
Zur Person
Dalith Steiger (51) hat an der Universität 
Zürich Mathematik und Wirtschaftsinfor-
matik studiert. Sie ist Co-Founder and 
Managing Partner des mehrfach ausge-
zeichneten Start-ups SwissCognitive, 
welches sie 2016 gemeinsam mit Andy 
Fitze gegründet hat. Zudem haben die 
beiden 2019 die CognitiveValley-Stiftung 
gegründet. Im Weiteren ist Steiger CEO des 
Swiss IT Leadership Forum, einer Vereini-
gung der Führungskräfte der Schweizer 
ICT-Branche, sowie Mitglied des Beirats 
von digital-liberal.ch, welche die Chancen 
der Digitalisierung erkennt und fördert. 
Sie ist designiertes Vorstandsmitglied  
der Handelskammer Schweiz–Israel und 
wurde 2020 in den Verwaltungsrat der 
SCHERLER AG berufen. Neben weiteren 
Einsitzen in verschiedenen Advisory 
Boards und Verwaltungsräten unterrichtet 
sie an der Hochschule Luzern ein Modul 
im CAS Chief Digital Officer «AI / Machine 
Learning». Vor ihrer unternehmerischen 
Tätigkeit war Dalith Steiger in der IT der 
Finanzbranche tätig. 

www.swisscognitive.ch
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Interview mit Dalith Steiger,  
Co-Founder und Managing Partner SwissCognitive

K
Künstliche Intelligenz (KI) wird als 
eine der zentralen Technologien für 
die Zukunft eingeschätzt. Wo sehen 
Sie die Chancen und Risiken dabei?  
Oder öffnet man damit die Büchse 
der Pandora?

Dalith Steiger: Nein, aus meiner 
Sicht öffnen wir nicht die Büchse 
der Pandora. Ich möchte aber gerne 
mit den Chancen anfangen, weil ich 
eine sehr positive Person bin. Was 
aber nicht heisst, dass ich mir der 
damit verbundenen Risiken nicht 
bewusst bin. 

Die Künstliche Intelligenz ist 
eine Technologie, die immer mehr 
als Basisinfrastruktur-Technologie 
in unser Leben Einzug gehalten  
hat. Die positiven Beispiele sehen 
wir insbesondere in der Medizin, 
vor allem bei der Früherkennung 
von ernsthaften Erkrankungen wie 
Krebs. Es geht darum, Menschen zu 
helfen, deshalb stellt sie für mich 
eine grosse Chance dar. 

Um beim Beispiel Gesundheit zu 
bleiben: die meisten Leute denken 
natürlich an den Datenschutz, was 
verständlich ist. Wenn ein System 
lernen muss, dann braucht es dafür 
Daten. Es kann nicht ohne Daten 
lernen, es ist wie ein kleines Kind, 
man muss es füttern. Hier möchte 

ich zwei Dinge unterscheiden. Es 
gibt gewisse Gebiete in der Medi-
zin, da spielt es überhaupt keine 
Rolle, wenn wir unsere Daten teilen. 
Dabei geht es lediglich um das  
Resultat und nicht darum, wem die 
Daten gehören und woher sie kom-
men. 

Natürlich gibt es Bereiche, bei 
denen abgewogen werden muss, 
was es bedeutet, wenn ich die  
Daten zu meiner Krankheit teile. Die 
meisten sagen dann nein, weil sie 
Angst haben, nicht mehr versichert 
oder auf eine andere Art benachtei-
ligt zu werden. Dem muss natürlich 
Rechnung getragen werden.

Ich gehe aber so weit und be-
haupte, dass wir gewisse Grund-
sätze durchbrechen müssen. In dem 
Moment, in dem man seine Daten 
der Forschung zugunsten der Gesell-
schaft zur Verfügung stellt, sollte 
man beispielsweise eine Reduktion 
bei der Versicherungsprämie erhal-
ten. Je gesünder die Menschen wer-
den, respektive bleiben, umso mehr 
sparen auch die Versicherungen 
Geld. 

Das heisst, es kommt immer da-
rauf an, aus welcher Perspektive 
man sich das Teilen von Daten an-
schaut.

