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Impuls-Interview: Blockchain
Der britische Wissenschaftler Michael
Mainelli hat schon an Blockchains
gearbeitet, als es den Begriff noch gar
nicht gab. Er erklärt, warum er ihn nicht
treffend findet und was von der – gar
nicht so neuen – Technologie bleiben
wird nach der Euphorie.
Interview Matthias Bill

Alle sprechen über Blockchain. Aber ist
das überhaupt der richtige Begriff ?
Michael Mainelli Es ist tatsächlich nicht
ganz schlüssig, warum die Industrie und
die Medien den Begriff so inflationär
verwenden. Er entstammt dem Kontext
um Bitcoin. Und das obwohl der Begriff
in Satoshi Nakamotos dazugehörigem
White Paper von 2008 gar nicht vorkommt.
Immerhin, er sprach von Blocks, die
aneinander gekettet werden. Ich bevorzuge
jedoch den Begriff Mutual Distributed
Ledger – kurz MDL –, weil er die wesentlichen Merkmale der Technologie, über die
wir hier sprechen, beinhaltet. Das Ledger,
das Kontobuch, steht für eine permanente
Aufzeichnung von Einträgen. Distributed
erklärt die Architektur: Das Ledger ist über
mehrere Rechner verteilt. Und Mutual
schliesslich beschreibt die Besitzverhältnisse: Das Ledger ist Gemeingut. Ich sehe
aber ein, dass sich der Begriff Blockchain
etwas einfacher vermarkten lässt.
Sie erwähnen Bitcoin und das White
Paper dazu von 2008. War das die Geburtsstunde von MDL s?
Nein. Die Technologie ist nicht neu. Unsere
Firma hat bereits vor über 20 Jahren eine
entsprechende Anwendung entwickelt,
die bei einer Firma im Gesundheitswesen
zum Einsatz kam. Wir hatten eine verteilte
Architektur, jeder Rechner hatte eine
Kopie von allem, alles war verschlüsselt.
Wir synchronisierten damals noch über
Kabel oder Floppy Disks – immer wenn sich
zwei Mitarbeitende der Firma trafen. Wie
heute bei Bitcoin haben wir die Einträge
mit Hilfe einer mathematischen Formel in
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einen Zahlencode – den Hash – umgewandelt und diesen in den nächstfolgenden
Eintrag integriert. Wir nannten das Sleeving
und sprachen von Stacks statt von Blocks.
Aber was wir erhalten haben, war eine
Kette, eine Blockchain, wenn man so will.

Warum hat sich diese Idee damals
nicht durchgesetzt?
Zunächst einmal, wir waren nicht die
Einzigen, die damals schon an MDL s
gearbeitet haben. Aber die Welt war noch
nicht bereit, wie man so schön sagt.
Ein typisches Phänomen. Auch Internetprotokolle gab es schon in den 1970 erJahren. E-Mails funktionierten nicht erst
Mitte der 1990 er-Jahre. Es brauchte aber
seine Zeit, bis sich beides durchsetzen
konnte. So verhält es sich auch mit MDL s.
Die Digitalisierung nimmt erst richtig Fahrt
auf. Erst seit kurzem ist alles und jeder
online. Kommt dazu: In den 1990 er-Jahren
galten Systeme, die auf mehrere Rechner
verteilt waren, als höchst unsicher.
Aber jetzt scheint die Euphorie da. Es soll
sogar Leute geben, die sagen, MDL s werden unsere Welt mehr verändern als das
Internet.
MDL s sind ohne das Internet gar nicht
denkbar. Dieser Vergleich ist darum sinnlos.
Ausserdem sind alle bahnbrechenden
Entwicklungen von der Prämisse «Smaller,
cheaper, faster» getrieben. Das trifft per
se nicht auf alle MDL s zu, wie das Beispiel
Bitcoin zeigt. Die virtuelle Währung ist
nicht «von Natur aus» vertrauenswürdig.
Die Rechtmässigkeit einer Transaktion
stellen darum die sogenannten Miner

Prof. Michael Mainelli
Der Mitgründer und
Geschäftsführer des Londoner
Think-Tanks Z /Yen hat seit
1995 an über 40 Anwendungen mitgearbeitet, die auf
dem Prinzip der Blockchain
basieren. Er trägt den Titel
des Alderman of Broad
Street Ward. Damit ist er
ein gewähltes Mitglied
in der Ver sam mlung der
Ratsherren der City of
London. Der mittelalterliche
Teil der Stadt mit dem
Finanz zentrum verfügt über
eine eigene Verwaltungsstruktur. Kürzlich hat der
57-Jährige auch das House
of Lords in Sachen Blockchain beraten.
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sicher. Sie wenden mathematische Formeln
auf einen Block von Transaktionen an.
Sie hashen. Dieser Prozess der Validierung
braucht Zeit und die Berechnungen verschlingen eine Menge Energie. Unser Planet
erlaubt vielleicht noch ein bis zwei MDL s
in der Grössenordnung von Bitcoin. Der Ressourcenverschleiss kostet noch dazu viel
Geld. Bei Bitcoin bewegen wir uns zwischen
USD 0,10 und USD 2,00 pro Transak tion,
bei Ethereum ist es doppelt so viel. Smaller,
cheaper, faster? Ich glaube nicht.

Worin besteht dann der Nutzen?
Verstehen Sie mich richtig, wenn man
auf das Mining verzichten kann, wird ein
MDL auf einmal effizient. Der Begriff
MDL sagt nichts aus über den Mechanismus der Validierung, er sagt nur etwas

«Es muss im Extremfall
auch mal möglich sein,
einen Algorithmus
auszusetzen.»
aus über die Struktur der Daten und die
Form der Aufzeichnung. Auch ohne Mining,
auch ohne Coins kann es ein MDL sein.
Es bleiben aber Aufzeichnungen in einem
Kontobuch, Zahlen in einer Datenbank.
Das ist fast schon banal. Der Hauptnutzen
von MDL s liegt darum nicht bei der Effi 
zienz. Zentral organisierte Datenbanken
können genauso schnell sein. Der Hauptnutzen liegt im Potenzial, natürliche Monopole von Trusted Third Parties ( T TP s) einzuschränken. Und T TP s gibt es überall.
Denken Sie nicht nur an Banken, nicht nur
an den Börsenhandel. Denken Sie zum
Beispiel an den Anwalt, der ihr Testament
verwahrt und nach ihrem Tod den Nachlass
verwaltet. Auch er ist eine T TP. Braucht es
ihn noch in einer Welt von MDL s?

Und? Braucht es ihn noch? Braucht es
beispielsweise noch TTP s für das Clearing
und Settlement von WertschriftenTrans aktionen?
Absolut. Aus meiner Warte übernehmen
T TP s bei Wertschriften-Transaktionen zur-

zeit drei Aufgaben. Erstens: Sie validieren
die Teilnehmer und die Vermögenswerte.
Zweitens: Sie stellen sicher, dass Vermögenswerte nicht mehrfach ausgegeben
werden. Drittens: Sie verwahren die
Vermögenswerte und zeichnen dafür die
Historie auf. Aufgrund ihrer Architektur
sind MDL s prädestiniert dafür, die zweite
und dritte Aufgabe zu übernehmen:
Jeder hat eine Kopie von allem und die
«Kette» wird unveränderbar fortgeschrieben.
Die Validierung hingegen bleibt mit Vorteil
Aufgabe der T TP. Das würde, wie bereits
erklärt, Energie und Kosten sparen.
Es braucht kein «öffentlich ausgeschrie benes» Mining. Der MDL wäre nicht
«permissionless» wie bei Bitcoin, sondern
«permissioned»: Nur eine begrenzte
Anzahl Teilnehmer wäre autorisiert,
Validierungen vorzunehmen.

Was spricht darüber hinaus für TTP s?
Der Erhalt einer Form von Hierarchie.
Etwas, das ich als Community Management
bezeichne. Dazu gehört auch das Einbinden von Regulatoren. Das ist auch dann
dienlich, wenn es im MDL Ausnahmen
von der Regel gibt. Ein Vorfall wie bei DAO
auf der Ethereum-Plattform könnte eine
T TP viel schneller klären. Das Abzweigen
von USD 50 Millionen war kein Hack.
Der Code funktionierte wie programmiert.
Und jeder wusste dank MDL zu jedem
Zeitpunkt, wo das Geld war. Es muss im
Extremfall also auch mal möglich sein,
einen Algorithmus auszusetzen. Ausserdem: Es wird unzählige MDL s geben, die
parallel zu klassischen, zentral organisierten
Kontobüchern existieren. Genauso wie
es Sinn macht, dass alle Teilnehmer des
MDL von allen numerischen Daten Kopien
besitzen, macht es keinen Sinn, speicherintensive Dokumente wie die Kopie
eines Personalausweises zu ver vielfachen.
T TP s könnten hier als Archivare oder
Vermittler eine Rolle spielen. Bitcoin ist
faszinierend, das Mining-Konzept ist faszi nierend. Ich würde aber nicht über treiben,
was diese Errungenschaften betrifft.
Im Grunde tauschen wir «nur» Nummern
aus. Es braucht weiterhin auch eine T TP,
um Bitcoins in ein Schiff oder in eine
Anleihe zu «verwandeln».
Sie haben den DAO -Fall angesprochen.
Ist auch eine Blockchain nur so stark wie
ihr schwächstes Glied?

