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Martin Plaickner, Inhaber von Elektro Plaickner, Maximilian
Schenk von Ruth Immobilien sowie Hannes und Daniel Profanter vom Modeunternehmen Maximilian

Südtiroler Wirtschafts
forum – Große Kaliber
und Zeit zum Netzwerken

Landeshauptmann Arno Kompatscher, Sparkasse-Präsident
Gerhard Brandstätter, Sparkasse-Generaldirektor Nicola Calabrò,
Referentin Silvia Vianello und MCI-Rektor Andreas Altmann

Informativ
& emotional
Unternehmer Peter Thun mit Mirko Udovich, Inhaber der Personalberatung Staff & Line

Erfolgshotelier Heini Dorfer (Quellenhof) mit Christoph Wenzl
und Karl Silly von der BTV – Bank für Tirol und Vorarlberg

Frauenpower: Valerie Spenle und Vera Leonardelli von IDM
Südtirol im Gespräch mit Ruth Volgger (Ruth Immobilien)

Knapp 400 Teilnehmer erlebten
beim 13. Südtiroler Wirtschaftsforum
vier Referenten, wie sie in Südtirol
selten zu Gast sind. Der nächste
Termin: 16. März 2018.
Brixen – Der Ritterschlag kam von Landeshauptmann Arno
Kompatscher höchstpersönlich. „In der Fülle von Veranstaltungen zur Digitalisierung hebt sich das Südtiroler Wirtschaftsforum mit seinen hochkarätigen Referenten wohltuend ab“, sagte er. Dieser Meinung waren auch knapp 400
Teilnehmer aus Süd- und Nordtirol, die am vergangenen
Freitagnachmittag dem Ruf der Organisatoren ins Forum
Brixen gefolgt waren.
Hauptthema des diesjährigen Wirtschaftsforums war die
„Herausforderung Digitalisierung“. Es gab aber auch griffige Tipps für die Unternehmensführung, und zwar von
Hap Klopp, dem kalifornischen Vater der Weltmarke „The
North Face“. „Scheitern macht besser“, brach er eine Lanze
für eine Entstigmatisierung des unternehmerischen Misserfolgs. Auch warnte er vor dem Hang zur Perfektion, der
gerade in einer schnelllebigen Wirtschaftswelt wie der unseren gefährlich sei: „Perfekt ist der Feind von gut“, meinte Klopp frei nach dem französischen Philosophen Voltaire.
Der Preis eines Produktes ist nur wichtig, wenn der Wert
nicht passt, ist Klopp auch überzeugt. Und wie können Mitarbeiter am besten motiviert werden? „Indem Sie motivierte Mitarbeiter einstellen“, so Klopp. Strategiepapiere seien gut und recht, aber letztendlich sei ein gesunder Menschenverstand das beste unternehmerische Erfolgsrezept.

Unternehmer im Gespräch: Flora Kröss (ewo) und Ulrich
Wallnöfer (Pur Südtirol)

IT-Experten unter sich: Dieter Garber, Managing Director von
Sarix, und Referent Christian Liensberger, Mitglied von Südstern

Präsidenten-Plausch: Konrad Bergmeister, Präsident von unibz
und Stiftung Sparkasse, mit Roland Psenner, Präsident von Eurac

Fragerunden mit den Referenten und
Zeit zum Netzwerken nach Abschluss der Vorträge

Landtagsabgeordneter Dieter Steger, Eurac-Direktor Stephan
Ortner und Wolfgang Lintner von Longo

Wolfgang Sparer mit dem Direktor der Garantiegenossenschaft
Garfidi Christoph Rainer und Unternehmer Helmuth Senfter

Bankgespräche unter Führungskräften: Stephan Konder (Sparkasse) sowie Silvia Lardschneider und Johannes Tappeiner
(Volksbank)

