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Hier erfunden
Die Schweiz genießt weltweit den Ruf, 
ein innovatives, wohlhabendes und 
nutzbringendes Land zu sein, das mit 
vielen Erfindungen in den vergangenen 
Jahrhunderten eine führende Rolle 
einnimmt. 

Country Digital Acceleration

Nach der industriellen Revolution vor mehr als 
einem Jahrhundert und der Internet-Revolution vor 
einigen Jahrzehnten bietet das Aufkommen der 
Digitalisierungswelle unendlich viele Möglichkeiten. 
Wie können wir diese Chancen nutzen und die damit 
verbundenen Herausforderungen bewältigen? 

Bevor wir über den Digitalisierungsprozess sprechen, 
schauen wir uns einmal an, wie die Schweiz zu einem 
innovativen, wohlhabenden und nutzbringenden Land 
wurde.

Ein Mann, der maßgeblich zu diesem Image beigetragen 
hat, ist Alfred Escher, ein Schweizer Politiker und 
Prominenter aus der Wirtschaft. Im 19. Jahrhundert 
erkannte er, dass das Land seine geografische Lage 
im Herzen Europas nicht zu seinem Vorteil nutzte. Die 
Schweiz war ein landwirtschaftlich geprägtes Land, das 
zu Beginn des Industrialisierungsprozesses nur wenig 
mit seinen Nachbarn zu tun hatte. Während sich die 
Eisenbahninfrastruktur in Europa entwickelte und zum 
wirtschaftlichen Wohlstand beitrug, lief die Schweiz 
Gefahr, hinter den anderen Ländern zurückzubleiben. 
1852 unterstützte Escher ein Gesetz, das den Betrieb 
privater Eisenbahngesellschaften erlaubt, und bald darauf 
nahm die Schweizerische Nordostbahn, die Zürich 
mit dem Bodensee verbindet, ihren Dienst auf. Der 
Eisenbahnboom förderte die Nachfrage nach Ingenieuren 
und technisch versierten Mitarbeitern. Escher drängte auf 
die Gründung eines eidgenössischen polytechnischen 
Instituts, das heute als ETH Zürich bekannt ist. 
Eine weitere Herausforderung war die Finanzierung 
des Eisenbahnbaus. Escher gefiel die Vorstellung nicht, 
Geld im Ausland zu leihen und Abhängigkeiten zu 
schaffen. Er förderte die Gründung einer neuen Bank zur 

Finanzierung von Projekten in der Schweiz. Dies war die 
Geburtsstunde der Schweizerischen Kreditanstalt, heute 
die Credit Suisse, und er legte den Grundstein für Zürich 
als Finanzkapital. 

Der gesellschaftliche Wandel von einem 
landwirtschaftlich geprägten Land zu einem Industrieland 
schuf die Notwendigkeit eines neuen Sicherheitssystems 
– wie in früheren Jahrhunderten konnte die Familie 
das Risiko von Krankheit, Verletzungen oder sogar 
dem Tod der industriellen Arbeiter nicht alleine tragen. 
Um die Familien bezüglich des Risikos zu entlasten, 
trieb Escher die Gründung der „Schweizerischen 
Lebensversicherungs- und Rentenanstalt“ voran, 
einer Lebens- und Rentenversicherung und einer 
Rückversicherungsorganisation. Beide Institutionen sind 
heute noch weltweit wichtige Akteure – bekannt als 
„Swiss Life“ und „SwissRe“. 

Diese Grundlage erlaubte es Escher, ein 
Jahrhundertprojekt zu starten: Der Gotthard-
Eisenbahntunnel, der die Schweiz durch die Alpen von 
Göschinnen bis Airolo mit dem Süden verbindet, wurde 
1882 nach einem Jahrzehnt Bauzeit eröffnet. 