Die Kette an sich hat sich tatsächlich als
sehr sicher herausgestellt. Auch im Fall von
DAO. Der MDL hat alles korrekt aufgezeichnet. Was passiert ist, war so im Code des
verwendeten Smart Contracts vorgesehen.
Smart Contracts sind nicht Teil des MDL ,
können es aber nutzen. Das macht mich
skeptisch. Smart? Der Begriff ist irreführend. Ich fände etwas wie «Executable Code
Process» passender. Etwas, das irgendwann
in der Zukunft ausgeführt wird. Das kann
dann gefährlich werden, wenn der nötige
Input aus externen Quellen kommt – zum
Beispiel Wetterdaten in einem Versicherungsfall. Externe Daten können fehlerhaft,
unvollständig oder sogar manipulativ sein.
Wir nutzen solche Codes – wir nennen
sie Sprites – in unserem Timestamp-Projekt
MetroGnomo. Die einzigen Inputs sind
Daten aus dem MDL selbst und die Uhrzeit.
Sie sehen, wir gehen es langsam an. Wir
arbeiten zurzeit an «langweiligen» Ledgers,
die aber gut funktionieren und überschaubar sind. Nach der Subprime-Krise empfehle
ich das auch der Finanzindustrie im Zusammenhang mit MDL s. Was wir alle nicht
mehr wollen, ist eine komplexe Technologie,
die von wenigen wirklich verstanden, aber
von vielen angewendet wird.

Haben Sie weitere Empfehlungen
an die Finanzindustrie?
Nichts reparieren, was nicht kaputt ist.
Erlauben MDL s eine Echtzeit-Abwicklung
eines Aktienverkaufs? Ja, aber das könnten
heutige Systeme auch schon. Die Gründe
dafür, dass die Abwicklung heute zwei Tage
dauert, sind nicht technischer Natur,
sondern betreffen die aktuellen Geschäftsprozesse. Hier ist der Hebel, den MDL s
liefern, verschenkt. Zentrale Kontobücher
werden gerade im Wertschriftenhandel in
den meisten Fällen das Mittel der Wahl
bleiben. Finanzinstitute und Finanzdienstleister sollten sich viel eher überlegen,
wo sie mit neuen Dienstleistungen auf Basis
von MDL s ihren Kunden einen Mehrwert
bieten können. Das ist vor allem dort,
wo mehrere Parteien noch effizienter zusammenarbeiten könnten. Ich denke da zum
Beispiel an die Compliance bei der Neukundenerfassung. Die Blockchain wird die
Banken nicht zerstören, genauso wenig
wie die Börsen, die Datenlieferanten und
den Zahlungsverkehr. Aber alle sind herausgefordert, an neuen Lösungen mitzuarbeiten. Das kann nicht schlecht sein.

Wortschatz
Mutual Distributed Ledger (MDL)

Ein Ledger ist
eine Aufzeichnung von Transaktionen im Sinne eines Kontobuchs. Ein Mutual Distributed Ledger (MDL) ist ein Kontobuch, das nicht zentral von einer Trusted Third Party (TTP)
geführt, sondern geteilt und an mehreren Orten gespeichert
wird. Jeder hat die gleiche Sicht auf die gleichen Daten.

Bitcoin

Bitcoin ist eine virtuelle Währung, die es seit 2009
gibt. Sie basiert auf einem MDL, der Blockchain.

Blockchain Die Blockchain von Bitcoin zeigt ein funktionierendes MDL. Auf ihr sind alle Transaktionen seit ihrem
Start unabänderbar aufgezeichnet. Der Name kommt von den
Blocks, die mehrere Transaktionen enthalten. Jeder Nutzer
kann die Transaktionen sehen, aber niemand weiss, wer sie
tätigt. Bitcoin ist darum gleichzeitig transparent und anonym.
Im diesem engeren Sinne bezieht sich Blockchain nur auf
Bitcoin, im weiteren Sinne wird der Begriff aber als Synonym
für jegliche MDLs verwendet.
Miner Bei Bitcoin überprüfen Miner die Transaktionen
in einem Block. Dafür müssen sie eine mathematische Formel
auf den Block anwenden. So erstellen sie einen Hash. Theoretisch kann jeder Bitcoin-Nutzer zum Miner werden. In der
Praxis braucht es dafür aber viel Rechenkraft.
Hash

Der Hash ist eine Aneinanderreihung von Buchstaben
und Zahlen. Er wird mit Hilfe einer mathematischen Formel
von den Minern errechnet und am Ende des Blocks abgelegt.
Erst dann wird der Hash an die Blockchain angehängt und
damit ins Kontobuch eingetragen. Für diese Arbeit erhalten
die Miner Bitcoins.

Trusted Third Party (TTP) Trusted Third Parties
(TTP), vertrauenswürdige Drittparteien, überprüfen Transaktionen, zeichnen sie auf und machen die Aufzeichnung bei
Bedarf zugänglich. Als zentrale Stelle sorgen sie für ein
Vertrauensverhältnis zwischen zwei oder mehreren Parteien.
Ein MDL kann eine oder mehrere Aufgaben einer TTP selbst
übernehmen. So kommt Bitcoin beispielsweise ohne Bank aus.
Smart Contract

Ein Smart Contract bildet die Logik
einer Vereinbarung in einem programmierten Code ab.
Treten vorher definierte Ereignisse ein, können Klauseln
automatisch in Kraft treten. Smart Contracts kommen zum
Teil in MDLs zum Einsatz. So zum Beispiel bei Etherum.

Ethereum

Das MDL Ethereum besteht seit 2015 und
nutzt Smart Contracts sowie wie die eigene virtuelle Währung Ether.

DAO Die Dezentrale Autonome Organisation DAO war
über ein Smart Contract in Etherum eingebunden. Die virtuelle Beteiligungsgesellschaft kam ohne Management aus.
Am 17. Juli 2016 sind aufgrund eines Fehlers im Smart
Contract USD 50 Millionen Risikokapital abgeflossen. Mangels
einer TTP dauerte es Wochen bis zum Entscheid, die DAO
zu schliessen und die Gelder zurückzugeben.
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Das Bild «Wo ist Walter?» kann hier nicht die Frage sein. Denn auf dem Bild sind lauter Martins. Der deutsche Künstler Martin Liebscher
inszeniert sich auf seinen «Familienbildern» selbst – in hundertfacher Ausführung. Nach Schauplätzen wie der Mailänder Scala oder dem
Hamburger Casino hat er sich SIX Swiss Exchange für eine seiner grossformatigen Fotomontagen ausgesucht.

Der Tag

1. 6. 2017
In Zürich eröffnet
ein neues Museum
Das von SIX betriebene Museum für historische
Aktien und Anleihen zieht von Olten nach Zürich.
Mit einem neuen Ausstellungskonzept wird das
Museum zum Referenzort für die Geschichte und
die Funktionsweise der Finanzbranche und des
Finanzplatzes Schweiz. Diesen Aspekt verdeutlicht
auch der neue Name «Schweizer Finanzmuseum».
Die ersten Führungen durch die multimediale
Ausstellung finden im Juni 2017 statt.

Mehr Informationen: finanzmuseum.ch

Die Frage

Warum buhlt
die Schweizer Börse
um indische
Unternehmen?
« Erstens besteht eine gewisse Nachfrage nach
direkten Investitionen in indische Unternehmen.
Zweitens wächst der indische Markt rasant, aber es
fehlt an Kapital, um das Wachstum zu finanzieren.
Und drittens bietet die Schweiz indischen Unternehmen ein attraktives und vor allem stabiles Umfeld,
um ihre internationalen Aktivitäten auszubauen. »
Marco Estermann, Head Strategy & Innovation, SIX Swiss Exchange.

Haben Sie gewusst? An der Schweizer Börse gibt es bis dato
zehn Bond-Kotierungen von acht indischen Firmen mit einem
Gesamt volumen von rund CHF 2 Milliarden.
Schicken Sie uns Ihre Frage: RED @six-group.com
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Seiten

Senior Project
Manager,
SIX Swiss Exchange
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Die Erkenntnis

Der Kopf / die Zahl

Christin-Isabell
Henn
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Das Finanzmarktinfrastrukturgesetz FinfraG trat im Januar
2016 in Kraft. Es definiert neue
Regeln für den Finanzplatz
und verlangt, dass zum Beispiel
SIX Swiss Exchange erneut
eine Börsenlizenz beantragt.
Um weiterhin auf dem europäischen Parkett agieren zu
können, muss darüber hinaus
die EU -Richtlinie MiFID II berücksichtigt werden. Diese ist
bis Januar 2018 umzusetzen.
Zusammen mit einem interdisziplinären Projektteam befasst
sich Christin-Isabell Henn,
Senior Project Manager bei
SIX Swiss Exchange, mit allen
regulatorischen Auswirkungen
von FinfraG und MiFID II auf
die Börse und die anderen
Handelssysteme von SIX . Die
mehr als 2500 Gesetzesartikel
und die dazugehörigen Anhänge ergeben rund 4000 Seiten Text, die es zu lesen und
umzusetzen gilt.

Das Zitat

«Wir sammeln Daten nicht
nur. Wir korrigieren sie,
machen sie vergleichbar,
reichern sie an und schaffen
so einen Mehrwert.»

Digitaler
Nachholbedarf
für die
Schweiz
Die Schweiz ist eine der wettbewerbsfähigsten Volkswirtschaften, verfügt
über eine gute Infrastruktur und ist
sehr innovativ. Trotzdem ist es ihr noch
nicht gelungen, diese Stärken in eine
digitale Führungsrolle umzumünzen.
Dafür müssten die Gesellschaft,
der Gesetzgeber, die Behörden und
die Privatunternehmen eng zusammenarbeiten, wie die École polytechnique
fédérale de Lausanne ( EPFL ) in der
Studie « Switzerland’s Digital Future –
Facts, Challenges, Recommendations »
schreibt.
Die Studie wurde im Auftrag von
SIX und Swisscom erstellt und gibt
konkrete Handlungsempfehlungen:
Die Schweiz solle weiterhin agile und
flexible Infrastrukturen betreiben, sich
als sichere Hüterin von Daten global
vermarkten und Start-ups mit besseren
Finanzierungsmöglichkeiten sowie
angepassten Steuergesetzen unterstützen. Automatisierte Dienstleistungen auf Basis von Open Data sollen
darüber hinaus sowohl Behörden wie
auch private Unternehmen entlasten.
Voraussetzung dafür: digital mündige
Bürgerinnen und Bürger. Die Förderung
von digitaler Kompetenz in der Bevölkerung ist für die EPFL darum zentral.