Was uns in der digitalen Zukunft erwartet (und dass diese
schon begonnen hat), zeigten Silvia Vianello, die als eine
der führenden IT-Expertinnen Italiens gilt, und der Brixner
Südstern Christian Liensberger, der in der Microsoft-Zentrale in Redmond am virtuellen digitalen Assistenten Cortana arbeitet. Liensberger ist überzeugt, dass solche Assistenten in fünf Jahren so selbstverständlich genutzt werden
wie heute das Internet und dass sie seinen Nutzern gewissermaßen „Superkräfte“ verleihen. Vieles klinge nach Science Fiction, „aber wir sind in der Entwicklung nahe dran“,
so Liensberger. Bald schon selbstverständlich werde auch
die erweiterte Realität werden, die es beispielsweise erlaube, dass Menschen an verschiedenen Orten der Welt in ihren Büros sitzen und ihre Besprechungen trotzdem erleben,
als säßen sie sich physisch gegenüber. Silvia Vianello forderte dazu auf, verschiedene Verkaufskanäle (off line und
online) nicht getrennt voneinander und in Konkurrenz zueinander zu betrachten, sondern zu verknüpfen – zum Beispiel, indem die Onlinetechnologie in die Verkaufspunkte
integriert wird durch Simulationssoftware, durch Bestellservice, durch das Sammeln von Kundeninformationen usw.
Spannend und emotional zugleich war die Geschichte,
die der Hongkonger Menschenrechtsanwalt Robert Tibbo
erzählte. Tibbo ist der Anwalt des weltberühmten Whistleblowers Edward Snowden, der im Juni 2013 einen riesigen
Abhörskandal der amerikanischen und britischen Geheimdienste aufdeckte und seither in Moskau im politischen Asyl
lebt. Tibbo ist aber genauso der Anwalt vieler unbekannter
Flüchtlinge, die in Hongkong keine Rechte genießen und
auch kaum Aussicht auf Asyl haben. „Sie sind Hongkongs
Version der Unberührbaren“, so Tibbo.
Referenten aus Mailand (Vianello), San Francisco (Klopp),
Redmond (Liensberger) und Hongkong (Tibbo) – an Internationalität und Exklusivität mangelte es beim Wirtschaftsforum nicht. Fester Bestandteil des Wirtschaftsforums waren
auch heuer die Möglichkeit, mit den Referenten in Fragerunden in Dialog zu treten, und ausreichend Zeit zum Netzwerken nach Abschluss der Veranstaltung bei Bioprodukten
vom Moserhof im Ahrntal und Weinen der Kellerei Terlan.
Das Südtiroler Wirtschaftsforum ist übrigens ein Beispiel
für gelebte Euregio: Die Veranstalter kommen aus Nord- und
Südtirol und heißen MCI, Südstern, Unternehmerverband,
Business Bestseller, Stiftung Sparkasse, Sparkasse und SWZ.
Impressionen: www.wirtschaftsforum.it

Interessiertes Publikum: Sigrid Strobl, Inhaberin von Personal
Consulting, und Siag-Generaldirektor Stefan Gasslitter

Aus San Francisco eingeflogen: Hap Klopp, der Vater der Weltmarke „The North Face“, mit Moderator Christian Pfeifer

Bauernbund-Direktor Siegfried Rinner, der stellvertretende
Eurac-Institutsleiter für Public Management Josef Bernhart
und Bauernbund-Hauptabteilungsleiter Josef Haller
®© Alle Rechte vorbehalten/Riproduzione riservata
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Südtiroler Wirtschaftsforum – Hap Klopp, Vater der
Weltmarke „The North Face“, über die Faktoren des Erfolgs

Nein sagen verboten!

Ein gesunder Hang zur Unzufriedenheit, Lust am Querdenken, gutes Timing und … Glück:
Das macht einen Erfolgsunternehmer aus, sagt Hap Klopp. Er referiert kommenden Freitag in Brixen.
Im SWZ-Interview verrät er, warum er bei Sitzungen das Wörtchen „Nein“ verbannt.
SWZ: Herr Klopp, „The North Face“
war ein kleines Bergbekleidungsgeschäft, als sie es gekauft haben. Und
Sie haben es zu einer internationalen Marke entwickelt. Was macht
eine Marke zur Marke?
Hap Klopp: Nicht ein Slogan oder eine
Werbekampagne machen eine Marke.
Eine Marke ist die klare Darstellung
der DNA eines Unternehmens. Wir haben versucht zu vermeiden, dass wir
schlicht als Anbieter einer Jacke oder
eines Schlafsacks wahrgenommen werden. Wir wollten für etwas stehen, das
gut ist. Und auf dem Weg dorthin haben wir uns auf drei Schlüsselwörter
konzentriert.
Und die drei Schlüsselwörter wären?
Erstens: Qualität. Zweitens: Werte. Drittens Mundwerbung. Ziel war es, ein Produkt zu schaffen, das sich durch eine
lange Lebensdauer auszeichnet und das
seinen Preis wert ist. Die große Frage
dabei war, wie es gelingen kann, allen
unseren Mitarbeitern und Kunden zu
vermitteln, für was wir stehen. Wir haben dies getan, indem wir Geschichten
erzählt haben – wahre Geschichten von
Mitarbeitern und Kunden mit unseren
Produkten, welche die drei erwähnten
Schlüsselwörter widerspiegelten. Geschichten werden weitererzählt, und
sie sind leichter zu merken als technische Produktdetails.
Machen Werte den Unterschied aus
in einer Welt, die voll von Qualitätsprodukten ist?
Konsequenz und Geduld sind notwendig. Die Produkte ändern sich, die Geschichten ebenso. Ich betrachtete mich
immer als eine Art Pförtner für die Botschaften, die nach außen gehen.