Der Wert, den Alfred Escher schuf, lag nicht allein in den 
einzelnen Initiativen, sondern in der Wertschöpfungskette. 
Er setzte den Zug buchstäblich in Bewegung und führte 
ihn in eine moderne Schweiz. Escher vereinte Politik und 
Wirtschaft und schuf ein Ökosystem, das für eine nachhaltig 
erfolgreiche Zukunft hervorragend gewappnet ist. Sein Erbe 
ist jeden Tag sichtbar. 

Welche Richtung nimmt der Zug heute? Die Schweiz 
steht nach wie vor für wirtschaftlichen Erfolg und 
politische Stabilität. Sie ist das innovativste und 
wettbewerbsfähigste Land der Welt und wird laut den 
Vereinten Nationen sogar als eines der Länder mit der 
weltweit zufriedensten Bevölkerung eingestuft. 

Die Schweiz besitzt alle Voraussetzungen 
für eine prosperierende Zukunft – aber 
dennoch besteht der Eindruck, dass 
das Land im Zeitalter der Digitalisierung 
den Entwicklungen hinterherhinkt und 
zurückbleibt. Silicon Valley, China, Israel 
sowie die Startup-Zentren London und 
Berlin sind weit voraus. 

Die letzten Jahre haben gezeigt, wie exponiert das 
Land sein kann, nicht nur nach dem Schock rund 
um den Schweizer Franken. Marktakteure wie Apple 
beanspruchen für sich, der weltweit bedeutendste 
Uhrenhersteller zu sein – eine Schande für die Schweizer 
Traditionsindustrie. Laut einer kürzlich durchgeführten 
Studie von KPMG wurden 88 % der befragten 
Unternehmen bereits Opfer einer Sicherheitsverletzung. 



Country Digital Acceleration 

Die Digitalisierung ist eine großartige 
Chance, birgt aber gleichzeitig Risiken. 
Verfügen wir über die Fähigkeiten und die 
Architektur, um den digitalen Zug zu lenken?

Die ersten Waggons stehen bereits auf den Gleisen. Die 
Programmierung wird in den weiterführenden Schulen 
der Schweiz künftig als Pflichtfach eingeführt. Die 
Bundesbahnen SBB-CFF-FFS der Schweiz und viele 
Einzelhändler haben die Möglichkeit des Omni-Channels 
genutzt und sich der Digitalisierung verschrieben. Der 
Kanton Zug ist die weltweit erste Gemeinde, die ihre 
Einwohner mit einer Blockchain-Identität ausstattet. In 
verschiedenen Regionen wurden zahlreiche Initiativen 
für Smart Cities auf den Weg gebracht. Die Kantone 
entwickeln digitale Strategien, um sicherzustellen, dass  
sie Chancen nutzen, Veränderungen bewältigen und 
Risiken eindämmen können. In der typischen Schweizer  
Art geschehen viele Dinge von der Basis aus, vor Ort.
Die schweizerische Regierung verfolgt die übergeordneten 
Ziele, für Gemeinwohl, Lebensqualität, nachhaltige 
Entwicklung, Zusammenhalt zwischen den Regionen, 
kulturelle Vielfalt, nationale und internationale Sicherheit 
und Stabilität in der digitalen Welt zu sorgen.

„Die Digitalisierung des Landes 
ist eher eine Frage der Kultur 
und Führung als eine Frage der 
Technologie.“

Wir bei Cisco Switzerland sehen jeden Bürger, jedes Dorf, 
jede öffentliche Organisation, Schule oder Hochschule 
sowie alle kleinen oder großen Unternehmen als Teil und 
Akteure der digitalen Reise. Man darf nicht erwarten, 
dass die Digitalisierung von oben nach unten erfolgt. Sie 
findet auf typisch Schweizer Art in den Regionen statt und 
entwickelt sich dann von unten nach oben weiter. Es wurde 
hier erfunden! Als lokal verankertes Unternehmen ist es 
unsere Pflicht, Initiativen aktiv zu unterstützen, mit denen 
wir zur Wertschöpfung beitragen können.