Robert Jeanbart, Division CEO SIX Financial Information
Alle Ergebnisse und Handlungsempfehlungen:
six-group.com/digitalch

SIX

Fokus: 20 Jahre
konstante
Weiterentwicklung
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SIX bringt den Schweizer Finanzplatz seit
20 Jahren voran – und drückt gerade mal
wieder aufs Gas. RED zeigt, wo Geschwindigkeit der Schweizer Finanzmarktinfrastruktur
gut tut und wann es besser ist, zu warten.
Text Franziska Garbe

Juni 2016. Seit ein paar
Stunden ist klar: Grossbritannien steigt aus der EU aus.
Aktien- und Währungskurse
stürzen ab, Politiker und
Medien sind in Aufruhr, bei
SIX Swiss Exchange laufen
die Telefone heiss. Ansonsten
deutet im Zürcher Börsengebäude nichts auf die Anspannung hinter den Kulissen
hin. Die grosse Anzeigentafel im Eingangsbereich ist heute das einzig sichtbare
Zeichen für den laufenden Handel. In gleichmässig gemässigtem Tempo fliessen dort
Titel und Zahlen über den Bildschirm –
elektronisch, konstant, lautlos.
Gabriela Rytz erinnert sich an andere
Zeiten: Mitte der 1980 er spurtete die damals
20 -Jährige in der «alten Börse» am Zürcher
Bleicherweg an die hundert Mal täglich
eine steile Treppe hinauf und hinunter: Als
«Fichen-Läuferin» brachte sie die telefonisch
entgegengenommenen Kauf- und Verkaufsaufträge vom Büro ihrer Bank im ersten
Stock hinunter ans Parkett. Dort scharten

24.
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sich die Händler um den Ring und schrien
sich in ohrenbetäubender Lautstärke Preise
für die ihnen überbrachten Aufträge zu.
«Nicht jeder Titel wurde beim Handel à la
criée permanent gehandelt», erzählt Rytz.
«Als Fichen-Läuferin durftest du keinesfalls
ein Zeitfenster verpassen. Wenn die alphabetische Reihe an einem nicht permanent
gehandelten Titel war und sich ein entsprechender Auftrag im Topf befand, musste
ich damit ‹gisch was häsch› an den Ring.»

Schnell zum besten Preis
Auftragseingang – Informationsübermittlung – Handelsabschluss: Was 1985 noch
eine konditionelle Höchstleistung war,
erledigen heute Computer. Die elektronische Plattform der Schweizer Börse macht
den Deal innerhalb eines Wimpernschlags,
verlässlich nach den immer gleichen
Regeln. 37 Mikrosekunden beträgt diese
konstante Latenz. Das Gewusel am Börsenparkett, das Geschrei der Händler – alles
passé. «Unser elektronisches Handelssystem ist vorhersagbar und höchst verlässlich», sagt Christoph Landis, Division CEO
Swiss Exchange. «Kein Händler muss aufgrund einer unsicheren Informationslage
Risikoaufschläge einkalkulieren. Kauf- und
Verkaufspreise entsprechen Angebot
und Nachfrage.»
Für die Preisbildung an der Börse sind
heute noch zwei Faktoren entscheidend:
die Geschwindigkeit, mit der Preisinformationen an die Händler gelangen. Und die
Geschwindigkeit, mit der die Händler darauf
reagieren können. Die Geschichte des
Brokers Jim Fisk (siehe Box auf Seite 15)
zeigt, was passiert, wenn es irgendwo hakt:
Der Preis stimmt nicht. Der elektronische
Handel an der Schweizer Börse unterbindet
Preisverzerrungen. «Die Vorhersagbarkeit
unseres Systems führt zu einer Demokratisierung des Marktes», konstatiert Landis.
Dank modernster Infrastruktur bietet SIX
Swiss Exchange derzeit in über 80 Prozent
des Tagesverlaufs den besten Kauf- und
Verkaufspreis für einen Titel, den so
genannten EBBO (European Best Bid and
Offer). «Das ist so gut, dass kein Händler
uns ignorieren kann, wenn er europaweit
nach dem besten Handelsplatz sucht.»
Ein Handelssystem, das auch bei einer
grossen Menge Transaktionen gleichmässig
stabil und zuverlässig schnell funktioniert,
ist unerlässlich, um den Anspruch, ein
Referenzmarkt zu sein, aufrechtzuerhalten.

14 ——
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Besonders, wenn es auf den Finanzmärkten
drunter und drüber geht: Weder die Hektik,
die auf das Brexit-Votum im Juni folgte,
noch die historisch hohen Handelsvolumen
nach dem Entscheid der Schweizer Nationalbank, den Euro-Mindestkurs aufzuheben,
haben das Handelssystem von SIX Swiss
Exchange aus der Ruhe oder gar an seine
Kapazitätsgrenze gebracht. Aber was wäre,
wenn? «Es käme zu Preisverzerrungen und
wir könnten bestimmte Parameter nicht
mehr garantieren», sagt Landis. «Beispielsweise alle Trades innerhalb desselben
Tages zur Abwicklung zu übergeben.»

Am Anfang war das Papierchaos
Alles, was auf einen Börsendeal folgt – das
Risikomanagement zwischen den Handelsparteien, die Abwicklung des Handels sowie
die zentrale Verwahrung der Wertschriften –
geht heute in der Schweiz vollkommen
automatisch vonstatten. SIX managt die
gesamte Wertschöpfungskette aus Handel,
Clearing, Abwicklung und Verwahrung.
Wie sicher und effizient das ist, zeigt
ein Blick in die Vergangenheit: Anfang
der 1970 er-Jahre stürzte die schiere Masse
der manuell abzuwickelnden Wertpapiertransaktionen die Wall Street nämlich in
eine ernste Krise. Innerhalb kurzer Zeit war
das Handelsvolumen an der New Yorker
Börse sprunghaft gestiegen – von 5 Millionen
auf 12 Millionen Transaktionen pro Tag.
Die für die Abwicklung der Börsengeschäfte
zuständigen Back Offices versanken im
Papierchaos. Die Folge war eine verzögerte
Auslieferung der Wertschriften mit besonders hoher Fehlerquote. Das verursachte
enorme Kosten. In einem Zeitraum von zwei
Jahren verschwand ein Sechstel der Handelsteilnehmer in New ork von der Bildfläche
keiner von ihnen hatte seine Buchführung
im Griff. Erst der Einsatz von Computern und
die damit beginnende Automatisierung der
Prozesse stabilisierten die Lage.
Schweizer Kettenreaktion
In der Schweiz verknüpften die verschiedenen Infrastrukturbetreiber 1996 ihre
IT-Systeme; Jahre später, 2008, fusionierten
sie zur zentralen Schweizer Finanzmarktinfrastruktur SIX . Die «Swiss Value Chain»
(siehe Box auf Seite 17) war Mitte der
1990 er-Jahre ein Novum. Sie erlaubte die
durchgehende Datenverarbeitung von
A wie Auftragseingabe bis Z wie Zentralverwahrung. Der Clou war das in die

«Als Fichen-Läuferin
durftest du keinesfalls
ein Zeitfenster
verpassen. Ich musste
jeweils ‹gisch was
häsch› an den Ring.»
Gabriela Rytz , ehemalige Fichen-Läuferin an der Börse
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Wertschöpfungskette integrierte Schweizer
Interbank-Zahlungssystem SIC (Swiss
Interbank Clearing). Die Händlerbanken
beglichen ihre offenen Positionen damit
fortan über ihre Girokonten bei der
Schweizerischen Nationalbank. Das verbesserte ihre Liquidität wesentlich und
beschleunigte so die Zahlungsabwicklung.

Im Takt: Die Schweiz und Europa
Sieben Sekunden braucht eine Transaktion
heute, um die ganze Swiss Value Chain
zu durchlaufen. Theoretisch. In der Realität
liegen in ganz Europa zwischen einem
Handelsabschluss und der finalen Abwicklung der Transaktion zwei Werktage. Der
Schweizer Finanzmarkt lässt sich längst
nicht mehr isoliert betrachten, geschweige
denn betreiben. So verarbeitet SIX im
Clearing nicht nur Handelsabschlüsse der
hauseigenen Swiss Exchange, sondern auch
der London Stock Exchange und diverser
anderer Handelsplattformen in Europa:
«Die europaweit getätigten Abschlüsse
treffen laufend in Echtzeit bei uns ein»,
sagt Christian Sjöberg, der bei SIX Securities Services den Bereich Clearing verantwortet. Etwa zwei Millionen Mal täglich
wird SIX so zur zentralen Gegenpartei, berechnet in Echtzeit das Risiko der beteiligten
Handelspartner und minimiert damit die
Gefahr von Ausfällen. Wenn auch am letzten
Handelsplatz die Schlussglocke geläutet
hat, werden alle Transaktionen eines Titels
gegeneinander aufgerechnet: «Am Ende des
Tages erfolgt pro Clearing-Teilnehmer
nur ein einziger Abwicklungsbefehl an die
entsprechende Stelle für Wertschriftenverwahrung», so Sjöberg. Dieser Modus
Operandi macht die Transaktionsverarbeitung hocheffizient. Steigende olumen,
hohe Volatilitäten, unzählige verschiedene
Finanzinstrumente: «We take care of
all of it», versichert der Clearing-Experte.
Infrastruktur braucht Zeit
In Europa gibt es heute über 100 regulierte
Handelsplätze sowie mehr als 30 anerkannte
Clearing-Häuser und Zentralverwahrer.
Hinzu kommen weitere Depotstellen und
Banken, die Verwahrungsdienstleistungen
anbieten. Alle sind unterschiedlich vernetzt. Die Fragmentierung des europäischen
Marktes forciert den Preiskampf unter
den Infrastrukturbetreibern. Gleichzeitig
steigt der Druck, Systeme, Prozesse und
Regulierungen zu harmonisieren.
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High-Speed-Handel
historisch
Bis 1866 war man bei der transatlantischen Nachrichtenübermittlung auf den
Schiffsverkehr angewiesen – ein Umstand, den findige Händler auszunutzen
wussten: Als sich etwa 1865 in New York
die Nachricht verbreitete, dass die Konföderierten den amerikanischen Bürgerkrieg
verloren hatten, charterte ein gewisser
Jim Fisk schnelle Schiffe, die den europäischen Kontinent lange vor den gängigen
Postschiffen erreichten. In London verkaufte Fisk dann Anleihen der Konfö derier ten Staaten von Amerika zu einem
völlig überhöhten Preis und machte damit
ein Vermögen.
Mit dem zunehmenden Einsatz von
Techniken wie der Telegrafie reduzierten
sich auf dem Finanzmarkt die Möglichkeiten, einen Informationsvorsprung zu
erlangen und diesen auszunutzen. So ging

Im 19. Jahrhundert lösten Telegrafen Postschiffe als
interkontinentales Kommunikationsmittel ab.