• Info

Hap Klopp
Als der damals 26-jährige Kenneth „Hap“ Klopp 1968 nach einem
Stanford-Studium „The North Face“
kaufte, bestand das Unternehmen aus zwei kleinen Geschäften
für Bergbekleidung in San Francisco
und Stanford. Unter Klopps Regie
wurde das Unternehmen zu einem
der Weltmarktführer in Sachen Outdoor-Bekleidung mit Präsenz in 45
Ländern der Welt.
Informationen: Hap Klopp referiert
am 24. März beim Südtiroler Wirtschaftsforum in Brixen. Alle Infos
unter www.wirtschaftsforum.it

Nokia war eine Marke. Doch die
Marke ging unter, weil Steve Jobs bei
den Menschen das Bedürfnis geweckt
hat, nicht nur ein Mobiltelefon zu
besitzen, sondern ein Smartphone.
Ist das der Beweis dafür, dass Marken ohne hohe Veränderungsbereitschaft dem Untergang geweiht sind?
Es stimmt, wir durchleben eine Zeit,
in der sich Produkte und Technologien schneller verändern als je zuvor. 95
Prozent aller Technologien, die je erfunden wurden, wurden in den vergangenen fünf Jahren erfunden. Unternehmen können nicht davon leben, einmal die Besten gewesen zu sein. Eine
hohe Veränderungs- und Innovationsbereitschaft ist lebensnotwendig. Viele Unternehmen sind auf Effizienz aus-

gelegt, sie verfügen über eine ausgezeichnete Logistikkette, sie stellen konsequente Produktqualität sicher, aber
sie sind schlecht in Innovation – denn
Innovation steht im Eigenschaftsspektrum exakt auf der entgegengesetzten
Seite der Effizienz. Es mag hart klingen,
aber Innovation setzt die Bereitschaft
zum Scheitern voraus. Nokias Konzernzentrale stand in einer Region, in der
das Scheitern nicht wirklich akzeptiert
wird – das ist in Ihrer Region ja ähnlich. In Silicon Valley ist das anders.
War das Smartphone die wichtigste
Erfindung der letzten zehn Jahre?
Nein. Das Smartphone ist lediglich
ein Computer. Die eigentliche Innovation waren die Apps und die Plattformen, welche eine neue, einfache Art

von Kommunikation ermöglichen. Der
Siegeszug der Smartphones ist nicht
den Smartphones selber geschuldet,
sondern den Funktionalitäten, welche
über das Smartphone genutzt werden
können.
Was war also in Ihren Augen die
wichtigste Innovation der vergangenen zehn Jahre?
Mehr als um eine Innovation handelt es
sich um eine neue Art des Innovierens.
Sie nennt sich „Open Innovation“ und
setzt darauf, dass viele Menschen mit
ihrem jeweiligen Wissen ein Produkt
weiterentwickeln. Es ist das genaue Gegenteil vom traditionellen Denken, wonach ein Unternehmen ganz alleine ein
Produkt entwickelt und seine Technologien vor den anderen versteckt.

• Andreas Altmann bei Wirtschaftsforum-Referent Robert Tibbo in Hongkong

„Nehmen Sie Ihren Akku raus!“
Menschenrechtsanwalt Robert
Tibbo, der als Fluchthelfer von
Whistleblower Edward Snowden
weltberühmt wurde, kommt am 24.
März als Referent zum Südtiroler
Wirtschaftsforum nach Brixen. Andreas Altmann, Rektor von Mitorganisator MCI, hat ihn vorab in Hongkong besucht. Dabei kam es zu
folgendem Gespräch.
Robert Tibbo: Haben Sie Ihr Mobiltelefon dabei?
Andreas Altmann: Ja, warum? Soll
ich es ausschalten?
Tibbo: Ausschalten reicht nicht.
Bitte nehmen Sie auch den Akku
raus, ansonsten wird man jedes
Wort von uns mithören. Geheimdienste können problemlos auch
auf ausgeschaltete Mobiltelefone
zugreifen. Das Gleiche gilt für Notebooks, Tablets und alles, was ein
Mikro oder eine Kamera eingebaut
hat und im Netz hängt. Also Vor-