Die Künstliche Intelligenz ist nur eine der neuen Technologien, 
mit denen die Welt heute konfrontiert wird. Dalith Steiger, 

ausgewiesene Expertin in diesem Gebiet, zeigt im Gespräch die 
unterschiedlichen Aspekte der digitalen Entwicklungen auf.

Interview: Monika Schläppi, Fotos: Nicolas Zonvi

Kognitive Technologien – 
Chancen und Risiken 

Welche weiteren Verknüpfungen 
entstehen dann allenfalls mit den 
Daten? Wenn ich mich auf eine Stelle 
bewerbe, weiss der potenzielle 
Arbeitgeber von vornherein, welche 
Schwachstellen mein Körper besitzt? 

Natürlich müssen wir dem Schutz 
des Individuums gerecht werden. 
Das ist auch einer der grossen  
Diskussionspunkte. Ich vertrete die 
Meinung, dass die Daten grundsätz-
lich der betreffenden Person gehö-
ren sollten und jeder im Einzelfall 
entscheiden kann, welche Daten er 
zu welchem Zweck wem zur Ver-
fügung stellen will. Eine Art elek-
tronische Brieftasche für all unsere 
Daten.

Wie wir mit Daten umgehen, hat 
viel mit ethischen Grundsätzen zu 
tun. Jetzt kommen wir bereits zum 
nächsten Punkt. Wir gehen von ei-
ner europäischen Kultur aus, die 
über gewisse ethische, moralische 
und kulturelle Vorstellungen ver-
fügt. Wenn wir von unseren Werten 
ausgehen und diese mit denen im 
Fernen Osten, mit China, verglei-
chen, betrachten wir unsere als 
richtig. Von dieser Sichtweise aus 
ist zum Beispiel die Kontrollfunk-
tion ihrer Regierung falsch. Die Be-
völkerung dort kennt es aber 
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nicht anders und fühlt sich teils 
genau dadurch geschützt. 

Hier fängt schon der Diskurs an, 
zwischen dem, was Ethik ist, oder 
dem, was das Richtige ist. Wer hat 
das Recht, hier zu entscheiden, was 
richtig ist und was falsch? Für mich 
müssten sich die KI-Richtlinien an 
die Menschenrechte anlehnen und 
überall verpflichtend sein. 

Ich möchte nochmals auf die 
Medi zin zurückkommen. Persönlich 
betroffene Patienten sind oft froh, 
ihre Daten zur Verfügung zu stellen, 
weil damit eine Lösung erzielt oder 
der Zugang zu einer anderen Thera-
pie ermöglicht werden kann. 

Aus meiner Sicht sollten wir  
Daten zugunsten der Gesundheit 
von Menschen möglichst sorglos 
zur Verfügung stellen, zugleich aber 
sicherstellen, dass diese nicht 
missbraucht werden. 

Ich verstehe den Standpunkt vie-
ler, dass sie es als unfair empfin-
den, dass Google und andere Fir-
men ganz viel Geld mit unseren 
Daten verdienen, weil damit unter 
anderem personalisierte Werbung 
geschaltet wird. 

Die Google-Suche benötigt drei 
Begriffe für eine Suchanfrage, wo-

von mindestens einer vom Men-
schen kommt. Wenn wir sehen, wie 
genau zum Teil die Google-Suche 
ist, kann man sich schon fragen: 
Wie ist das möglich?

Es sind aber am Ende auch wir 
Benutzer, die davon profitieren. Es 
kostet mich weniger Zeit, wenn ich 
etwas suche, sei es zu einem Film 
oder zu gewissen Spezialgebieten. 
Je besser Google uns kennt, und 
zwar nicht nur mich persönlich, son-
dern mein ganzes Ökosystem, des-
to genauer und schneller kann mir 
eine Lösung angeboten werden. Ich 
spare Zeit und Geld und erhalte  
somit auch Zugang zu Informatio-
nen, Dienstleistungen und Produk-
ten. Vieles, auf das wir als Benutzer 
nicht mehr verzichten wollen.

Oder ich kann andere Suchmaschinen 
benutzen, bei denen nicht die  
bezahlten Resultate ganz oben in  
den Suchergebnissen stehen. 