1930 in Zürich erstmals ein Börsenticker
in Betrieb, der die aktuellen Wertpapierkurse auf einem schmalen Streifen Papier
ohne Verzögerung an beliebig viele
Empfänger telegrafierte. Die Innovation
legte den Grundstein für das Geschäft
von SIX Financial Information. Alle grossen Börsen publizieren heute Marktdaten,
etwa den zuletzt bezahlten Kurs für
ein Wertpapier, um die Transparenz im
Börsenhandel zu gewährleisten.
Die physischen Wertpapiere selbst
verschwinden zunehmend. Seit 1970
braucht es in der Schweiz nur noch eine
Kontobuchung bei den Banken und im
Wertschriftenabwicklungssystem von
SIX Securities Services. Papierlos geht’s
schneller.
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«Die Antwort auf
die Herausforderungen des Marktes
gibt nicht die IT,
sondern das
Geschäftsmodell,
das die IT nutzt.»
Henning Kagermann und Hubert Österle,
Buchautoren

RGEAZIDN VON SIX

Diverse Harmonisierungsvorhaben sind derzeit in Gang.
Sie sind komplex, kostspielig
und enorm zeitaufwändig.
:
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Vorbereitungen für die paneuropäische Wertschriftenabwicklungsplattform TARGET2-Securities ( T2S)
begonnen. T2S soll eine harmonisierte
und zentrale Wertpapierabwicklung in
Zentralbankgeld für ganz Europa ermöglichen.
Über einen Zeitraum von zwei Jahren binden sich die europäischen Zentralverwahrer
gerade etappenweise an die T2S -Plattform
des Eurosystems an; aufgrund einer Verzögerung der nächsten Migrationswelle stehen die grossen Stresstests der Plattform
derzeit noch aus. SIX war Teil der allerersten
Migrationswelle im Juni 2015 und hat T2S
bis heute als einziger bedeutender Zentralverwahrer vollständig implementiert.
In der Schweiz ist ein weiteres grosses
Infrastrukturprojekt seit April 2016 abgeschlossen: SIX hat das Interbank-Zahlungssystem SIC erfolgreich auf eine neue, moderne Plattform migriert. Fast 30 Jahre lang
war das System rund um die Uhr in Betrieb.
Und auch das neue SIC 4 soll lange einsatz-
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fähig bleiben. 15 Jahre beträgt die Mindestlaufzeit, dafür ist die Plattform konzipiert:
sie ist skalierbar, multiwährungsfähig und
basiert, als erstes System dieser Art in Europa, auf dem Meldungsstandard ISO 20022 –
der internationale Standard für den harmonisierten bargeldlosen Zahlungsverkehr.
Doch ist ein Planungshorizont von
mehr als einem Jahrzehnt für ein technologiegetriebenes Unternehmen in einem
hochdynamischen Umfeld tatsächlich
haltbar? Im schnelllebigen Informationszeitalter häufen sich die Beispiele einstiger Weltmarktführer, deren Geschäftsmodelle ganz plötzlich «von gestern» waren:
Kodak, einst führender Anbieter der Fotoindustrie, verpasste es, sich rechtzeitig
auf die digitale Fotografie einzustellen.
Nokias Mobiltelefone waren ein Bestseller –
bis die ersten Smartphones auf den Markt
kamen. Und AOL , für viele in den 1990 erJahren im wahrsten Sinne des Wortes
die Startseite ins Internet, liess sich von
Google den Rang ablaufen.
Die Geschwindigkeit, mit der ein Unternehmen Veränderungen im Markt erkennt
und ein innovatives Geschäftskonzept realisiert, ist oft matchentscheidend. «Die Antwort auf die Herausforderungen des Marktes
gibt nicht die IT, sondern das Geschäftsmodell, das die IT nutzt», schreiben Henning
Kagermann und Hubert Österle. Sie haben
gemeinsam ein Buch zur Transformation von
Geschäftsmodellen verfasst.

Wertschöpfung dank Netzwerkeffekt
Kagermann und Österle sehen eine Ausweitung der Value Chain zum Ecosystem.
Sie schreiben: «Die schnelle, sichere und
kostengünstige Abwicklung eines Auftrags
war der Treiber der Reorganisation der
innerbetrieblichen Prozesse in den neunziger Jahren; die Auftragsabwicklung wird
auch zum Treiber der Kooperationsprozesse
über Betriebs- und Unternehmensgrenzen
hinweg.»
Wertschöpfung durch Netzwerkeffekte.
Das Prinzip ist für SIX nicht neu. Eigentümer
des Unternehmens sind rund 130 auf dem
Schweizer Finanzplatz tätige Banken, die
durch die gemeinsame Nutzung der zentralen
Infrastruktur Kosten und Effizienzvorteile
erzielen. SIX arbeitet daran, diese Vorteile
durch neue Infrastrukturdienstleistungen
für die Finanzmarktteilnehmer weiter auszubauen. So kann SIX verschiedene bankinterne
Prozesse – etwa im Bereich Compliance –
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aufgrund der vorhandenen Infrastruktur viel
schneller und effizienter erledigen als jede
Bank im Alleingang. Letzteren bleibt damit
mehr Zeit für ihr Kerngeschäft und die Pflege
ihrer Kundenbeziehungen.

Transformation mit Kollaboration
Neben volumengetriebenen Netzwerken,
die auf eine effiziente Transaktionsverarbeitung abstellen, gibt es aber auch immer
mehr Kollaborationen, die sich auf die frühen
Phasen der Wertschöpfung – etwa die
gemeinsame Forschung und Entwicklung –
konzentrieren. SIX arbeitet hierfür zum
Beispiel auch mit Start-ups zusammen.
Mit ihren flexiblen Unternehmensstrukturen
und mehr Bereitschaft zum Risiko haben
die Jungunternehmer oft die Nase vorn,
wenn es darum geht, Produkte schnell zur
Marktreife zu bringen. SIX erhofft sich aus
solchen Kooperationen Impulse für innovative
Produkte und Dienstleistungen, aber auch
eine verbesserte Time-to-Market.
Also auch die Swiss Value Chain wird
ausgebaut – vertikal als Wertschöpfungskette und horizontal zum Netzwerk. SIX
steckt damit mitten in der Transformation.
Wie erfolgreich diese Transformation ist,
werden letztendlich die Kunden entscheiden: «Kunden verlassen sich auf das Ecosystem, das zuerst die kritische Grösse
erreicht», schreiben Kagermann und Österle.
Das Rennen um die Volumina hat gerade
erst begonnen.
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Die Swiss Value Chain

Handel
Die Börsenteilnehmer senden ihre Kauf- und Verkaufsaufträge an die elektronische Handelsplattform von
SIX . Der Handel erfolgt automatisch nach genau definierten Regeln.

Clearing
Die Handelsparteien hinterlegen Sicherheiten beim
Clearing-Haus von SIX . SIX tritt als zentrale Gegenpartei zwischen Käufer und Verkäufer auf und
garantiert die Erfüllung der offenen Forderungen.

Abwicklung
Zwei Tage nach dem Handelsabschluss an der Börse
wickelt SIX die Lieferung und Bezahlung der
Wertschriften automatisch und unwiderruflich ab.

Verwahrung
Die zentrale elektronische Verwahrung der Wertschriften erleichtert weiterführende Verwaltungsdienstleistungen wie z. B. Aktiensplits, Kapitalerhöhungen
oder Dividendenzahlungen.

Mehr Geschichten rund um die
Swiss Value Chain:
sixgroup.com fintech swissvaluechain

Caught in the Act

中
华
人
民
共
和
国

上
海
浦
东*

20. 6. 2016
16.10 Uhr
23 °C
96 % Luftfeuchtigkeit
leichter Regen
Dr. Urs Rüegsegger,
Group CEO SIX
* Volksrepublik China, Shanghai, Pudong

Wir begegnen Urs Rüegsegger in der chinesischen
Finanzmetropole Shanghai in seiner Funktion als Vorsitzender des Working Committee der World Fede ra tion
of Exchanges ( WFE ). Der Group CEO von SIX ist der erste
Schweizer, der die Leitung dieses zentralen Gremiums
innehat. Die WFE vertritt rund 60 regulierte Börsen
weltweit. Das Working Committee setzt sich aus deren
Repräsen tanten zusammen und berät den Vorstand
der WFE hinsichtlich branchenrelevanter Themen.
Shanghai ist aber nicht nur Tagungsort, sondern in
Form der Shanghai Stock Exchange ein immer wichtiger
werdender Partner für SIX Swiss Exchange. Mit einem
Memorandum of Understanding legten die beiden
Börsen 2015 den Grundstein für eine zukunftsweisende
Zu sammenarbeit. Darüber hinaus kann SIX mit ihrer
Infra struktur dem chinesischen Markt den Zugang zur
Schweiz und zum Rest von Europa gewähren. SIX
hilft mit, die Schweiz als regionalen Handelsplatz für
grenzüber schreitende Finanzgeschäfte in der chinesischen Währung Renminbi zu etablieren.
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Wie funktioniert …
… die Schweizer Börse?

