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16 | Digital

Computer statt Querfl öte
SÜDTIROLER WIRTSCHAFTSFORUM – Der Algunder Jürgen Galler ist 
Start-upper in Zürich und hat auch schon für Google gearbeitet. Welche Fehler
bei der Digitalisierung häufi g passieren, was Europa den USA abschauen 
sollte und wie er von der Musik in die Technologiebranche kam.

Bozen/Zürich – Jürgen Galler ist Mit-
gründer und CEO des Start-ups 1plusX 
in Zürich, dessen Produkte gezieltes On-
linemarketing ganz ohne die im Inter-
net üblichen Cookies ermöglichen. Der 
gebürtige Algunder begleitet zugleich 
als Business Angel auch andere Start-
ups und sitzt in verschiedenen Verwal-
tungsräten. Bevor er 2014 zum Tech-Un-
ternehmer wurde, war er international 
unterwegs und in führender Position 
für verschiedene Technologieunterneh-
men tätig, so für IDS Scheer in Südkorea 
und Japan, für die Bertelsmann-Toch-
ter Lycos in Spanien, sowie für Swiss-
com und Google in Zürich. Bei Google 
war Galler unter anderem für die Vi-
deoplattform YouTube tätig und verant-
wortete ein Team von 300 bis 400 Leu-
ten, zum Großteil Softwareentwickler.

Galler ist Mitglied des Netzwerkes 
Südstern und Referent beim Südtiro-
ler Wirtschaftsforum am 24. März in 
Bozen. Die SWZ hat vorab mit ihm ge-
sprochen.

SWZ: Herr Galler, Künstliche-Intel-
ligenz-Anwendungen wie ChatGPT 
und Midjourney zeigen, was im Zeit-
alter der Digitalisierung alles mög-
lich ist. Trotzdem wird die Digitali-
sierung immer öfter als Fluch wahr-

„Wir brauchen Leute, 
die digital denken“: 

Jürgen Galler

Ich denke nicht, dass wir falsch digita-
lisieren. Sehr wohl aber wird manch-
mal zu schnell digitalisiert, ohne die 
Bedürfnisse der Nutzerinnen und Nut-
zer im Auge zu haben …

… mit dem Ergebnis, dass die Men-
schen das Gefühl haben, die digita-
len Dienste würden das Leben ver-
komplizieren statt zu vereinfachen?
Aus meiner Sicht sind bei der Digitali-
sierung drei Fehler häufi g zu beobach-
ten. Erstens werden Prozesse aus ihrem 
bisherigen analogen Ablauf gedacht 
und dann in einen digitalen Dienst 
umgesetzt. Hingegen müssen Diens-
te komplett neu gedacht werden. Da-
für braucht es Leute, die digital denken, 
ohne sich an den alten Abläufen zu ori-
entieren. Sonst entsteht ein analoger 
Prozess, der dann eben digitalisiert ist.

Zweitens?
Der zweite Fehler ist, dass die Sicht des 
Unternehmens dominiert: Wie verdie-
ne ich am meisten? Wie kann ich spa-
ren? Wie kann ich mir die Arbeit er-
leichtern? Stattdessen müssen – wie er-
wähnt – die Nutzerinnen und Nutzer in 
den Mittelpunkt gestellt werden. Damit 
verbunden ist auch der dritte Fehler.

Nämlich?
Es wird beim Bauen von digitalen Pro-
dukten gespart. Es wird zu wenig in 
User Interaction und User Design inves-
tiert, weil es erstens zu wenig Res-
sourcen gibt und zweitens zu weni-
ge gute Leute. Es bräuchte Testläufe, 
um festzustellen, wie die Menschen 
mit dem Produkt zurechtkommen und 
wie sie es nutzen. Dann lässt es sich 
verbessern.

Gerade der öffentlichen Hand wird 
oft vorgeworfen, nicht bürgerorien-
tiert zu digitalisieren, sondern mit 

genommen statt als Segen. Digitali-
sieren wir falsch – oder verkennen 
die Menschen die Vorzüge?
Jürgen Galler: Es besteht kein Zwei-
fel daran, dass die Digitalisierung eine 

enorme Errungenschaft ist. Würde alles 
Digitale abgeschaff t, wäre unser Leben 
auf einen Schlag komplexer, teurer und 
auch langweiliger. Stellen Sie sich ein-
fach vor, was los wäre, wenn Sie kein 