Es ist uns freigestellt, mit welchen 
Diensten wir arbeiten wollen.

Ja, alles hat auch seine dunkle 
Seite, das ist so. Ich sehe in den 
meisten Fällen viel mehr Positives 
als Negatives. Wichtig für mich ist, 
dass die Gesellschaft die Verant-

wortung dafür trägt, wie wir uns 
schützen können. Das ist eine wirk-
lich grosse Herausforderung.

Vor allem, wenn die Leute nicht 
wissen, wie sie sich selber  
schützen oder welche Vorkehrungen 
sie treffen können. 

Das wiederum beginnt ganz früh in 
der Bildung, in der Schule. Ein sehr 
gutes Beispiel dafür, praktisch eine 
Pionierarbeit in der Schweiz, leistet 
der Kanton St. Gallen. Dieser hat vor 
vier Jahren die IT-Bildungsoffensive 
gestartet, mit einem Budget von 
75 Millionen Franken für eine acht-
jährige Dauer. Sie schafft die  
Grundlage, dass Bevölkerung und 
Wirtschaft zu den Gewinnern der 
Digitalisierung gehören und die  
Bürger den digitalen Wandel aktiv 
und vorausschauend mitgestalten 
sollen. Jetzt ist Halbzeit, weshalb 
ich vor Kurzem mit weiteren Exper-
ten, Bundesrat Guy Parmelin und 
dem St. Galler Regierungsrat an ei-
ner Veranstaltung war. In einem 
Podiumsgespräch haben wir darü-
ber diskutiert, wie der Stand der 
Dinge ist, was bisher erreicht wurde 
und wie wichtig es ist, dass die jun-
ge Generation aktiv involviert wird.

Sollte das nicht auch in anderen 
Kantonen Schule machen?

Absolut. Wir hoffen, dass es wirk-
lich Schule machen wird. Der Vor-
teil vom Schweizer Föderalismus 
ist, dass ein Kanton einfach sagen 

«Wichtig für mich ist, 
dass die Gesellschaft die 
Verantwortung dafür trägt, wie 
wir uns schützen können.»



kann, wir machen das mal. Und er nicht 
warten muss, bis es quasi von oben her 
befohlen wird. Insofern haben wir jetzt 
das Potenzial, dass weitere Kantone 
dieser Pionierarbeit folgen werden. 
Diese können von den gemachten Er-
fahrungen profitieren. Und das heisst: 
nicht nur von den positiven Erfahrun-
gen, sondern auch von den Fehlern. 

Könnte man die Verwendung  
von KI auch als industrielle Revolution 
bezeich nen?

Ja, genau. Zur Erklärung möchte ich 
kurz ausholen. Wir sprechen hier von 
Künstlicher Intelligenz. Wenn wir von 
künstlichen Gelenken oder von künst-
lichen Pflanzen sprechen, dann versu-
chen wir immer, möglichst naturgetreu 
zu sein. Bei der Künstlichen Intelligenz 
sehe ich das nicht so. Es geht nicht da-
rum, das menschliche Gehirn zu kopie-
ren, sondern den Menschen bei seinen 
Schwächen möglichst gut zu unterstüt-
zen. Dabei wird die Technologie auch 
gewisse Aufgaben vom Menschen voll-
ständig übernehmen. Dafür schaffen 
wir mehr Zeit für Aufgaben, in denen 
wir Menschen besser sind. 

Wir sind gut in Kreativität, wir sind 
gut in Emotionen, aber wir sind nicht 
gut in Performance oder Qualitäts- 
sicherung. Das sind Dinge, bei denen 
der Mensch gemeinsam mit der Tech-
nologie entscheidend besser werden 
kann. Womit wir auch dem Fachkräfte-
mangel gegensteuern können. 

Ich spreche lieber von kognitiven 
Technologien und nicht von Künstli-
cher Intelligenz. Heute sind wir bei 
weitem noch nicht bei der Superintel-
ligenz, was die Leute oft mit Science-
Fiction und dem Terminator verbinden. 
So etwas existiert heute noch nicht 
einmal in den Forschungslaboren. 