Seit Anfang 2018 haben wir Gespräche geführt und 
Standpunkte mit Vertretern des schweizerischen 
Parlaments, mit Bundesministerien und Behörden, 
kantonalen Organisationen, Kommunen, aber auch mit 
Delegierten von Hochschulen und Führungskräften 
aus der Wirtschaft und Industrie ausgetauscht. Dank 
dieses intensiven Austauschs haben wir die Strategie 
Country Digital Acceleration (CDA) für die Schweiz 
entwickelt. Es handelt sich dabei um eine langfristige 
strategische Partnerschaft mit der Landesregierung und 
regionalen Regierungen, der Industrie und akademischen 
Einrichtungen zur Beschleunigung des landesweiten 
Digitalisierungsplans und zur Schaffung von neuem 
Mehrwert für das Land, seine Unternehmen und seine 
Bürger. 



Cybersicherheit und Verteidigung

Sicherheit ist dann am wirksamsten, wenn sie als 
umfassendes, voll integriertes System, kombiniert mit 
den zugrunde liegenden Prozessen und qualifizierten 
Mitarbeitern genutzt wird. Cisco versteht die 
dezentralen Strukturen im öffentlichen und privaten 
Sektor der Schweiz und möchte ein lokales Ökosystem 
zur Unterstützung der nationalen Strategie der 
Regierung für Cybersicherheit fördern und sich an 
diesem beteiligen. 

Auf Basis unserer hochmodernen Sicherheitstechnologie 
und unserer Erfahrung haben wir eine Cybersecurity 
Academy ins Leben gerufen, um die nächste 
Generation von Cybersicherheitsexperten/-innen 
auszubilden. Wir möchten die nationalen Interessen 
der Schweiz wahren, indem wir Informationen und 
Kommunikationsinfrastrukturen vor Cyberbedrohungen 
schützen. 

Country Digital Acceleration 

Das Programm Cisco Country Digital Acceleration 
konzentriert sich grundlegend auf die Modernisierung 
der nationalen Infrastruktur, die Förderung des 
Know-hows der arbeitenden Bevölkerung, die 
Ausbildung unserer Studenten, die Entwicklung 
neuer Beschäftigungsmöglichkeiten, die Optimierung 
der staatlichen Services, die Steigerung von 
Innovationspotenzialen und die Schaffung attraktiver 
Investitionsmöglichkeiten. Wir haben Prioritäten 
identifiziert, bei denen wir Positives bewirken: 

•   Überbrückung der digitalen Kluft, Bereitstellung von 
Chancengleichheit und nicht diskriminierendem 
Zugang zu Services 

•   Schutz der Schweizer Bevölkerung, der öffentlichen 
Dienste und der Wirtschaft vor Cyberrisiken 

•   Weiterentwicklung der Spitzenleistungen der Schweiz 
in Sachen Bildung, Forschung und Innovation 

•   Schutz der kritischen nationalen Infrastruktur, 
Eindämmung der Betriebskosten und Verbesserung  
der Kundenzufriedenheit 

•   Bereitstellung geeigneter Ausbildungsmöglichkeiten 
für Studierende und die arbeitende Bevölkerung, damit 
neue digitale Beschäftigungsmöglichkeiten genutzt 
werden können 

•   Wahrung des hohen Standards des schweizerischen 
Gesundheitssystems 



Country Digital Acceleration 

Gesundheits- und Bildungswesen

Die Schweiz wird regelmäßig als eines der innovativsten 
Länder mit hohen Lebens-und Gesundheitsstandards 
eingestuft und besitzt gleichzeitig das zweitteuerste 
Gesundheitssystem der Welt. Um die Spitzenleistungen 
der Schweiz in den Bereichen Bildung, Forschung, 
Innovation und Gesundheitswesen weiter auszubauen 
und zu erhalten, ist es unser Ziel, die Belegschaft durch 
die Qualifizierung für neue Stellenprofile zu fördern 
und Prozesse im Gesundheitswesen zu optimieren, um 
die Kosten durch den Einsatz digitaler Technologien in 
Schach zu halten. 

