrillt. 
Was ich dabei ebenfalls gelernt habe: Nicht gleich sofort 
alles fix verschrauben, sodass man wenigstens noch die 
Batterie abklemmen kann, wenn die Sirene wieder los-
geht. Im späteren Betrieb ist es allerdings ein erwünsch-
ter Effekt, dass sich die Alarmsirene nicht mehr einfach 
so ausschalten lässt.

Dem Stand-by-Verbrauch auf der Spur – Nach dem An-
schliessen habe ich zuallererst die fernsteuerbaren Steck-
dosen ausprobiert. Mit ihnen lässt sich alles, was Strom 
braucht, ein- und ausschalten und der Verbrauch lässt 
sich messen. Interessant, was diese Zwischenstecker so 
ans Home Panel zurückmelden: Aha, die WiFi-Lautspre-
cherbox braucht 5 W im Stand-by und 15 W beim Krach-
machen. Der neue frXsh-Mixer: 1 W Stand-by, bis zu 155 
W beim Milkshake-Verwirbeln. Der alte Toaster: 716 W 
beim Rösten, 0 W beim Rumstehen. 
In der Regel wird man solche Aktoren aber eher zum Fern-
steuern von Lampen, Heiz- oder Kühlgeräten verwenden. 
Mit einer automatisierten Lichtsteuerung kann zum Bei-
spiel Anwesenheit simuliert werden. Zu den weiteren 
Komponenten des Quing-Sets gehören Bewegungsmel-
der, Türkontaktsensoren und Kameras mit Nachtsicht-
funktion. Später sollen dann auch noch Wasser- und 
Rauchmelder dazu kommen, die vor Elementarschäden 
warnen können. Ebenfalls bald werden Heizungsregler 
erhältlich sein. 

Heizung bei Abfahrt einschalten – Das ist alles sehr 
praktisch, wenn man zum Beispiel eine Ferienwohnung 
hat und ab und zu überprüfen will, ob sie noch steht, und 
wenn man alarmiert werden will, falls sich gerade je-
mand unberechtigt darin aufhält. Oder wenn man gerne 
ein bisschen mit der Beleuchtung herumspielt, um Möch-
tegern-Einbrecher zu verwirren. Mit entsprechendem 
Abo ist das Ganze nämlich auch vom Smartphone aus 
bedienbar. Zudem lässt sich so auch die Heizung bereits 
einschalten, wenn man sich auf den Weg macht. Ich habe 
aber keine Ferienwohnung und beschlossen, dass ich 
auch meine Unterkunft nicht übermässig mit Haussteu-
erung ausstatten will. Wenn ich merke, dass ich das Licht 
habe brennen lassen, dann stehe ich halt nochmals auf.  

Peter Wolf ist Technologie-Kolumnist bei verschiedenen Publikationen und  
Trendscout bei der e-research AG.

›Verwendete Produkte 
Swisscom Quing Home, Starterkit (689 Franken) und Basic Abo (19 Franken/Monat)
Philips InSight kabellose Heimüberwachung, Doppelpack mit zwei WiFi-Kameras 
 (260 Franken)
iPhone als Webcam benutzen mit der App Baby Monitor 3G (4 Franken)
No-Name-Funksteuerung mit 3 Funksteckdosen und Fernbedienung (ca. 50 Franken)
Fernsteuerbare Stromsparlampen von Philips, Zweierset inkl. Fernsteuerung (79 Franken)

 1.
 2.
 
 3. 
 4.
 5.
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Immer mehr Social-Media-Start-ups nehmen sich dem emotionalen 
Grundbedürfnis nach realen Kontakten an. In der Schweiz setzen unter 

anderem die Smartphone-Apps Spontacts und SBB.Connect auf 
den Trend, online zu gehen, um sich offl ine zu treffen. 

Online gehen – 
offl ine sehen

 Facebook, Twitter, Google+, Lin-
kedIn und Xing – all diese sozialen Net-
working-Plattformen sind gut und recht. 
Leider aber verdonnern sie uns zu stun-
denlanger Bildschirmarbeit, und nach 
dem exzessiven Online-Contacting stellt 
sich oft dieses gewisse innere Leere-
gefühl ein «Wo bleibt die zwischen-
menschliche Begegnung, wo der direkte 
emotionale Austausch – wo bleibt die 
Wirklichkeit?», fragen sich die erschöpf-
ten sozialen Netzwerker immer häufi ger.