Im Moment sind wir vor allem mit 
Machine Learning und Deep Learning 
unterwegs, Single Purpose normaler-
weise. Da gibt es unzählige Anwendun-
gen, die uns wirklich im Alltag helfen, 
insbesondere in unseren Breitengra-
den. Dafür benötigen wir allerdings 
eine Internet-Verbindung, was heute 
nicht einmal in Europa überall eine 
Selbstverständlichkeit ist. 

Das bezieht sich ausschliesslich auf 
eine technologisch entwickelte Gesell- 
schaft, ansonsten funktionieren ja die 
ganzen neuen Technologien nicht?

Sobald man aus einer Grossstadt raus-
geht, hat man oft keine stabile Inter-
net-Verbindung mehr, was auch hier in 
Europa öfters der Fall ist. Je nachdem 
gibt es nicht einmal mehr eine Tele-
fonverbindung.
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«Es ist von strategischer 
Relevanz, sich mit den 
neuen Entwicklungen 
auseinanderzusetzen.»

Sie haben 2016, zusammen mit Andy 
Fitze, «SwissCognitive» gegründet. 
Was gab den Anstoss dafür?

Ich bin Mathematikerin und habe 
Wirtschaftsinformatik studiert und 
als Software-Entwicklerin bei der 
UBS angefangen. An einem Gart-
ner- Anlass in Spanien war damals 
der digitale Mitarbeiter ein Thema. 
Ich kann mich noch gut daran erin-
nern, wie mir dort ein Plakat mit 
Avataren aufgefallen ist. 

Als ich bei der UBS in der IT ge-
arbeitet habe, wurden relativ schnell 
der ganze Support und das Call-
Center nach Australien ausgelagert, 
später folgten Indien und Ost-
europa. Wie man leider so schön 
sagt: «The same mess for less». 
Die  Pro blematik, die dann ent-
steht, wenn man solche Auslagerun-
gen macht, ist riesig. Das beginnt 
sehr oft beim sprachlichen Ver-
ständnis zwischen dem User und 
dem Support. Man lagert eigentlich 
das ganze Know-how aus. Das be-
deutet: die eigene Innovationskraft 
wird beschnitten. Und meistens ist 
es günstiger, aber nicht besser. Das 
heisst, der Kunde ist auch nicht zu-
frieden. 

Dann ist mir so etwas wie ein Licht 
aufgegangen. Ein triviales Beispiel 
hat mir die Logik für folgende Über-
legungen aufgezeigt. Wenn die 
Schweiz den Support und die Call-
Center mit Hilfe von Künstlicher 
Intelligenz und Avataren zurückho-
len würde, könnte das heissen, dass 
internationale Firmen ihre Support- 
und Call-Center in die Schweiz ver-
lagern. Das wiederum würde für die 
Schweiz bedeuten, dass wir IT-Ex-
port betreiben und so unser BIP stei-
gern. In der Schweiz gibt es über 
600 000 KMUs, wir können die Wirt-
schaft nur über den Export skalie-
ren. Wir sind zu klein, um ohne Ex-
port einen signifikanten Anstieg 
unseres BIPs zu erreichen. 

Jetzt stellen Sie sich einmal vor, 
dass all diese Firmen aus verschie-
denen Regionen der Welt sagen,  
wir vertrauen der Schweiz, wir ver-
trauen unsere Daten der Schweizer 
Cloud an, wir vertrauen der Schwei-
zer Qualität, dem Schweizer Ser-
vice, dem Schweizer Regulator. Am 
Ende des Tages haben wir die  
Möglichkeit, einen ganz trivialen, 
globalen Service aus der Schweiz 
heraus ins Ausland zu liefern. So 

hat die ganze Story für mich ange-
fangen, als ich das Poster mit den 
Avataren gesehen habe. 

Gemeinsam mit Andy Fitze habe 
ich diese Idee weiterentwickelt und 
die Strategie für SwissCognitive 
festgelegt, die bis heute immer 
noch gilt. 