sicht, es kann alles gegen uns verwendet werden.
Altmann: Ist das der Grund, warum
unsere bisherigen Gespräche mithilfe
einer abhörsicheren Verschlüsselungssoftware abgewickelt wurden?
Tibbo: Ja, auch E-Mails sind eine ziemlich
unsichere Angelegenheit. Es gibt kaum
etwas, was leichter zu knacken ist.
Altmann: Wie geht es Edward Snowden?
Tibbo: Ed Snowden ist an einem sicheren Ort, und es geht ihm vergleichsweise
gut, sofern man so etwas von einer Person behaupten kann, die in der ständigen
Gefahr lebt, entdeckt, entführt oder beseitigt zu werden. Größere Sorgen mache ich
mir aktuell um die Flüchtlingsfamilien aus
Sri Lanka, die Edward Snowden in Hongkong Unterschlupf gewährt hatten. Diese
leben in prekärsten Verhältnissen und werden überdies von Auslandsgeheimdiensten
und ihren Handlangern verfolgt.
Altmann: Aber die Familien wussten doch
gar nicht, wem sie Unterschlupf gewährt
hatten?

Tibbo: Das ist richtig. Ich hatte den
Flüchtlingsfamilien bewusst kein Sterbenswort davon erzählt, welch brisanter Gast bei ihnen im Flur schlief, um ja
kein Risiko einzugehen. Das interessiert
die Geheimdienste und ihre Auftraggeber aber nicht. Sie sind hinter den Flüchtlingsfamilien her und wollen Druck auf
Edward Snowden ausüben, sich zu stellen. Meine Mandanten haben Angst davor,
entführt zu werden, und Sorge, dass
ihren Familien in Sri Lanka etwas angetan werden könnte. Ich habe in Hongkong
Anzeige erstattet und versuche, durch
Information der weltweiten Öffentlichkeit
einen Schutzmantel um sie zu errichten.
Darüber hinaus versuche ich, in Kanada
politisches Asyl für sie zu bekommen.
Ähnliches würde ich mir für Edward Snowden wünschen. Er hat der Welt die Augen
über schamlosen systematischen Datenmissbrauch geöffnet und zahlt nun einen
hohen Preis dafür. Wo ist das europäische
Land, das hier vorangeht?
Altmann: Was dürfen die Teilnehmer des

Andreas Altmann und Robert Tibbo
Südtiroler Wirtschaftsforums von Ihnen
erwarten?
Tibbo: Eine Sensibilisierung für die Risiken der Digitalisierung. Sie sollten wissen, dass weltweit faktisch auf jedes
Gerät zugegriffen werden kann, das über
Kabel oder WLAN mit dem Internet verbunden ist. Sie sollten die gesellschafts-,
wirtschafts- und weltpolitische Brisanz von technologischen Entwicklungen erkennen. Und sie sollten begreifen,
dass ein mutiges zivilgesellschaftliches
Engagement vonnöten ist, damit wir auch
in Zukunft in Frieden und Freiheit leben
können.