Spontan und kontaktfreudig – Diese 
Frage haben sich auch Christoph Seitz, 
Daniel Kästli und Florian Specker gestellt 
– und mit ihrer kostenlosen Smart-
phone-App Spontacts eine Antwort ge-
geben, die so ziemlich ins Schwarze 
trifft. Sie lautet kurz und bündig: online 
gehen, damit man sich spontan offl ine 
treffen kann. Der Trick dabei ist, dass 
Spontacts wirklich nur auf Smartphones 
läuft und sich damit gezielt an Leute 
richtet, die entweder bereits unterwegs 
sind oder dies gleich tun werden. 
Die Benutzer können, egal wo sie sind, 
ihre Wünsche und Präferenzen für ihre 
Freizeitgestaltung plus ihren Aufent-
haltsort eingeben und sich mit Gleichge-
sinnten treffen – sei es heute Abend im 
Kino oder in einer Bar, sei es morgen zum 
Joggen oder am Wochenende zu einem 
gemeinsamen Ausfl ug. 
Aussergewöhnlich an Spontacts ist die 
Tatsache, dass die App darauf ausgelegt 
ist, neue Leute kennenzulernen und 
nicht wie etwa Facebook nur bereits Be-
kannte anzusprechen. Selbstverständ-
lich kann dies auch unliebsame Überra-
schungen zur Folge haben – aber da die 
Kontaktaufnahme und der Ort der Be-
gegnung ganz im Ermessen der Anwen-
der liegt, bleiben die Risiken begrenzt. 
Und eine Portion Abenteuergeist gehört 
ja immer dazu, wenn man fremde Leute 
kennenlernen will. 

Freizeit-, Ess- und Trinkgruppen – Spon-
tacts, dessen App in diesem Jahr auch in 
Deutschland und Österreich lanciert wer-
den soll, ist nicht das einzige Online-
Start-up, das die Offl ine-Zeichen der 
Zeit erkannt hat. Vor allem in den USA 
spriessen vergleichbare Angebote gegen-
wärtig wie Pilze aus dem Boden. Dies 
nicht zuletzt auch darum, weil dort die 
Mobilität aufgrund der Geografi e we-
sentlich grossräumiger ist als bei uns. 
Denn was eignet sich besser, um als Neu-
ankömmling in einer fremden Stadt Leute 
kennenzulernen, als eine derartige App? 
«Wir haben ein klares Leitmotiv: Benutze 
das Internet, um offl ine zu gehen», bringt 
deshalb Kathryn Fink die Sachlage auf 
den Punkt. Sie ist Community Manager 
bei Meetup, einem sogenannten Online-
to-offl ine-Start-up, das weltweit bereits 
über elf Millionen Mitglieder zählt. Auch 
in der Schweiz sind bereits gegen 200 
Meetup-Gruppen aktiv. Ein anderes 
Beispiel für den Trend ist Grubwithus, 
das sich darauf spezialisiert hat, zwi-
schen sechs und zehn Personen zu einem 
Nachtessen in ausgewählten Lokalen 
in Los Angeles zusammenzubringen. 
Die Plattform Grouper versucht derweil, 
Gruppen von jungen Leuten feucht-
fröhlich zusammenzu-führen.

Geselliger reisen – Doch nicht nur Start-
ups tummeln sich in der Online-to-off-
line-Arena. Insbesondere Unternehmen 
aus der Reisebranche haben den Braten 
ebenfalls gerochen und bieten entspre-
chende Dienste an. So zum Beispiel auch 
die Schweizerischen Bundesbahnen mit 
ihrer kostenlosen App SBB.Connect. Da-
mit können Reisende sehen, ob ihre Face-
book- und Twitter-Freunde gerade im 
selben Zug sitzen oder sich im Bahnhof 
aufhalten. Auch SBB.Connect verfügt zu-
dem über eine Funktion, über die via Chat 
neue Bekanntschaften geschlossen wer-
den können.

Etwas anders funktioniert Gesehen@
VBZ der Verkehrsbetriebe Zürich. Hier 
geht es primär darum, einer Person, die 
einem gefällt, das Daumen- oder Zeige-
fi nger- Zeichen zu geben und damit zu 
signalisieren, dass man gern via E-Mail in 
Kontakt treten möchte. Damit gehört 
Gesehen@VBZ eher in die Kategorie der 
Flirting- und Dating-Plattformen, von 
denen sich das eingangs erwähnte 
Spontacts explizit abgrenzt.