Welches Ziel wurde dabei definiert?
Unser Ziel war tatsächlich ein 
Wake-up-Call für die Schweiz. Die 
Schweizer Firmen sollten ihre An-
gestellten dazu ermächtigen, sich 
mit dem Thema auseinanderzu-
setzen, sich Wissen anzueignen 
und neue Geschäftsmodelle zu er-
kennen. Nur so können ihre Servi-
ces und ihre Produkte auch entspre-
chend smart weiterentwickelt wer-
den. Wichtig dabei ist mir, dass es 
nicht nur um Forschung und Ent-
wicklung geht. Wir haben die ETH 
und die EPFL und weitere wichtige 
Universitäten, Hochschulen und 
Institutionen in der Schweiz, die 
weltweit top sind. 

Für mich stehen aber die effek-
tiven Anwendungen dieser Techno-
logie in den verschiedenen Indus-
trien viel mehr im Fokus. Nämlich 
die Weiterentwicklung von neuen 
Geschäftsmodellen. Dafür muss ich 
nicht selber entwickeln können. Ich 
muss aber die Stärke und den Um-
fang der Technologie und die Appli-
kationen auf dem Markt kennen. 
Verbunden mit meinen Fachkennt-
nissen erhöhe ich die Chance, mein 
Geschäftsmodell zu erweitern. 

Dazu muss ich auch wissen, dass  
es eine solche Applikation gibt,  
und muss bereit sein, mich dafür  
zu interessieren. 

Ganz genau.



Passieren solche Entwicklungen in den 
Firmen von oben nach unten oder kann 
das auch umgekehrt sein? Wie sieht es 
im Bereich Gebäudetechnik aus? 

Das Management der SCHERLER AG 
weiss, wie wichtig es ist, am Puls der 
Zeit zu bleiben. Es ist von strategischer 
Relevanz, sich mit den neuen Entwick-
lungen, nicht nur der KI, sondern auch 
mit allen anderen neuen Technologien, 
auseinanderzusetzen. 

Das war auch ein Grund dafür, wes-
halb sie mich in ihren Verwaltungsrat 
gewählt haben. Die SCHERLER AG 
steht ganz klar dafür ein, ihren Kunden 
den bestmöglichen Service zu bieten 
und zu wissen, welche Themen gerade 
aktuell sind. Was bedeutet das für die 
Gebäudetechnik, wie können wir die 
Technologie einsetzen und wie können 
Projekte zusammen mit den Kunden 
ausgeführt und entwickelt werden?

Wie soll die KI-Strategie einer Fir-
ma aussehen? Welche Entwicklungen 
machen Sinn und welche sind noch 
nicht reif genug? Welche Start-ups 
oder anderen Firmen bieten welche 
Lösungen an, wie sieht das Ökosys-
tem aus? Das ist ein Bereich, in dem 
ich behilflich sein kann. Ich besitze 
keine tiefen Kenntnisse in BIM, aber 
ich habe das Verständnis für die  
Industrie und kann die Brücken schla-
gen und aufzeigen, wo Potenzial vor-
handen ist. 

Was raten Sie Firmen, um Know-how  
im Bereich KI aufzubauen?  
Wäre die Übernahme eines Start-ups 
eine gute Lösung?

Im Normalfall macht es in meinen Au-
gen wenig Sinn, ein Start-up zu über-
nehmen. Ganz wichtig ist jedoch die 
Zusammenarbeit im Ökosystem. Dort 
ist SCHERLER ganz stark daran, diese 
vorwärtszutreiben und damit Know-
how einzukaufen. Die Start-ups benö-
tigen meistens eine grüne Wiese, auf 
der gemeinsame Entwicklungen vor-
angetrieben werden können. 

Bis auf Ausnahmen bin ich der Mei-
nung, dass Firmen in Partnerschaften 
die notwendigen Kompetenzen im 
Ökosystem zuziehen sollten. Es sei 
denn, es geht um das eigene Kernge-
schäft oder dessen Ausweitung. 

Wirklich wichtig ist es jedoch, sich 
ein Grundwissen anzueignen. Dazu 
gibt es verschiedene Wege. Einerseits 
ist der Austausch mit anderen Firmen 
sehr relevant, andererseits kann man 
sich von neutralen Experten in die 
Thematik einführen lassen und so das 
Potenzial im eigenen Bereich heraus-
finden. Nicht zuletzt müssen die Mit-
arbeitenden einbezogen wer-
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Gebäudetechnik im
Birkenhof

Kompetente Beratung, hohe Qualität
in der Ausführung, Einhaltung der
Termine. Jedes Projekt verdient die
grösste Sorgfalt.