Südtiroler

Wirtschaftsforum 2017
Forum Brixen, am 24. März 2017
Für Kunden der Sparkasse 10% Ermäßigung auf den Ticketpreis.
Bei Buchung bitte Vorteilscode „swf*17“ angeben.
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Wir haben über Erfolgsfaktoren für
Unternehmen geredet. Aber was sind
die Erfolgsfaktoren für Unternehmer –
Unternehmer, wie sie einer sind?
Der größte Erfolgsfaktor ist wohl Glück
(lacht). Der zweite ist ein gutes Timing,
denn jede Branche kommt irgendwann
an einem Punkt an, an dem sich Chancen eröffnen – bei uns war es das Bedürfnis der Menschen nach körperlicher und mentaler Gesundheit, nach
Gemeinschaftserlebnissen, nach Natur.
Dann zeichnet einen guten Unternehmer ein gesunder Hang zur Unzufriedenheit aus, denn diese Unzufriedenheit ist ein Innovationstreiber – nur
wer ständig nach einem noch besseren
Produkt und nach noch besseren Unternehmensabläufen strebt, kann innovativ sein. Die Lust am Zusammenführen
von Know-how aus verschiedenen Disziplinen zähle ich ebenfalls zu den Erfolgsfaktoren, denn gemeinsam lassen
sich Probleme lösen oder Ideen entwickeln, die sonst nie entstanden wären.
Ein Unternehmer muss auch die Begabung haben, dafür zu sorgen, dass
sich die Mitarbeiter mit dem Unternehmen identifizieren, oder?
Stimmt. Ich bin der Meinung, dass
Menschen nicht Menschen folgen,
Menschen folgen Visionen. Eine fähige Führungskraft ist in der Lage, eine
Vision zu formulieren und die Mitarbeiter dafür zu gewinnen.
Sie sagten einmal: „Es ist inspirierend, von jungen Menschen umgeben zu sein. Ältere Menschen tragen
nicht dieselbe optimistische Neugierde in sich.“ Das klingt wie: „Erfahrung ist ein Bremsklotz.“
Gerade in einer Welt, die sich immer
schneller ändert, ist das ständige Infragestellen von Existierendem ungemein
wichtig. Erfahrene Mitarbeiter tendieren – genauso wie etablierte Unternehmen – dazu, sich dem Wandel zu verschließen, nach dem Motto: „Wir haben das immer so gemacht, und es hat
funktioniert.“ Sie haben mehr Angst
vor dem Scheitern als junge Menschen,
weil sie eine Reputation zu verlieren
haben. Entsprechend konservativ gehen sie Probleme und Chancen an. Junge Menschen glauben hingegen noch
daran, die Welt verändern zu können.
Aus diesem Grund leite ich Sitzungen
gerne mit „possibility thinking“, mit
„Möglichkeitsdenken“ ein.
Was ist „Möglichkeitsdenken“?
In den ersten 20 Minuten darf niemand
Wörter wie „nein“ oder „nicht“ verwenden. Niemand darf beispielsweise sagen:
„Das geht nicht.“ Ideen sind in der Regel ja nicht zu hundert Prozent ausgegoren, und da ist es für erfahrene Mitarbeiter ein Leichtes, dagegen zu argumentieren. Anstatt die Idee sofort abzuschießen, versuchen wir, mit dem
„possibility thinking“ die Idee weiterzuentwickeln.
Ist Erfahrung also ein Hindernis?
Erfahrung hat natürlich ihren Wert,
sofern es gelingt, ein Gleichgewicht zu
finden: Die älteren Mitarbeiter dürfen
nicht den Enthusiasmus der jüngeren
Mitarbeiter zerstören. Erfahrung ist
Vernunft, Kreativität ist Innovation.
Die Aufgabe der Führungskraft ist es,
dieses Miteinander zu steuern. Dabei
wird ein Manager dafür sorgen, dass
das Unternehmen effizient ist und
funktioniert. Ein echter Leader hingegen wird versuchen vorwegzunehmen,
was die Zukunft bringt. In Zeiten wie
diesen haben Unternehmen selten die
Zeit, eine Idee perfekt zu entwickeln.
Sie müssen ein kalkuliertes Risiko gehen, wenn sie wirklich ein Marktführer sein wollen.
Interview: Christian Pfeifer
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Digitalizzazione – Silvia Vianello parla della grande
sfida per l’Italia, le aziende, i cittadini – e degli errori che si fanno

usare e se non viene spiegata al meglio
a chi lavora, è solo un costo inutile per
l‘azienda e uno spreco di tempo per i
dipendenti. Ancora più dannosa se va a
digitalizzare un processo che nemmeno prima era costruito in modo strategico per l’azienda.