D

ie Schweiz ist einer der bedeutendsten Handelsplätze
für Kapital und Rohstoffe
weltweit. Für kapitalsuchen de in- und ausländische Unternehmen
ist der Schweizer Finanzplatz äusserst attraktiv, da er gut über schaubar,
eng vernetzt und international ausgerichtet ist. Die in der Schweiz ansässigen Banken verfügen über eine

hohe Finanzierungs- und Platzierungskraft. Die Schweizer Börse bringt auf
ihrer Plattform die Marktteilnehmer
zusammen und verbindet Unternehmen
aus der ganzen Welt mit internationalen Investoren und Handelsteilnehmern.
Die zwei wichtigsten Funktionen
von SIX Swiss Exchange sind damit
der Zugang zum Kapitalmarkt und
die Rolle als Handelsplatz.

Zugang zum
Kapitalmarkt
für Unternehmen
Kotierung Wenn ein Unternehmen eine
grosse Investition plant, werden oft Kapitalgeber benötigt. Der Schritt an die Börse
liegt nah, denn hier treffen sie als Kapitalnehmer auf die Kapitalgeber, die so genannten Investoren. Mit dem Begriff Kotierung wird die Zulassung eines Wertpapiers
an der Börse beschrieben.

Kapital
Das Unternehmen erhält Kapital für Teile am Eigentum, das
es zur Umsetzung von grossen Investitionen nutzen kann.
€

Unternehmen

Wertpapier
Beteiligt sich ein Investor an einem Unter nehmen, erhält er
eine Urkunde, ein so genanntes Wertpapier. Der Besitz
gewährt dem Investor bestimmte Rechte, z. B. Stimmrechte.

Markt

DAS MAGA ZIN VON SIX

IPO

Überwachung

Aktienkurs

Der erstmalige Gang an die Börse
heisst Initial Public Offering ( IPO ).

Die Einhaltung, Überwachung und Durchsetzung der festgelegten Regeln für alle
Marktteilnehmer übernimmt die unabhängige
Einheit SIX Exchange Regulation. Sie stellt
sicher, dass der Handel geordnet und fair
abläuft und Marktteilnehmer vor Manipulation geschützt werden.

Beschreibt den Preis für Aktien, der sich
durch Angebot und Nachfrage bildet.
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Bulle und Bär
Von einem Bullenmarkt spricht man
bei anhaltend steigenden Kursen.
Das Gegenteil – länger sinkende
Kurse – nennt man Bärenmarkt.

Index
Ein Index umfasst ein Portfolio aus Aktien,
Anleihen, Rohstoffen oder sonstigen
Vermögensanlagen. Kurse dieser Anlagen
(Indexbestandteile) werden meist nach
einer bestimmten Gewichtung wie z. B. der
Börsenkapitalisierung addiert und ergeben
als Total den Wert des Index. Veränderungen
der Indizes agieren als Barometer für bestimmte Märkte. Die bekanntesten Schweizer
Indizes sind der SMI (Swiss Market Index),
der SLI (Swiss Leader Index), der SPI
(Swiss Performance Index) und der SBI
(Swiss Bond Index).

Wichtiger
Handelsplatz
für Investoren
Transaktion Seit mehr als 20 Jahren
wird bei SIX Swiss Exchange vollelektronisch mit einem Mausklick
gehandelt, bezahlt und abgewickelt.

löst Kauf-/
Verkaufstrans aktion aus

gibt Auftrag an
Handels teilnehmer

Käufer / Verkäufer

Bank / Effektenhändler

reisfindung

BE RN
Bärengraben
Zytgloggenturm

L A U S A NNE
MORGES
Übernachtung

Glace
Schifffahrt
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L U Z E RN
Armbanduhr

S TA N S E RH O RN

BRUNNE N

Standseilbahn
Cabrio-Bahn
Sandwich
Postkarten

Dinner
Übernachtung

IN T E RL A K E N
Schokolade
Taschenmesser
Holzkühe
Lunch

Nicht mit
Informationen
hinter dem
Berg halten
Karteneinkäufe zur Kundenanalyse nutzen Mit myAnalytics
von SIX lernen Händler ihre Kunden
noch besser kennen. Für die Entwicklung des Datenanalyse-Tools
hat SIX sich unter anderem an Bergbahnen mit ihrem diversifizierten
Angebot orientiert.
Text Matthias Bill

A

m Morgen die
Swiss Miniatur in
Melide, am Abend
das Löwendenkmal
in Luzern. Dazwischen zwei
Stunden Zeit auf dem Stanserhorn, dem Titlis oder dem
Pilatus. So oder ähnlich sieht
für einen chinesischen Touristen
der erste Tag einer zweitägigen
Rundreise durch die Schweiz
aus. Zwei Tage für die ganze
Schweiz? Das muss genügen.
Viele Chinesen haben nur
zehn Ferientage zur Verfügung.
Umso spendabler sind sie. Chinesische
Touristen geben in der Schweiz im Durchschnitt CHF 330 pro Tag aus. Deutsche
Touristen beispielsweise konsumieren für
weniger als die Hälfte. Bergbahnbetreiber
interessieren sich für diese CHF 330
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Design Thinking

Mit dem Kunden
für den Kunden
Bei der Entwicklung von myAnalytics ist SIX nach dem so
genannten Design-Thinking-Ansatz vorgegangen. Design
Thinking stellt die Bedürfnisse des Kunden ins Zentrum und
setzt auf interdisziplinäre Teams. Der kreative Prozess
soll schnell Ergebnisse liefern und wird mehrfach wiederholt.
Am Anfang von myAnalytics stand ein dreiköpfiges Team
mit einer Marketingstrategin, einem Produkt manager und
einem Softwareentwickler. Fernab von ihren alltäglichen
Aufgaben, örtlich getrennt von ihren angestammten Arbeitsplätzen und mit einem vierstelligen Budget begannen sie
zunächst Kundenbedürfnisse zu analysieren.
Das Team hat mehrstündige Interviews mit ausgewählten
Kunden durchgeführt und parallel dazu 2800 Kunden zu
einer Online-Umfrage eingeladen. Die qualitativen und quantitativen Resultate daraus flossen in einen eintägigen Workshop (Speed Creation) ein, an dem auch andere Spezialisten
von SIX teilnahmen. Es folgte der Bau des Prototyps.
Nach einer insgesamt dreiwöchigen Entwicklungsphase
(Sprint) konnte SIX so bereits wieder bei den Kunden vorstellig werden – mit einer lauffähigen Version. Mit dem
Kunden-Feedback trieb das mittlerweile fünfköpfige Team
myAnalytics in einem zweiten Sprint bis zur Marktreife.
Die erste erhältliche Version von myAnalytics enthält
bewusst noch nicht alle Funktionen des Prototyps, um
schnell am Markt sein zu können – ein typisches Merkmal
von Design Thinking. myAnalytics war (nach der mobilen
Bezahllösung Paymit) die zweite Dienstleistung, die SIX
Payment Services mithilfe von Design Thinking entwickelt
hat. Mittlerweile wendet SIX das Prinzip über alle Geschäftsbereiche hinweg im Innovationsprozess an. Die Sprints
finden im 2015 geschaffenen FinTech Incubator F10
in Zürich statt – fernab von alltäglichen Aufgaben,
örtlich getrennt von angestammten Arbeitsplätzen.

beziehungsweise für den Anteil, der bei
ihnen auf dem Gipfel bleibt. Sie interessieren sich für genau die zwei Stunden,
während derer die chinesischen Touristen
das Alpenpanorama geniessen. In dieser
kurzen Zeit wollen sie sie perfekt begleiten.
Dafür müssen sie ihre Vorlieben kennen.
Seit Mai 2016 geht das jetzt noch einfacher.
Seit diesem Zeitpunkt bietet SIX Händlern
mit entsprechenden Terminals eine neue
Dienstleistung: myAnalytics.
Nicht nur Bergbahnen erhalten innerhalb ihres Online-Kundenportals wertvolle
Informationen über ihr Geschäft und ihre
Kunden. myAnalytics hat die Antworten
auf viele geschäftsrelevante Fragen: Aus
welchen Ländern stammen meine Kunden?
Wie viel kaufen sie bei meinen Mitbewerbern ein? Wie treu sind sie? Wann
kaufen sie am meisten ein? Auf welchen
Kanälen verkaufe ich am besten?

Meine Kunden bei der Konkurrenz
Womit wir wieder bei unseren chinesischen Touristen wären. Die Möglichkeiten,
Geld auszugeben, sind für sie zahlreich
auf den Schweizer Bergen: die Reise zum
Gipfel mit der Bergbahn selbst, Restaurants,
Souvenirshops, Attraktionen wie Rodelbahnen, Seilparks oder Trottinetts für
die Abfahrt. Mit myAnalytics sehen die
Bergbahnbetreiber nicht nur, mit welchem
dieser Kanäle sie am meisten Umsatz
machen, sondern auch, wo sie im Vergleich mit ihren jeweiligen Mitbewerbern
stehen. myAnaly tics vergleicht dafür
nicht Äpfel mit Birnen, sondern Restaurants
mit Restaurants, Hotels mit Hotels usw.
«Das diversifizierte Angebot war
mit ein Grund, dass wir 2014 den Prototyp
zu myAnalytics in enger Zusammenarbeit
mit einem Bergbahnbetreiber konzipiert
haben», sagt Christine Ruckenbrod, Senior
Product Manager bei SIX Payment

Mehr Informationen: sixgroup.com fintech

LUGANO
Frühstück
Grüntee

ME L ID E
Swiss Miniatur
Lunch

Bereit für PRIIP KIDs?
rstellung.

ege.

erteilung.

rchi ierung.

erlassen ie sich auf I .
Der PRIIP-KID-Service von SIX ermöglicht die automatische Erstellung, Pflege, Archivierung und das
Tracking von gesetzeskonformen Key Information
Documents. Der PRIIP-KID-Service wird direkt in
Ihre Systeme integriert und ebnet den Weg für die
Einhaltung des Investorenschutzes unter MiFID II.
www.six-financial-information.com/priip-kid
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Services. «So konnten wir gleich für mehrere Branchen den Konkurrenzvergleich
integrieren.» Das Projekt war gerade mal
drei Wochen alt, als sich die Zielgruppe
Bergbahnbetreiber selbst das erste Mal
von den neuen Möglichkeiten überzeugen
konnte. Das Feedback ist dann direkt
in die Entwicklung der weiteren Versionen
eingeflossen siehe Box auf Seite 24).