↗ haelg.ch/ueberbauung-birkenhof

Hälg Group
Planung • Realisierung • Service •
Facility Management

«Wenn der Mensch  
gut wäre, bräuchten wir 
keine Polizei und keine 

Cyber-Security.»

den, denn nur so kann ein KI-Projekt 
erfolgreich durchgeführt werden. 

Wie intensiv sollte sich eine 
Geschäftsleitung mit  
der Thematik befassen?

Intensiv. Ich sehe es als ihre Aufga-
be an, eine Vision zu haben und sich 
entsprechend helfen zu lassen. Das 
ist unter anderem etwas, was wir 
mit SwissCognitive anbieten. Kürz-
lich waren wir bei einer grösseren 
Schweizer Firma, die global tätig 
ist. Dort sind ihre fast 50 Manager 
zusammengekommen, mit denen 
wir einen Workshop durchgeführt 
haben. Wir zeigen den Firmen auf, 
wo die Technologie steht, was sie 
bedeutet und wie sich die Firma 
entwickeln könnte. Damit weisen 
wir auf vorhandenes Potenzial hin, 
welches sich dann in einer KI- 
Strategie niederschlägt. 

Selber machen wir jedoch keine 
Implementation. Das heisst, wir 
sind neutral und können uns des-
wegen erlauben, sehr offen zu sein 
und auch kritische Punkte anzu-
sprechen.

Google und Amazon, eigentlich 
branchenfremde Unternehmen, 
wollten ja auch in das Thema  
Smart Cities einsteigen, haben die 
Pläne zum Teil aber wieder  
begraben müssen, weil es nicht 
funktioniert hat. 

Es ist ein stetiger Lernprozess. 
Wichtig ist vor allem, dass die ver-
schiedenen Ansätze geprüft und 
weiterentwickelt werden. Das ist 
ein Prozess, der sich schrittweise 
einer Lösung annähert.

Wir haben vorhin über die Basis-
infrastruktur wie Konnektivität, 4G, 
5G, 6G gesprochen. Das sind wich-

tige Voraussetzungen, um über-
haupt gewisse Schritte weiterent-
wickeln zu können. Die Heraus- 
forderung ist die Gleichzeitigkeit 
der verschiedenen neuen Tech-
nologien, wie Quantum, Block-
chain, Virtual, Mixed und Augmen-
ted Reali ty, Metaverse, AI, Internet 
of Things und andere. 

Wir sprechen heute nicht mehr 
nur über IoT, sondern immer mehr 
über AIoT «Artificial Intelligence of 
Things». Das bedeutet: «All things 
are intelligent» und «All things are 
connected». Das ist auch wieder 
interessant in Bezug auf Gebäude-
technik. 

Die Herausforderung dieser 
Komplexität ist unter anderem, wie 
wir die Daten in entsprechender 
Qualität sammeln, nutzen und wei-
tergeben können und dürfen. Zen-
tral für mich ist, dass wir unsere 
Kompetenzen und Erfahrungen im 
Ökosystem nutzen. Uns auszutau-
schen, und zwar nicht nur zu Best 
Practice, sondern auch über die 
Fehltritte. Dabei spreche ich als 



Mathematikerin, für mich ist das 
Ausschlussverfahren meistens am 
effizientesten. So lernen wir auch, 
was nicht funktioniert. Und je mehr 
wir dieses wertvolle Wissen teilen, 
desto besser können wir uns auch 
als Ökosystem weiterentwickeln. 

Sollten für die Technologien auch 
Normen und Standards gelten?

Ja, das ist ganz klar. Wir sind hier in 
der Anfangsphase, aber das gehört 
absolut dazu. 

Normen und Richtlinien ermög-
lichen die Kompatibilität und ver-
einfachen die Zusammenarbeit. 
Zudem sind Richtlinien zur korrek-
ten Implementation und vertret-
baren Anwendung unabdingbar. 
Das Gleiche gilt auch für die  
Gesetze. 