Perdiamo tempo

L’Italia soffre di “brain drain”? Perde tempo nel campo della digitalizzazione! La tecnologia
non ci fa più prendere fiato? Perdiamo tanto tempo inutile sui smartphone! Lo dice Silvia Vianello,
esperta di digitalizzazione che sarà relatrice al Forum Altoatesino dell’Economia.
SWZ: Mentre l’Italia lamenta un
massiccio “brain drain”, ossia la
perdita di giovani ben formati e motivati, Lei all’incontrario dopo varie esperienze all’estero è tornata in
Italia. Quindi non è vero che l’Italia
non offre opportunità di lavoro interessanti?
Silvia Vianello: In Italia le occasioni te
le devi creare. Non a caso ho chiamato
la mia società di consulenza “Reinventami”. È necessario reinventarsi continuamente. Il lavoro fisso a tempo indeterminato è morto. È giusto che i giovani se
ne facciano una ragione. Personalmente sono tornata dopo anni dall’estero
con una missione: svecchiare il Paese
in tutti i modi possibili, insegnando a
manager ed imprenditori come migliorare le loro aziende con l’utilizzo delle nuove tecnologie. Ma anche facendo consulenza alle aziende, scrivendo
articoli ed evangelizzando ai convegni per sensibilizzare il maggior numero possibile di persone sulla necessità
di un cambiamento radicale necessario al Paese.
Intanto il “brain drain” esiste.
In Italia abbiamo un “brain drain” negativo. Esportiamo talenti qualificati
e importiamo barconi, ovvero persone
non qualificate. Questo sta comportando un aumento consistente di una variabile determinante contro lo sviluppo di
qualunque paese, ovvero il technology
gap. Più esportiamo talenti, più il technology gap aumenta con conseguenze devastanti nel medio lungo periodo.
Ultimamente in un incontro, al quale ha partecipato anche il ministro
Giuliano Poletti, Lei ha sottolineato
come in Italia i giovani occupati nel
settore digitale sono il 12 percento,
mentre nella media europea sono il
16 percento. Le aziende italiane non
hanno ancora individuato le opportunità del digitale?
La questione è delicata e molto più ampia. In Italia rimane vacante il 22 percento delle posizioni aperte nel settore digitale, a causa della mancanza di
professionalità adeguate. Nel nostro Paese i giovani occupati nel settore digitale sono solo il 12 percento contro il
16 percento della media europea perché non hanno competenze adeguate.
Le aziende fanno una fatica incredibile a trovare candidati. Da qui ai prossimi 5 anni si stima che dovremmo importare almeno un milione di profili a
meno che non investiamo fin d’ora in
formazione di nuovi profili nelle aree
digital e nuove tecnologie e dobbiamo
essere in grado di pagarli il giusto. Se
no perché dovrebbero venire qui invece
di andare in Germania o in altri Paesi
dove gli stipendi sono superiori?
Vuol dire che la differenza tra Italia
ed Europa nell’occupazione digitale non è colpa delle imprese, ma dei
giovani che studiano materie tradizionali – per poi rimanere senza lavoro, mentre nel digitale il lavoro ci
sarebbe.

• Info

Silvia
Vianello
Silvia Vianello è considerata
una delle principali esperte
italiane in digitalizzazione.
È docente al “SDA Bocconi
School of Management” ed è
la fondatrice della società di
consulenza “Reinventami”,
specializzata in consulenza
strategica nei campi digital
marketing, innovazione e sostenibilità.
Ha condotto vari programmi
televisivi su La3 (“Smart&App –
la tecnologia che migliora la
vita”, “Smart Valley”) e ha fatto
parte della giuria di “The Innovation Game” su RepubblicaTV.
Vianello è tornata in Italia dopo
cinque anni all’estero, ossia a
Parigi, New York e Houston. Su
Twitter scrive: “La tecnologia
migliora la vita.”

Non diamo la colpa ai giovani. Da un
lato gli adulti si prendano la responsabilità di guidare i figli nelle loro scelte
rendendoli consapevoli di quali sono
gli studi che possono portarli ad avere
un lavoro con maggior probabilità. E
dall’altro lato anche i formatori devono capire che è necessario aggiornarsi
costantemente. Vanno formati i formatori perché altrimenti le scuole fanno
uscire persone non preparate ad affrontare il veloce cambiamento nel mondo
del lavoro che stiamo vivendo. E poi c’è
un’altra spinosa questione.
Dica.
Non sono le innovazioni tecnologiche
che non funzionano, sono invece troppo spesso coloro che selezionano i candidati che non funzionano. Se non sono
in grado di selezionare i profili con le

competenze necessarie ad implementare il cambiamento, come potete pensare che le nuove soluzioni che andate ad inserire possano mai funzionare?
Formate i formatori ma anche i reparti delle risorse umane affinché siano
in grado di assumere i giusti candidati, troppo spesso quando si tratta delle
nuove professioni non sanno neanche
di cosa parlano. E lo si vede chiaramente anche solo da come sono scritti i testi delle „posizioni aperte“.
Lei, quando parla di digitale, parla sempre di opportunità. Non trova
che la tecnologia distrugge posti di
lavoro, terrore dei nostri tempi?
Ne fa scomparire alcuni per crearne
molti altri. In fin dei conti valgono
sempre le leggi di Darwin, l’importante
è che non valga quella di Murphy.

Thorsten Dirks, CEO die Telefónica
Germania ha detto, cito letteralmente: “Se digitalizzate un processo di
merda, avrete un processo di merda
digitalizzato.” Concorda?
Condivido il significato, un po’ meno
il modo di esprimerlo. Recentemente a Nizza ho spiegato a delle multinazionali francesi che può essere inutile e addirittura dannoso dotarsi di
strumenti tecnologici se prima non si
lavora pianificandone accuratamente
l‘inserimento in azienda. Invece di passare ai nuovi sistemi, i lavoratori continuano spesso ad utilizzare i loro file
ed in più si sentono obbligati ad aggiornare gli altri software senza che qualcuno abbia mai spiegato loro potenzialità, utilizzo ed importanza. Lo considerano solo un onere in più. La tecnologia non è per nulla sempre facile da