Mitarbeitende planen, Kunden binden
Natürlich sei nicht nur bei Bergbahnbetreibern das Interesse gross, mehr über
das Kundenverhalten zu erfahren, so
Ruckenbrod weiter. 57 Prozent der Händler
bejahten eine entsprechende Aussage
in einer von SIX ganz am Anfang des
Entwicklungsprozesses durchgeführten
Befragung. «Bei grösseren Unternehmen
lag der Anteil noch höher.»
Die Markt führerschaft von SIX mit
2,6 Millionen Kartentransaktionen pro Tag
machen seriöse Datenanalysen überhaupt
erst möglich. «Mit der Aufbereitung anonymer Daten, die bei den Karteneinkäufen
entstehen, kann SIX einen echten Mehrwert
für die Händler schaffen», ist Ruckenbrod
überzeugt. Das bedeutet zum Beispiel,
dass ein Händler auf die Stunde genau sieht,
«wo etwas läuft», damit er sein Personal
optimal einsetzen kann. Oder, dass er
genügend relevante Informationen erhält,
um ein Kundenbindungsprogramm abgestimmt auf das Ausgabeverhalten
zu entwerfen.
Zufriedene Gäste kommen wieder.
«Am Berg» hat aber auch Petrus ein
Wörtchen mitzureden. Bergbahnbetreiber
und alle anderen Händler können sich
darum heute schon auf eine Weiterent wicklung von myAnalytics freuen. SIX arbeitet
unter anderem daran Wet terdaten in die
Analyse miteinzubeziehen – etwas, das im
Prototyp von 2014 übrigens bereits so
vorgesehen war.

Was machen chinesische Touristen*
am liebsten?

The Great
Wallet of China
* Die 10 % der chinesischen Touristen,
die am meisten ausgeben

Shopping
62 %

Sehenswürdigkeiten
56 %

Essen
48 %

myAnalytics ist in das Online-Kundenportal myPayments integriert. Zurzeit
können Kunden in der Schweiz profitieren.
Die Einführung in Österreich und
Luxemburg ist in Planung.
Weitere Informationen und eine
Demoversion: six.swiss/aboutmyAnalytics

Quelle: China International Travel Monitor 2015
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Beipackzettel für
verpackte Produkte
KIDs for PRIIPs Herausgeber von
komplexen Anlageprodukten sind
per 2017 verpflichtet, Inhalt und Form
sowie Chancen und Risiken ihrer
Produkte zu deklarieren – für jedermann klar und verständlich.
Text Iris Kuhn-Spogat

D

ie Mühlen der Behörden mahlen langsam.
Aber sie mahlen: Im Nachgang zur Finanzkrise von 2008 hat die Europäische Union
2014 mehrere Verordnungen erlassen, um ein
Problem anzugehen, das für den Zusammenbruch der
Finanzmärkte mit verantwortlich war: Investitionen
in Finanzprodukte, die kein NichtProfi, kein Kleinanleger
versteht. Viele von ihnen haben Ahnungslosigkeit und
Unbekümmertheit teuer bezahlt. Die Ressentiments
sind gross, das Vertrauen ist dahin. Das behördlich verschriebene Heilmittel? Transparenz.
Im EWR braucht ab 1. Januar 2017 daher jedes PRIIP
ein KID. PRIIP steht für Packaged Retail- and Insurancebased Investment Product, auf Deutsch: «verpackte
Anlageprodukte für Kleinanleger und ersicherungs
anlageprodukte». PRIIPs sind unter anderem Investmentfonds, Optionen, Derivate und fondsgebundene
Lebensversicherungen – mitunter hoch komplexe
Wertpapierkonstrukte, bei denen der Rückzahlungsanspruch des Kleinanlegers Schwankungen unterliegt.
KID wiederum ist die Abkürzung für Key Information
Document, auf Deutsch «Basisinformationsblatt»,
und erfüllt den Zweck des Beipackzettels bei Medikamenten: Anleger sollen Merkmale, Chancen und Risiken
eines PRIIP kennen, auf dass sie wissen, worauf sie
sich einlassen. Um dies zu garantieren, wird per Gesetz
gefordert, dass die KID s in einer leicht verständlichen
Sprache verfasst sind, also frei von Fachjargon und
Kleingedrucktem. Die Produktbeschriebe dürfen zudem
nur maximal drei A4 Seiten lang sein, für Inhalt und
Form ist eine detaillierte Struktur mit vorgegebenen
Titeln vorgegeben. Bemerkenswerter Nebeneffekt:

Lebensversicherungspolicen, Optionen und Co.
werden europaweit und quer durch alle Branchen
untereinander vergleichbar.
Verantwortlich für die Erstellung des KID s sind
die Herausgeber der Anlageprodukte. Sie müssen alle
Kosten des PRIIPs, direkte und indirekte, offenlegen.
Sie müssen Renditemöglichkeiten und erlustrisiken
simulieren und deklarieren, das heisst, für das jeweilige
PRIIP verschiedene WaswärewennSzenarien durch
spielen und veranschaulichen. Und last but not least
müssen sie aufzeigen, was das Produkt in der Vergangenheit geleistet hat. Die Kundenberater wiederum
müssen die KID s den Privatanlegern aushändigen.
Auch beim Online-Vertrieb ohne Beratung müssen
diese zur Verfügung stehen.
KID s für PRIIPs spielen eine Schlüsselrolle bei
den Bemühungen der EU zum Schutz der Privatanleger.
Diese sollen künftig ohne grosse Mühe und Fachkenntnis in der Lage sein, auch PRIIPs zu verstehen –
und ausgereifte, sprich bewusste Kaufentscheide
zu fällen.

PRIIP-KID-Service von SIX

Der Countdown läuft. Bereit?
Für Anleger eine Verbesserung, für Emittenten und
Berater eine Herausforderung: Die PRIIP-Bestimmung
tritt am 1. Januar 2017 in Kraft. Wer jetzt nicht aktiv
wird, dem drohen Umsatzverluste oder sogar Klagen.
Die erforderlichen Massnahmen sind komplex, zeit- und
kostenintensiv. Risiken und Renditen eines PRIIP verändern sich während seiner Lebenszeit. Ein einmaliger
Download der erforderlichen Basisinformationsblätter
reicht also nicht aus. Die Systeme von SIX aktualisieren
diese darum laufend gesetzeskonform in allen relevanten Sprachen des EWR . Auch die Verteilung an
sämtlichen Verkaufsstandorten übernimmt SIX . Mit über
85 Jahren Erfahrung in der Bereitstellung hochwertiger
Markt- und Referenzdaten sowie mit internen ComplianceExperten und einem weltumspannenden Netzwerk
ist SIX die zentrale Anlaufstelle für einen umfassenden
PRIIP-KID Service.
Mehr Informationen: six.swiss/ PRIIP- KID
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Die Liste

Hier können wir
sicher sein
1. Bundesratsbunker,
Gotthard, Schweiz
Das Schweizer Reduit kommt in Form
von verschiedenen Hochsicherheits datenzentren zu neuen Ehren.
Der ehemalige Bundesratsbunker von
1942 schützt aber auch Edelmetalle,
Diamanten, Schmuck, Kunstwerke
oder Oldtimer vor allen Widrigkeiten.
swissdatasafe.ch

2. Parksafe,
Derby, Grossbritannien

Die Statistik

Smartphone
wird zum Portemonnaie
Laut einer Studie von Visa Europe wird sich die Zahl der Personen,
die täglich Mobile Payment nutzen, bis 2020 verdoppeln. Über die
Hälfte der Befragten geben an, mindestens einmal pro Woche das
Smartphone für Online-Shopping, aber auch für kontaktloses Zahlen
zu verwenden. Auch der wöchentlich ausgegebene Betrag wird
sich gemäss ihrer Erwartung erhöhen. Das Interesse am kontaktlosen Bezahlen per Smartphone ist bereits heute ausgeprägt.