Smartphone mehr besäßen. Aber na-
türlich gibt es digitale Dienste, deren 
Anwendungsfreundlichkeit zu wün-
schen übrig lässt und die nicht dem An-
spruch der Einfachheit gerecht werden. 
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weil es in Abhängigkeiten gerät?
Amerika zählt über den Daumen ge-
peilt 600 Unicorns (Start-ups mit ei-
ner Bewertung von über einer Milli-
arde US-Dollar, Anm. d. Red.), Asien 
300, Europa 150. Das zeigt ein biss-
chen, wo wir stehen. Europa hat drei 
Probleme, würde ich sagen. Erstens 
wäre da der fehlende Unternehmer-
geist – es fehlen die Leute, die das not-
wendige Risiko eingehen. Zweitens 
ist die Risikokapitalkultur schwach 
ausgeprägt, wenngleich sie besser ge-
worden ist. Drittens sind die Märkte 
stark fragmentiert. Wenn Sie in den 
USA ein Start-up lancieren, dann er-
reichen Sie 350 Millionen potenziel-
le Nutzerinnen und Nutzer mit einer 
einzigen Sprache und einer einheit-
lichen Rechtsprechung. In Europa ist 
das anders.

Das werden wir nicht ändern.

Stimmt. Aber am Unternehmergeist 
und an der Risikokapitalkultur gilt es 
zu arbeiten.

Woran liegt’s, dass der Unterneh-
mergeist fehlt? Sind wir wohlstands-
satt, oder wird der Unternehmergeist 
durch Reglementierungen behindert?
In Amerika werden Unternehmerinnen 
und Unternehmer gefeiert. In Europa wer-
den sie teilweise bemitleidet, weil sie so 

viel arbeiten müssen und so viele Prob-
leme am Hals haben. In China ist das 
Leistungsdenken ähnlich stark ausge-

prägt wie in den 
USA. Das ist der 
Unterschied. Eu-
ropa tickt sozial, 
gemeinwohlorien-
tiert, auf die Siche-
rung des Wohlstan-
des konzentriert. 
Ich sage nicht, 
dass das schlecht 
ist. Aber die ande-
ren sind schneller.

Sie haben für Google gearbeitet?  
Ist Google als Arbeitgeber wirklich  
so modern, wie es sich gibt?
Meine Zeit bei Google ist schon eine 
Weile her. Ich erinnere mich aber, wie 
ich vom sehr europäisch geprägten Ber-
telsmann-Konzern, in dem es für alles 

einen Businessplan, einen Finanzplan 
und ein Gremium gab, zu einem Un-
ternehmen kam, das es hervorragend 
verstand, den Mitarbeitenden eine aus-
geprägte Freiheit zu geben, nach dem 
Motto „Mach einfach, bring mit deinem 
Know-how unsere Dienste weiter“. Es 
wurde alles dafür getan, ein Umfeld 
zu schaffen, in dem die Menschen ihr 
Bestes geben können. Es gab Services 
für alles, vom Essen bis zur Kinderbe-
treuung – die Leute sollten sich auf ihre 
Arbeit konzentrieren.

Eigentlich wollten Sie Berufsmusi-
ker werden, dann landeten Sie in der 
Technologiebranche. Musik und Tech-
nologie sind ziemlich weit voneinan-
der entfernt. War es Zufall?
Mein Vater hatte eines der ersten Da-
tenverarbeitungszentren Südtirols 
und riet mir, programmieren zu ler-
nen. Ich hingegen war eher der musi-
sche Typ, allerdings mit einer ordent-
lichen Portion Ehrgeiz ausgestattet. 
Und als mir meine Musiklehrerin er-
öffnete, dass ich recht gut war, aber 
niemals bei den Wiener Symphoni-
kern die erste Flöte – ich spielte Quer-
flöte – spielen würde, fiel bei mir die 
Entscheidung: „Nein, dann ist das nix 
für mich.“ Also entschied ich, etwas 
mit Computern zu machen, denn ich 
wusste, dass die gewiss Zukunft hat-
ten. Im Übrigen habe ich bei allen gro-
ßen Tech-Unternehmen gute Musike-
rinnen und Musiker getroffen. Viel-
leicht liegt es daran, dass das mathe-
matische Denken, das man in der 
Technik braucht, auch in der Musik 
notwendig ist, um mit Rhythmus und 
Noten zurechtzukommen.

Musizieren Sie noch?
Ja, wenngleich nicht genug.

Interview: Christian Pfeifer

INFO

Jürgen Galler beim Wirtschaftsforum

Jürgen Galler ist einer von vier Vor-
tragenden beim traditionsreichen 
Südtiroler Wirtschaftsforum, das 
heuer am Freitag, 24. März, im Kon-
gresszentrum von Messe Bozen statt-
findet. Erwartet werden über 400 
Unternehmer:innen, Führungskräfte 
und Entscheider:innen. Anstelle von 
Ana Paola Reginatto, die kurzfristig 
absagen musste, konnte Frank Sieren 
gewonnen werden, einer der führen-
den deutschen China-Experten.