• Info

Silvia Vianello al Forum Altoatesino dell‘Economia
La sfida digitale
Venerdì, 24 marzo,
Forum Bressanone
Ore 13 – 14 Come together
Ore 14 – 14.10 Arno Kompatscher, Presidente della Provincia di
Bolzano
Ore 14.10 - 15 Silvia Vianello,
esperta di digitalizzazione, Milano:
Le dieci nuove strategie digital per
le aziende: come fatturare di più
diventando aziende omnicanale
Ore 15 – 16 Hap Klopp, CEO pluri-

ennale di The North Face Company, San
Francisco: L’avventura dell’imprenditoria
– fattori chiave per una transizione positiva
Ore 16 – 16.30 Pausa caffè
Ore 16.30 – 17.30 Christian Liensberger, direttore di Cortana at Work & International at Microsoft, Seatle/Redmond:
Lavoro digitale, realtà virtuale ed intelligenza artificiale – cosa possiamo aspettarci dal futuro
Ore 17.30 – 18.30 Robert Tibbo, patrocinatore del whistleblower Edward
Snowden, Montreal & Hongkong: Salva-

taggio per Edward Snowden – quando
l’informazione diventa una minaccia globale
Ore 18:30 - 20 Get together
Moderazione: Christian Pfeifer
Traduzione simultanea: italiano,
tedesco, inglese
Costo: 240 euro + Iva
Iscrizioni ed informazioni:
www.wirtschaftsforum.it,
E-Mail office@wirtschaftsforum.it,
tel. 0471 053958

Südtiroler

Wirtschaftsforum 2017
Forum Brixen, am 24. März 2017
Für Kunden der Sparkasse 10% Ermäßigung auf den Ticketpreis.
Bei Buchung bitte Vorteilscode „swf*17“ angeben.
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Quali sono gli errori più frequenti che le aziende commettono nel digitale?
In una sola frase: “abbiamo sempre fatto così”. Questa frase è la più costosa
che ci sia in azienda perché implica il
non abbracciare il cambiamento. Se vi
costa cambiare, figuriamoci chiudere.
Secondo Lei i social media – da Facebook a LinkedIn, da Twitter a Instagram – oggi sono indispensabili per
il successo di tutte le aziende, indipendentemente dal settore?
Niente è indispensabile, ma tutto può
essere utile e spesso determinante. Ho
trovato particolarmente interessanti per le aziende le ultime novità rilasciate dalle varie piattaforme o che sono
proprio ora in fase di lancio. Ad esempio “Facebook chatbot” utilizzate non
solo per la vendita ma anche come strumenti di loyalty, le “Facebook Dynamics Ads” che diventeranno essenziali per i negozianti, gli “instant article”
di Facebook che mostrano un 20 percento in più di click e il 30 percento in
più di share, “Twitter Moments” ideale per storytelling aziendale, le nuove
funzionalità di acquisto per Instagram,
ma anche le nuove funzioni di Google
come il “Shop the Look”. In tutti i casi è
importantissima la costruzione di una

La tecnologia non
è per nulla sempre
facile da usare e se
non viene spiegata al meglio a chi
lavora, è solo un
costo inutile per
l‘azienda e uno
spreco di tempo
per i dipendenti.
corretta Landing Page e di una conseguente “call to action”, ovvero la richiesta che viene fatta all’utente dopo aver
visto un determinato contenuto. Indispensabile per trasformare un’attività
di comunicazione in una vendita. Altrimenti starci per comunicare poco e
male, meglio non starci.
In tanti abbiamo la sensazione che
il digitale non ci fa più prendere fiato, che il mondo grazie a smartphone
e tablet gira sempre più veloce. È la
nuova realtà oppure dobbiamo ancora imparare a usare bene i mezzi?
Solo una persona su quattro con uno
smartphone in mano sa davvero come
usarlo nel pieno delle sue funzionalità. Perché? Perché la maggior parte del
tempo passato online è ludico: a sbirciare i Social, a guardare una serie Tv,
a giocare a Candy Crash, a vedere un
video su YouTube. Ognuno è libero di
scegliere quanto tempo perdere al giorno. Prima si guardava la TV per ore e
ore. Adesso si perde tempo online. Chi
vuole, lavora e utilizza queste tecnologie nel modo giusto per crescere e migliorare nella propria carriera e vita privata. Gli altri perdono tempo. Esattamente come prima. Non esiste tecnologia che non abbia il tasto OFF.
Intervista: Christian Pfeifer