Tägliche Nutzung
von Mobile Payment*

Das «sicherste Parkhaus der Welt»
erfasst dank Kameras, Sensoren und
Barcode-Scannern jede Bewegung.
parksafesystems.com

3. Zentralverwahrung
von SIX, Olten, Schweiz
In diesem hermetisch abgeriegelten
Hochsicherheitstresor mit einer der
modernsten Wertpapier verwahrungen
und -verwaltungen ruhen Wertschriften
sowie Edelmetalle.
six.swiss/vaultsystem

4. Safe House,
Warschau, Polen
Bei Gefahr wird dieses Privathaus zum
unüberwindbaren Monolithen.
Dafür sorgen mobile Wandelemente,
die die Fenster komplett verschliessen,
Rolltore und eine Zugbrücke.
kwkpromes.pl/safe-house

5. Global Seed Vault,
Spitzbergen, Norwegen
Im Permafrost auf Spitzbergen lagern die
wichtigsten DNA s des Planeten – das
Saatgut unserer Nutzpflanzen. Damit wir
im Katastrophenfall nicht verhungern.
croptrust.org

9%

20 %

2015

2020

Wöchentliche Nutzung
von Mobile Payment*

53 %
2020

Wöchentlich mit Mobile Payment*
ausgegebener Betrag

€ 35

€ 22

2020

2015

Interesse am kontaktlosen
Bezahlen per Smartphone

43 %

41%

35 %

Im Geschäft

In Restaurants
oder Bars

Auf Reisen

* Die Studie versteht unter Mobile Payment, neben dem kontaktlosen
Bezahlen per Smartphone, auch Online-Shopping wie zum Beispiel AppKäufe, Musik-Downloads usw. per Smartphone. Die Daten wurden bei
12 000 Konsumenten aus Deutschland, Finnland, Frankreich, Grossbritannien, Polen und Spanien erhoben.
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Das Glossar

Greenshoe
Ein Greenshoe ist eine Mehrzuteilungsoption. Sie kommt dann zum Einsatz,
wenn bei einem Börsengang, einem Initial
Public Offering ( IPO ), die Nachfrage nach
Aktien das Angebot übersteigt. Der Emittent,
der Herausgeber der Aktien, erhöht damit
den sogenannten Free Float, jenen Anteil
der Aktien, der sich nicht im festen Besitz –
z. B. der Gründer befindet. Bei den letzten
zehn IPO s an der Schweizer Börse war achtmal ein Greenshoe vorgesehen. Fünfmal
wurde er vollständig, dreimal teilweise
ausgeübt.
Namensgeber war die Firma Green Shoe
Manufacturing Company. Sie war die erste,
die in den 1960 er-Jahren bei ihrem IPO
so vorgegangen ist. Der Schuhgrosshändler
heisst heute Stride Rite Corporation und
vertreibt unter anderem die Kinderschuhmarke Robeez.

Das Fundstück

RED – das Magazin von SIX
Erscheint in Deutsch und Englisch in
einer Auflage von 9000 Exemplaren.
Herausgeber
SIX Group AG
Selnaustrasse 30, Postfach
8021 Zürich, Schweiz
six-group.com/red
RED@six-group.com

Eine Börse für Meinungen
Donald Trump wird ins Oval Office
einziehen. Mit dieser Meinung lässt
sich Geld verdienen. Seit 2014 besteht
mit PredictIt in den USA eine Börse
für Voraussagen. Die Online-Plattform,
entwickelt von der Victoria University
of Wellington, bildet eine Frage wie
« Wer wird der nächste US -Präsident?»
als Markt ab. Die Wahlchancen ergeben den Preis einer Aktie. Eine Wahlchance von Trump von 30 Prozent
beispielsweise ergibt einen Kaufpreis
von USD 0,30. Wird er gewählt, ist
« seine » Aktie USD 1,00 wert. Verliert
er die Wahl, ist sie wertlos. Zum richtigen Zeitpunkt verkauft, kann sich
eine «Trump-Aktie » aber auch lohnen,
sollte am Schluss Clinton triumphieren.
Um illegalem Glücksspiel vorzubeugen, ist jeder Markt, jede Frage auf
5000 Händler und jede Voraussage auf
USD 850 limitiert. Börsen für Voraus-

Redaktion
Claudia Holfert (SIX, Gesamtleitung),
Matthias Bill (SIX, Chefredaktion),
Franziska Garbe (SIX), Cécile Locher
(SIX), Iris Kuhn-Spogat
Gestaltung
C3 Creative Code and Content
(Schweiz) AG, Zürich, c3.co/schweiz

sagen haben sich übrigens als bessere
Wahlbarometer erwiesen als Umfragen. Der Grund: Die Frage «Wer
gewinnt?» wird rationaler beantwortet
als die Frage « Wen werden Sie
wählen? ».

Mehr Informationen: predictit.org
(Der Handel ist in einigen Ländern wie
der Schweiz noch nicht möglich.)

Bildnachweise
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Druck
gdz AG, Zürich, Schweiz

Oliver Bendel
Hat sich als Experte für
Maschinenethik «profiliert».

Frank M. Rinderknecht
Bringt mit seinen Visionen einiges
«ins Rollen» in der Autoindustrie.

DAS MAGA ZIN VON SIX

«Wie viel
Mensch soll in
der Maschine
stecken?»
Future Talk: Autonomes Fahren
Oliver Bendel, Maschinenethiker, und Frank
M. Rinderknecht, Autovisionär, über die Zukunft
des Autos, über die Herausforderungen auf dem
Weg in diese Zukunft, über spassige Spielereien
und schwachsinnige Erfindungen.
Interview Iris Kuhn-Spogat

Herr Rinderknecht erfindet Autos,
die tauchen und übers Wasser fahren
können. Vor kurzem hat er zusammen mit SIX eines vorgestellt, das
im Drive-in-Restaurant die Rechnung
bezahlt und selbst die Parkuhr
füttern kann. Was halten Sie von
dergleichen, Herr Bendel?
Oliver Bendel Ich finde es grossartig,
das Thema spielerisch anzugehen.
Es gibt zu viele Autofirmen, die alles
viel zu ernst nehmen und damit am
Wesentlichen vorbeischrammen.
Sie sind verbissen und kommen
daher auch nicht auf wirklich Neues.
Spielereien sind genau das Richtige,
egal, wie verrückt sie sind.
Frank M. Rinderknecht Ich bin ja auch
gerne verrückt, finde es etwas
Wunderbares. Das erb verrücken
heisst ja nichts anderes als bewe
gen. Und das will ich. Das mit dem
Auto, das zum Beispiel meine Park
gebühren bezahlt, ist übrigens
keine Spielerei, sondern mein Ernst.
Wie oft habe ich mir gewünscht,

mein Auto würde sowas Lästiges
wie Park ticketlösen selbst erledi
gen? «Etos», mein Concept Car, den
ich auch mithilfe von SIX gebaut
habe, beweist, dass das durchaus
machbar wäre. Schon heute.

Woher haben Sie all die Ideen, mit
der Sie Jahr für Jahr Concept Cars
als Weltneuheit herausbringen?
R Das ist meistens Teamwork.
Ein Brainstorming zu dritt oder zu
viert bringt oft die besseren Ideen,
als wenn ich alleine einen Kopf
stand mache. Und am Ende geht es
uns nie darum, wer die Idee hatte,
sondern dass wir die Idee hatten.
Wie malen Sie sich die Zukunft
des Autos aus?
R Künftige Generationen werden
alles anders sehen. In 50 Jahren
werden sie sagen, hey, die waren ja
total durchgedreht damals, haben
sich gegenseitig im erkehr um
gebracht, die Luft verschmutzt und
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alles zerstört. Das Auto wird es
in der heutigen Form nicht mehr
geben. Ich sehe kleinere Kubikel
la Google Car. Die Zukunft heisst
OneStopJourneyShopping
während ich mobil bin, wird für
mich via booking.com, Airbnb,
OnlineFahrplan und Restaurant
alles auf einen Klick arrangiert.
Und: Künftig braucht man ein Auto
auch nicht mehr zu besitzen, das
steht ja eh meist nur rum.

Und alle Kubikel kurven gleich in
der Gegend herum? Oder wird
es aggressivere und nettere geben?
B Es wird tatsächlich diskutiert,
es wäre ja komisch, wenn der
Porsche nicht ein anderes erhalten
an den Tag legen würde als ein
Fiat Panda.
R Das finde ich total schwach
sinnig. Was soll ich in einem aggres
siv fahrenden Auto, wenn ich die
Fahrt nutzen will, um zu arbeiten?
Beschleunigen, bremsen, beschleu
nigen, bremsen da würde mir
sicher schlecht.
B Das Auto wird gemäss Ihnen
also zum reinen ehikel mit Zusatz
nutzen? Es wird Shoppingmall
und bringt mich zu den Hotels und
Restaurants, die es für mich als
richtig identifiziert und gebucht hat?
R Das Auto bringt Sie dahin, das
ist aber auch schon alles. Künftig
werden nicht mehr die Autohersteller
Geld verdienen, sondern die Service
provider. Die zunehmende Konver
genz von Software und Hardware
fordert die Autoindustrie aufs
usserste heraus.
B Die Autobauer müssen sich
etwas einfallen lassen, definitiv.
R Fraglich, ob das gelingt.
Nehmen wir die deutsche Auto
mobilindustrie. Sie ist hochstehend,
weit ent wickelt, digital orientiert.
Die Entwicklungen sind allesamt von
Ingenieuren getrieben, die sich um
Dinge kümmern wie 80 verschiede
ne Sitzeinstellungen. Sorry, aber
wer braucht das? Der Erfolg von
Elon Musk mit Tesla ist im Wesent
lichen darin begründet, dass er
herstellt, was Menschen wollen,
ohne zu werten. Ich ticke ähnlich,

ich gehe immer vom Menschen
aus. Beispiel Tauchauto: Herr Bendel,
Sie wären doch sicher auch gern
manchmal James Bond?
B Kommt darauf an. Sean Connery
ja, Daniel Craig nein.
R Mich hat fasziniert, wie Roger
Moore in «Der Spion, der mich lieb
te» mit dem Auto abtaucht. Ein
Traum. Ich habe ihn wahrgemacht,
ohne den Anspruch, die zukünftige
Mobilität vor wegzunehmen.

Zurück zu autonomen Autos.
Im Mai 2016 gab es einen tödlichen
Unfall mit einem Tesla Model S.
Was haben Sie gedacht, als Sie davon
gehört haben, Herr Rinderknecht?
R Ich war verblüfft, aber nicht,
weil sich dieser Unfall ereignet
hat, sondern weil ich just am Tag
zuvor zu einem meiner grossen
Partner sagte, es werde tödliche
Unfälle mit selbstfahrenden Autos
geben. Es war der erste, aber
nicht der letzte.
B Mich hat der Unfall nicht
überrascht und Tesla vermutlich
auch nicht.

Frank M. Rinderknecht
Der CEO von Rinspeed hat das
Unternehmen 1979 gegründet und
befeuert seither die Automobilindustrie mit visionären Mobili tätskonzepten und innovativen
Antrieben. Jedes Jahr sorgt
der 60 -Jährige mit einer Weltneuheit für Schlagzeilen: 2016
hiess sein Concept Car Etos.
Die Schlagworte: persönlicher
Autopilot, Drohne an Bord und
integrierte Zahlfunktion, basierend
auf der Zusammenarbeit mit SIX .