Den passenden SeatBuddy – Bereits auf 
den Online-to-offl ine-Trend aufgesprun-
gen sind auch einige Fluggesellschaften. 
So bietet beispielsweise die niederländi-
sche KLM mit «Meet & Seat» eine soge-
nannte Social-Seating-Funktion an, die es 
den Fluggästen ermöglicht, beim Einche-
cken ihr Facebook- oder LinkedIn-Profi l 
anzugeben. Das KLM-System sucht so-
dann nach Sitznachbarn mit ähnlich ge-
lagerten Interessen. Malaysia Airlines 
wiederum zeigt via MHbuddy Passagie-
ren beim Online-Einchecken an, ob je-
mand aus dem eigenen Facebook-Freun-
deskreis denselben Flug gebucht hat. 
Demgegenüber verlässt sich die lettische 
AirBaltic auf traditionelle Deklarationen 
wie «In Ruhe arbeiten», «Geschäftskon-
takte knüpfen», «Eine lockere Unterhal-
tung führen» oder «Gänzlich ungestört 
reisen», um den passenden SeatBuddy zu 
fi nden.

Beat Hochuli ist freischaffender ICT-Journalist und lebt 
in Kota Kinabalu, Malaysia.

Online-to-offl ine-Plattformen
www.spontacts.com
www.meetup.com
http://grubwithus.com
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Diskussion
über fl exible IT
Im ersten Netzmedien «IT-Talks» vom 21. Mai 2013 diskutieren 
Experten über die ständig wachsenden Anforderungen an eine 
fl exible IT-Infrastruktur. Für Swisscom dabei: Urs Lehner, Leiter 
Marketing & Sales.
Immer mehr IT-Projekte werden heute aus Businessperspektive – 
Geschäftsleitung, Marketing, Controlling – initiiert. Der Bedarf an 
fl exiblen Lösungen für immer grössere Datenmengen wächst per-
manent – und damit auch der Druck auf die Verantwortlichen, mög-
lichst «agile» Lösungen zu präsentieren. Doch welche fl exiblen Inf-
rastrukturmodelle versprechen Erfolg? Und wie lassen sich solche 
Modelle integrieren?
Darüber diskutiert die Expertenrunde des ersten «IT-Talks» vom 21. 
Mai 2013. Die Gesprächsrunden fi nden künftig viermal pro Jahr 
statt und können nach der Veranstaltung unter www.it-talks.ch an-
gesehen werden (Dauer: 45 Minuten). Swisscom unterstützt den 
ersten IT-Talk als « Presenting Partner» und wird das Thema «Flexi-
ble IT-Infrastruktur» in eigenen Webinaren weiter vertiefen. Infor-
mationen zum IT-Talk: 
www.netzmedien.ch

BlackBerry kann jetzt 
auch iOS und Android 
Mit dem BlackBerry Enterprise Service 10 lassen sich 
alle wichtigen Gerätetypen managen. 
Mit dem Launch des Z10 4G ist ein Wurf gelungen –
doch BlackBerry bietet weit mehr als Smartphones:  Ein 
neuer Service bringt Gerätemanagement, Sicherheit, 
Unifi ed Communications und Apps zusammen – 
Swisscom bietet diesen Service als Managed-Lösung  
an: Ein Expertenteam kümmert sich per Remote um 
Konfi gurationen und Software Updates ebenso wie 
um das Einbinden von Geräten neuer Mitarbeiter oder 
das Sperren bei Verlust. Mehr Informationen:
www.swisscom.ch/blackberry

Mit einer neuen App lassen sich Telefon-
konferenzen unterwegs einfach organi-
sieren. 
Schon wieder unterwegs – und die Ent-
scheidung noch nicht gefallen. Es braucht 
noch den Input von entscheidenden Stel-
len. Mit einer neuen iPhone-App treffen Sie 
sich auch im Zug oder im Home Offi ce so-
fort mit Ihren Partnern zu einer Telefonkon-
ferenz  – in der Schweiz und international. 
Jetzt App herunterladen:   
www.swisscom.ch/conferencingservices