Das Programm des SWF
12 Uhr: Ausgewählte Start-ups 
 präsentieren sich
13.30 Uhr: Begrüßung durch Landes-

hauptmann Arno Kompatscher und 
Sparkasse-Präsident Gerhard Brand-
stätter 
13.45–15.15 Uhr: Frank Sieren, 
 Chinaexperte, Bestsellerautor („China 
Code“, „China Schock“, „Angst vor 
China“), Kolumnist von „Handels-
blatt“, Peking: Zukunft? China! 
Jürgen Galler, 1plusX AG: Digitale 
Geschäftsmodelle: Alles Gold, was 
glänzt? – Sechs (miterlebte) Fehler 
und was wir daraus lernen können
15.15–16 Uhr: Kommunikationspause 
und Erfrischungen
16–17.30 Uhr: Herman Mashaba,  
Bürgermeister von Johannesburg 
2016–2019: Entrepreneurship &  Politics: 

How can we shape our society?
Selena Milanovic, Siemens Advanta 
Consulting: Unheilbare heilen und 
Gesundheit demokratisieren: Die  
Versprechen der digitalen Medizin
17.30 Uhr: Ausklang mit Erfrischungen

INFO Programmdetails und Anmel-
dungen unter www.wirtschaftsforum.it  
(siehe beistehenden QR-Code) und 
office@wirtschaftsforum.it. Bei Nen-

nung des Vorteil-
scodes „swz*23“ 
zehn Prozent Rabatt 
auf den Ticket-
preis von 325 Euro + 
MwSt.

Blick auf die eigenen Notwendigkei-
ten. Stimmen sie dem zu?
Ja, definitiv. Das muss man leider sa-
gen. Das hängt wahrscheinlich damit 
zusammen, dass solche öffentlichen 
Digitalisierungsprojekte prozessorien-
tiert gedacht werden. Das Bemühen um 
Vereinfachung wird vernachlässigt, wo-
bei zuweilen wohl auch regulatorische 
Aspekte eine Rolle spielen. Allerdings 
sind die Defizite nicht in allen Ländern 
gleich stark ausgeprägt. Es gibt Länder, 
in denen die öffentliche Hand gut digi-
talisiert. Ich zähle durchaus auch die 
Schweiz dazu, wo ich lebe und arbeite, 
genauso die skandinavischen Länder.

Erwarten wir vielleicht zuviel von 
der Digitalisierung? Ist es eine fal-
sche Erwartung, dass Digitalisierung 
gleichbedeutend sein muss mit Ver-
einfachung?
Zunächst ist zu sagen, dass es bei den 
Erwartungen große Spannweiten gibt, 
etwa zwischen den älteren und den 
jüngeren Generationen. Viele von uns 
leben ja noch ziemlich analog. Dies vo-
rausgeschickt, ist meine Einstellung: 
Je mehr ich erwarte, desto mehr krie-
ge ich auch. Schauen Sie sich ChatGPT  
an. Als ich bei Google angefangen 
habe, hat Larry Page bei einem Event 
die Vision ausgegeben, dass die Such-
maschine mir künftig sagt, wo ich mei-
nen Autoschlüssel liegen gelassen habe 
und wie lange ich dorthin zu Fuß brau-
che. Die Unternehmen müssen den 
 Everything is possible-Anspruch haben – 
und die Nutzerinnen und Nutzer eben-
falls, denn sonst wird ein Produkt nie 
besser.

Es fällt auf, dass die Digitalriesen alle-
samt in den USA geboren werden, von 
Google über Amazon bis hin zu Clou-
danbietern. Mit ChatGPT ist es jetzt 
nicht anders. Hat Europa ein Problem, 

WEIHNACHTEN
ZU OSTERN

Unsere nächste Weihnachtsfeier: im Kurhaus 
Meran. Und dieses Mal erst nach Neujahr! 

Bilanz besprechen, Erfolge feiern, das 
Jahr beginnen – mit Kulinarik, Musik und 
Bühnenshow. Voller Licht und Leichtigkeit 

stehen Kurhaus und Stadttheater für Eleganz 
und Südtiroler Lebensart. 

Platz für bis zu 2000 Personen, 
Räume für Jahresfeiern, Bilanz- 
essen, Generalversammlungen; 
modernste Licht-, Audio- und 
Medientechnik; Catering-Servi- 
ce; tolle Lage; ausreichend Park- 
raum. Jederzeit zu besichtigen.

Kursaal (100-1000 Personen), 
Pavillon des Fleurs (50-280), 
Ohmann (10-80), Conference 
(10-70), Meeting 1 (10-90), 
Meeting 2 (10-90), Meeting 3 
(20), Lentner (20-180), Czerny  
(20-150), Rotunde (10-110), 
Mezzanin Rotunde (10-110), 
Stadttheater (bis 290)
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Die Unternehmen müssen den 
 Everything is  possible-Anspruch 
haben – und die Nutzerinnen 
und Nutzer ebenfalls, denn sonst 
wird ein Produkt nie besser.