Prof. Oliver Bendel
Der Philosoph und Informationswissenschaftler lehrt an der
Fachhochschule Nordwestschweiz Wirtschaftsinformatik.
Der 48 -jährige Deutsche ist
besonders interessiert an philosophischen Fragestellungen
und ist ein international gefragter
Experte und Redner in Sachen
Maschinen- und Roboterethik.

Wie bitte?
B Die Automobilhersteller schlagen
bei der Automatisierung ein zu
hohes Tempo an. Es gibt noch nicht
genug Erfahrungswerte, welche
die Systeme sicher für den erkehr
machen. Der Unfall damals hat für
mich zweierlei deutlich gemacht.
Erstens, dass wir vom vollautomati
sierten und autonomen Fahren
noch sehr, sehr weit entfernt sind.
Zweitens, dass der Mensch hier als
ersuchskaninchen fungiert.
R Und wie viel ersuchskaninchen
darf der Kunde sein in Umständen,
die Todesfolgen haben können?
Sicher, wenn wir dann einmal mal
so weit sind, dass wir flächen
deckend autonom fahren, wird das
ein Benefit für alle, es wird weniger
tödliche und überhaupt weniger
Unfälle geben, denn die Maschine
ist in der Regel aufmerksamer als
der Mensch, reaktionsschneller und
sie wird nicht müde …
B … macht aber auch Fehler.
Hätte Ihnen das auch
passieren können?
B Dass ich im Auto einen Film
schaue, statt auf die Strasse zu
achten? Nein. Ich kenne den Tesla
Model S, habe selber eine Probe
fahrt gemacht auf der Autobahn
bei Bern und dort den Autopiloten
ausprobiert. Ich habe mich sicher
gefühlt und es hat Spass gemacht.
Aber für mehr als dieses eine
berholmanöver hätte ich das Steuer
nicht aus der Hand geben wollen.
Ich fände es zwar toll, mich von
Mailand nach Genua fahren zu las
sen und dabei etwas zu tun, von
dem ich glaube, dass es in diesem
Moment wichtig wäre. Aber dafür
muss das alles noch sicherer wer
den. Heute fahre ich zudem häufig
genau aus dem Grund mit dem
Auto ins Büro, weil es mich zwingt,
nichts zu tun.
R Ich würde gerne jene 90 Prozent
meiner Autokilometer, die mir null
Spass machen, an einen Automaten
abgeben. Trotzdem bin ich noch
sehr weit davon entfernt, mich
heute einem Auto voll anzuvertrauen.
ertrauen ist etwas zwischen

«Ich bin heute noch
sehr weit davon
entfernt, mich
einem Auto voll
anzuvertrauen.»
Frank M. Rinderknecht

Menschen. Das erhältnis
MaschineMensch wird die grosse
Knacknuss für die Autoindustrie.
Sie muss Antworten finden auf
Fragen wie: Wie viel Mensch
soll in der Maschine stecken?
Ihr Gebiet, oder?
B Das ist tatsächlich eine meiner
Fragestellungen, ja. Als Maschinen
ethiker befasse ich mich unter
anderem mit Entscheidungen von
autonomen und teilautonomen
Systemen. Um noch einmal auf
den TeslaUnfall zurückzukommen:
Hier hat das System versagt. Der
Fahrer hätte die Gefahr garantiert
erkannt, wenn er auf die Strasse
geschaut hätte.

Wer ist also schuld am Unfall?
R Der Fahrer, zu 100 Prozent.
B Da wäre ich mir nicht so sicher.
Tesla trifft relativ viel Schuld,
denn das System hat eindeutig
versagt, einen Lastwagenanhänger
mit weisser Plane als Strassen
schild interpretiert und den Fahrer
in den Tod geschickt. Es gibt
sicher einen Rechtsfall, weil die
vielen Sensoren und Systeme im
Auto offensichtlich nicht miteinan
der gekoppelt sind. Ich glaube,
dass es drei, vier Systeme braucht,
um sicher beobachten zu können.
Wäre vielleicht ein Argument.
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Glaub ich nicht. Es wird um
die Frage gehen, ob es legitim ist,
ein System freizugeben, das noch
nicht voll ausgereift ist und dessen
Unzulänglichkeiten, anders als
beispielsweise bei einem Smart
phone, tödliche Folgen haben
kann. Da kann man noch so lang
auf die AGBs verweisen und Tricks
einbauen, wie das obligatorische
Berühren des Lenkrades alle paar
Sekunden. Das kann ich einfach
umgehen. Zum Beispiel mit einem
Gewicht, das man ans Steuer hängt.
R

Autonomes Fahren steckt noch
in den Kinderschuhen. Stellt sich
die Frage, von wem respektive
wie Autos fahren lernen sollen.
B Selbstständiges Lernen oder
starre Programmierung das wird
diskutiert. Ich weiss von Daimler,
dass sie auf starre Programmierung
setzen wollen. Aber eben, um dann
am Ende ein voll autonomes Auto
zu haben, muss man Millionen
von Situationen voraussehen. Und
selbst dann bleibt es höchst wahr
scheinlich, dass die Wirklichkeit
doch abweicht vom programmierten
Szenario. Wie sehen Sie das?
R Ich sehe zwei Möglichkeiten.
Erstens den DaimlerApproach.
Hochproblematisch: Nehmen wir
an, es kommt zu einer ausweglosen
Situation, schmale Strasse, in der
Mitte ein Mensch, rechts ein Baum,
das Auto kann nicht ausweichen.
Was soll es in so einer Situation
tun? Den Fussgänger umbringen
oder mich? Um zu entscheiden,
bräuchte das Auto eine Art Werte
matrix. Beispiel: Sie sind jünger als
ich, Herr Bendel, haben rein statis
tisch noch länger zu leben. Als Pro
fessor verdienen Sie mehr als ich …
B … das würde ich bezweifeln.
R Dafür haben Sie im Gegensatz
zu mir vielleicht keine Kinder?
B Stimmt.
R So lernt man sich kennen!
Worauf ich hinauswill: Autonome
Autos bräuchten eine Wertematrix,
aber kein Mensch hat das Recht,
so eine zu erstellen und ein mensch
liches Leben höher zu werten
als ein anderes.

«Ich halte absolut
nichts davon, dem
Auto moralische
Überlegungen über
Menschen
beizubringen.»
Oliver Bendel

B Für die Entscheidungsfindung
autonomer Autos könnte man einen
eindeutigen Regelkatalog entwi
ckeln, kombiniert mit einer Folge
einschätzung durch das Fahrzeug
selbst. Ich rate allerdings ent
schieden davon ab, Maschinen in
solch komplexe Situationen zu
verwickeln. Ein Auto sollte nicht
entscheiden, ob zwei Menschen
weniger wert sind als vier oder
jüngere Menschen mehr wert sind
als ältere. Geht es um dergleichen,
muss der Mensch das übernehmen,
auch wenn das im Einzelfall in einer
Katastrophe endet. Man beginnt
nun, sich mit solchen moralischen
Dilemmata auseinanderzusetzen.
Der deutsche erkehrsminister
Alexander Dobrindt bildet gerade
eine Ethikkommission, die solche
Fragen behandelt.
R Reine Zeitverschwendung.
B Ich fürchte auch, dass das nicht
funktioniert. Diese Kommission
wird keine brauchbaren Ergeb
nisse hervorbringen. Aber immerhin
hat Dobrindt erkannt, dass das Auto
Menschen nicht ualifizieren darf.
R Kommt dazu, dass wir zwar
lernen Auto zu fahren, aber nicht,
in so einer Situation zu reagieren.

Das tun wir intuitiv und diese
intuitive Entscheidung wird in der
Regel akzeptiert, auch wenn sie
schlecht war. Das wäre die zweite
Möglichkeit: Maschinen ent
wickeln, die intuitiv entscheiden.
B Interessante Idee. Meiner
Meinung nach hängt die Akzeptanz
selbstfahrender Autos weitgehend
davon ab, ob ethische Fragen zur
Zufriedenheit der Bürger beantwor
tet werden. Ich halte aber absolut
nichts davon, dem Auto moralische
berlegungen über Menschen
beizubringen, und halte es für fatal,
Maschinen komplexe moralische
Entscheidungen zu überlassen.
Ich konzentriere ich mich in meiner
Forschung auf Tiere. Der Tesla
zum Beispiel bremst für Rehe,
ein Auto in einer Studie von mir
auch für Igel und Frösche. Das eine
oder andere Tier könnte mit den
passenden Ansätzen gerettet
werden.
R Ich schätze, es wird noch eine
Zeit dauern, bis Autobauer Ihnen
die Türen einrennen. Themen wie
Maschinenethik lassen sich nur
analog evaluieren und geraten nur
schon daher nicht auf deren Radar.
hnliches gilt für die Themen, die
wir hier aufgreifen. Meiner Meinung
nach wird das grösste Hindernis
von allen nicht die Technologie sein,
sondern der Mensch. Noch ist
das autonom fahrende Auto nur
ein Traum.

Mehr zur Zusammenarbeit
von Rinspeed und SIX im ideo:
six.swiss rinspeed

SIX Lösungen – der Erfolgsfaktor für
Ihren bargeldlosen Zahlungsverkehr
Ob am Point of Sale, im E- oder M-Commerce: SIX Payment Services bietet Ihnen mit innovativen und massgeschneiderte Lösungen rund um den bargeldlosen Zahlungsverkehr ganz neue Absatzmöglichkeiten. Mit unserem flexiblen Zahlungssystem sorgen wir im Online-Handel für höchste Sicherheit und bieten Ihnen die passenden Zahlungsmittel sowie die Kartenakzeptanz für Ihren Online-Shop.
Konzentrieren Sie sich auf Ihr Kerngeschäft und vertrauen Sie auf einen zuverlässigen Partner.
www.paymentforyou.com