Wir unterstützen die Regierungsziele, und unsere 
Konzentration auf Bildung und Gesundheitswesen 
wird den Einsatz digitaler Fertigkeiten fördern, da die 
Menschen Zugang zu den entsprechenden Inhalten 
und Plattformen wie etwa Networking Academy und 
Cybersecurity Academy erhalten. 



Country Digital Acceleration 

Kritische nationale Infrastruktur

Unser Ziel ist es, die kritische nationale Infrastruktur 
besser zu schützen, Betriebskosten einzudämmen und 
die Kundenzufriedenheit zu verbessern.

Wie andere moderne Gesellschaften ist die 
Schweiz stark vom störungsfreien Betrieb kritischer 
Infrastrukturen abhängig. Unterbrechungen haben 
möglicherweise schnelle Folgewirkungen für die 
Bevölkerung und können sich durch kaskadierende 
Effekte auf andere kritische Infrastrukturen auswirken. 
Zehn Sektoren werden auf nationaler Ebene als kritisch 
eingestuft, insbesondere Energie, Transportwesen, 
Informations- und Kommunikationstechnologien, 
öffentliche Verwaltung, öffentliche Sicherheit und 
Verkehr.

So würde beispielsweise in der Schweiz ein 
großflächiger Stromausfall unter anderem die 
Wasserversorgung, die Telekommunikation und den 
Schienenverkehr beeinträchtigen. Ziel des Cisco 
Swiss Digital Acceleration-Programms ist es daher, 
den Schweizer Staat und den privaten Sektor darin zu 
unterstützen, die Funktionsfähigkeit dieser kritischen 
Infrastrukturen aufrechtzuerhalten. Für diese Sektoren 
sollen neue innovative Lösungen bereitgestellt, 
entwickelt und genutzt werden (KI, Cybersicherheit, 
Automatisierung, Engineering usw.). 



Hier erfunden, 
jetzt umgesetzt 

Country Digital Acceleration 

World Digital Village 

Die Schweiz ist ein „Netzwerk von 
Dörfern“. 89 % aller Gemeinden haben 
weniger als 5.000 Einwohner, und jedes 
Dorf hat einige gemeinsame, aber auch 
seine eigenen Herausforderungen und 
Bedürfnisse. 

Unser Ziel ist es, replizierbare Services der nächsten 
Generation für kleinere Gemeinden und ihre Einwohner 
zu schaffen, um die Verödung zu verringern, die 
Attraktivität und Lebensqualität zu verbessern und die 
Technologie als Grundlage für die Lösung einiger ihrer 
dringendsten Probleme zu nutzen. 

Dazu zählen Bürgerdienste, Mobilität, Infrastruktur, 
Tourismus und Remote-Unterstützung, um nur einige 
zu nennen. Ausgerichtet an den digitalen Agendas 
von Bund und Kantonen besteht das Ziel des World 
Digital Village-Projekts darin, die digitale Lücke zu 
schließen, indem allen die gleichen Chancen und 
diskriminierungsfreier Zugang zu Services gewährt 
werden. 

Kurz gesagt: Die Einführung der Digitalisierungswelle eröffnet der Schweiz unendlich 
viele Möglichkeiten. Wir glauben nicht, dass es darum geht, den nächsten Alfred Escher 
zu finden, der die Entwicklung vorantreiben wird. Denn wir alle sind Alfred Escher. Als 
lokal verankertes Unternehmen engagieren wir uns für eine strategische Partnerschaft 
mit der Landesregierung und regionalen Regierungen, der Industrie und akademischen 
Einrichtungen zur Beschleunigung des landesweiten Digitalisierungsplans und zur 
Schaffung von neuem Mehrwert für das Land, seine Unternehmen und seine Bürger. 
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