Aber wie wir den Menschen ken-
nen, schützen Normen, Regeln und 
Gesetze nicht vor dem Missbrauch. 
Seit dem 11. September 2001 wis-
sen wir, dass auch Flugzeuge zum 
Schlechten missbraucht werden 
können. Das ist bei der Anwendung 
von KI leider nicht anders. Schluss-
endlich liegt die Verantwortung für 
sein Handeln beim Menschen. 
Wenn der Mensch gut wäre, bräuch-
ten wir keine Polizei und keine  
Cyber-Security. 

Die Kehrseite von zu vielen Ge-
setzen wiederum ist, dass diese  
die Innovationen erschweren oder 
gar verunmöglichen können. 

Die EU will einen Vorstoss machen, 
dass es auch Haftungsregeln für 

Firmen geben soll, die KI schädlich 
einsetzen. 

Neben dem «Wake-up-Call» für den 
Werkplatz Schweiz setzen wir uns 
auch stark für «AI for Good» ein. In 
unserer Anfangsphase war mir klar, 
dass die KI nicht im Militär oder in 
Atomwaffen Einzug halten dürfe 
und man das strikt verbieten müs-
se. Ich musste aber lernen, dass 
Ver bote nicht zielführend sind. Der 
Gründer von ICT4peace hat mir  
erklärt, dass es Verbote schwierig 
machen, Kontrollen durchzuführen. 
Man müsse Rahmenbedingungen 
definieren. Er meinte, dass, wenn 
man die Produktion, beispielsweise 
von Atomwaffen, grundsätzlich ver-
bieten würde, man grosse Schwie-
rigkeiten hätte, die Länder zu kon-
trollieren. Wenn man jetzt ein 
bestimmtes Land kontrollieren will, 
unterstellt man ihm den potenziel-
len Missbrauch, weil Verbote beste-
hen. Wenn man aber Rahmenbedin-
gungen setzt, in denen sich alle 
bewegen dürfen, hat man die Legi-
timation, in ein Land reinzugehen 
und zu kontrollieren, ob die Rah-
menbedingungen eingehalten wer-
den. Das war für mich eine ein-
drückliche Erkenntnis, aber auch 
beängstigend. 

Könnte mithilfe von KI für  
den Menschen mehr Zeit,  
sowohl im privaten als auch  
geschäftlichen Bereich,  
zur Verfügung stehen? 

Das ist heute schon so. Es gibt viele 
Beispiele, bei denen wir uns durch 

den Einsatz von KI viel Zeit sparen 
können. Insbesondere bei repetiti-
ven Arbeiten. In Sache Geschwin-
digkeit und Qualitätssicherung ist 
die Maschine viel besser als der 
Mensch. Unsere Kompetenzen lie-
gen vielmehr im Zwischenmensch-
lichen oder in der Kreativität. Dafür 
fehlt uns meines Erachtens heute 
oft die Zeit. Nehmen wir als Beispiel 
die Waschmaschine. Wer von uns 
möchte noch von Hand waschen? 
In dieser Zeit machen wir eine  
Menge anderer Dinge. Aber wahr-
scheinlich lesen dann die wenigs-
ten Leute ein Buch. 

Mit dem Einsatz von Technologie 
werden wir Menschen effektiver 
und effizienter. Es liegt in unserer 
Verantwortung, zu entscheiden, was 
wir mit der gewonnenen Zeit ma-
chen möchten. Wenn ein Arzt oder 
ein Finanzberater mit Hilfe der 
Technologie bessere und schnellere 
Entscheidungen treffen kann, hat er 
mehr Zeit für das persönliche Ge-
spräch mit dem Patienten respekti-
ve dem Kunden. Den persönlichen 
Kontakt und Austausch werden wir 
kaum je missen wollen. Das ist für 
mich von bedeutender Relevanz.

Fehlt heute nicht immer mehr die 
zwischenmenschliche Komponente? 

Wir haben das Privileg, Mensch zu 
sein, nutzen müssen wir es aber 
selber. Eines jedoch hat mich das 
Leben gelehrt: Der Mensch ist dazu 
prädestiniert, Lösungen zu finden 
für Probleme, die er selber geschaf-
fen hat.  