Per iPhone-App 
konferieren

Lohnt sich eine 
Inhouse-Vernetzung 
ausser Haus?
Berechnen Sie jetzt Ihr Sparpotenzial mit dem neu-
en Modell LAN Management fl ex. 
Das lokale Netzwerk (LAN) ist das Rückgrat aller ICT-Ak-
tivitäten im Unternehmen. Trotz dieser grundlegenden 
Bedeutung gehört der Unterhalt des Firmennetzes in 
den wenigsten Fällen zu den Kerntätigkeiten. Als Routi-
neaufgabe lässt sich der Betrieb denn auch einfach aus-
lagern. Mit dem Angebot LAN Management fl ex hat 
Swisscom einen Managed Service geschaffen, der sämt-
liche Aspekte umfasst: von der Konzeption bis hin zu 
Überwachung und Support – und dies zum wegweisen-
den Preismodell von 6 Franken pro Port und Monat. Be-
rechnen Sie jetzt individuell für Ihre Filialstruktur, ob sich 
der Umstieg auf LAN Management fl ex lohnt. Den Preis-
kalkulator fi nden Sie unter
www.swisscom.ch/fl ex



dialogue 
bewegt 
Ab der nächsten Ausgabe erscheint dialogue 
multimedial als elektronisches Magazin.
Melden Sie sich jetzt an und sagen Sie uns, 
welche Themen Sie interessieren. 

Bis 31. Mai 2013 gibt es 3 iPads zu gewinnen!  

dialogue bleibt dialogue: Lesen Sie weiterhin 
fundierte Autorenbeiträge,  kompetente 
Expertenanalysen sowie unterhaltsame Tests 
und Visionen – neu auf Ihrem Tablet, Smart-
phone oder am Computer. dialogue erfi ndet 
sich neu: Mit dem aktuellen Heft lassen wir die 
Ära des gedruckten dialogue hinter uns. Das 
neue Magazin wird multimedial und in frischem 
Layout erscheinen. 
Und: Sie bestimmen mit, über welche Themen 
dialogue berichtet. Erste Gelegenheit dazu 
haben Sie, wenn Sie sich für die kostenlose 
Zustellung anmelden. Mit etwas Glück lesen Sie 
die erste Ausgabe des E-Magazins dialogue auf 
einem iPad, das Sie bei unserer Verlosung 
gewinnen (bis 31. Mai 2013). Melden Sie sich 
jetzt an unter

www.swisscom.ch/emagazine

Neue Formen der 
Zusammenarbeit testen
Noch bis zum 30. Juni 2013 gilt das Einführungsangebot 
für den Collaboration Whiteboard Service.
Möchten Sie Ideen im Team auch über Standort- und Länder-
grenzen hinweg entwickeln können? Mit dem Collaboration 
Service zum interaktiven Hitachi Whiteboard lässt sich schöp-
ferische Arbeit neu gestalten: In weltweit zusammengeschal-
teten Besprechungsräumen tauschen Sie Gedanken live aus, 
Ideen werden intuitiv direkt und für alle ersichtlich auf dem 
Board entwickelt, geteilt, gespeichert. Bestellen Sie jetzt zwei 
Test-Whiteboards und probieren Sie den Service drei Monate 
lang aus. Weitere Informationen:
www.swisscom.ch/collaborationwhiteboard

Cloud made in Switzer-
land – bald komplett
Das auf vier Pfeilern basierende Angebot an «Dyna-
mic Computing Services» ist ab Frühjahr 2013 voll-
ständig verfügbar. 
Über die Hälfte aller Schweizer IT-Verantwortlichen 
planten laut MSM Research im letzten Jahr, Server- und 
Datacenter-Services künftig aus der Wolke zu beziehen. 
Ihre Motivation: tiefere Kosten dank weniger Aufwand 
und grösste Flexibilität im Betrieb. Mit zwei neuen An-
geboten macht Swisscom nun ihr Angebot an Dynamic 
Computing Services komplett: Virtuelle Server und 
Data Centers ergänzen die bereits bestehenden Sto-
rage-Angebote. Alle vier Services können aus der 
«Schweizer Wolke» bezogen werden. Das heisst die 
Daten verbleiben ausschliesslich in der Schweiz. Damit 
schliesst sich eine Lücke für Kunden, die in Bezug auf 
Datenschutz und Sicherheit keine Kompromisse einge-
hen möchten. 
www.swisscom.ch/cloud

kurz und bündig



Effizienz 
  kann Leben 
  retten.

«Mit Managed Communications & Collaboration 
(MCC) erreichen wir schneller den richtigen 
Ansprechpartner – im Notfall ein absolut entschei-
dendes Kriterium.» 
 

Oliver Wagner, Stv. Geschäftsführer, Medicall AG

Medicall ist ein unabhängiges schweizerisches Assistance Dienstleistungs
unternehmen und bietet umfangreiche Notrufdienstleistungen an. 
Dank Managed Communications & Collaboration von Swisscom, mit inte
grierter ContactCenterLösung, wickelt Medicall jährlich rund 600 000 
Sprachkontakte und 2.7 Millionen technische Meldungen effizienter und 
professioneller ab.

www.swisscom.com/mcc