2 — Südtiroler Wirtschaft
SWZ: Herr Liensberger, wann ist es
so weit, dass ich meine Artikel nicht
mehr selbst tippe, sondern dass Cortana mein Diktat entgegennimmt
und mich auch gleich korrigiert,
wenn ich Details aus früheren Artikeln falsch in Erinnerung habe?
Christian Liensberger: Diese Frage ist
schwer zu beantworten. Aber beide genannten Anforderungen – also die Erkennung von Sprache einerseits, und
die Extrahierung von Information andererseits – sind bei Cortana teilweise bereits Realität. Cortana kann Sprache – und zwar 13 verschiedene Sprachen – schon gleich gut erfassen wie
der Mensch und dabei Hintergrundgeräusche herausfiltern wie das menschliche Ohr. Und es kann beispielsweise
Fragen oder Versprechungen in einem
gesprochenen Text automatisch identifizieren und sie in eine Aufgabenliste einf ließen lassen.
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Südtiroler Wirtschaftsforum – Südstern Christian
Liensberger über digitale Helferlein und seine Arbeit bei Microsoft

Superkräfte ohne Red Bull
Die virtuellen digitalen Assistenten werden eine ähnliche Revolution sein wie es das Internet
war. Davon geht der gebürtige Brixner Christian Liensberger aus, der am 24. März in seine Heimat
zurückkehrt – als Referent beim Südtiroler Wirtschaftsforum. Die Revolution hat längst begonnen.
• Info

Christian
Liensberger

Das müssen Sie erklären.
Ohne die Zusammenhänge des Gehörten zu verstehen, erkennt das System
Fragen oder Versprechungen, „notiert“
diese in einer Aufgabenliste und erinnert später den Nutzer daran. Zum Beispiel, dass bis Ende der Woche ein Brief
zu schreiben ist, so wie das beim Telefongespräch erwähnt wurde. Intern testen wir diese Funktion ausgiebig.
Big Brother hört mit.
Es stimmt, dass diese Angst weit verbreitet ist. Und deshalb sind virtuelle
digitale Assistenten wie Cortana, Siri
usw. eine sensible Sache. Der Nutzer
kann aber jederzeit entscheiden, was
der Assistent für ihn erledigt. Er hat
jederzeit die volle Kontrolle und kann
auch alles, an das sich der Assistent erinnert, löschen. Das System lernt auf
dieser Basis mit, was es tun soll und was
nicht. Wir sind uns bewusst, dass der
Assistent tief in die Gewohnheiten des
Menschen eingreift und deshalb auch
als Bedrohung wahrgenommen werden kann. Vielmehr soll der Assistent

BÖDEN / MARKISEN / VORHÄNGE
auf 400m2 Ausstellungsfläche

aber das Leben erleichtern, dem Nutzer
sozusagen Superkräfte verleihen, weil
der Assistent etwa das Erinnerungsvermögen erhöht, egal, ob es sich um Termine oder Geburtstage handelt. Oder
weil er eine Warnungsmeldung abgibt,
da ein verabredeter Termin nicht zur
üblichen Arbeitszeit passt. Oder weil er
gewünschte Textpassagen aus früheren
E-Mails sucht und in ein neues E-Mail
überträgt. Das Entwicklungspotenzial
ist enorm. Wir stehen erst am Anfang.
Klingt aufregend. An welchen Funktionen wird sonst noch gearbeitet?
Microsoft hat ja ein tastaturloses Gerät angekündigt, das am Küchentisch
steht und mit dessen Hilfe der Assistent
gebeten werden kann, etwas nachzuschlagen, wenn Sie beim Kuchenbacken
beide Hände besetzt haben. Sie können
dem Assistenten auch sagen, dass er
Sie beim nächsten Einkauf daran erinnert, die Nutella nicht zu vergessen.
Oder Sie sagen dem Assistenten, dass
er Sie beim nächsten Telefonat daran
erinnern soll, mit Ihrem Kollegen über
ein bestimmtes Projekt zu sprechen.
Wie viele Menschen nutzen Cortana
bereits?
Über 100 Millionen Menschen verwenden Cortana mindestens einmal im Monat – bisher vor allem in den USA und in
größeren europäischen Ländern. Cortana ist mit seinen Basisfunktionen ja bereits in Windows 10 integriert. Es kann
vorgenommene Flug- und Hotelbuchungen erfassen, es kann sich aktiv bei ungünstigen Wettervorhersagen für bestimmte Gegenden melden, es kann aktiv gewünschte Informationen liefern,
zum Beispiel für ausgewählte Fußballmannschaften. Wir testen schrittweise
neue Funktionen und liefern sie aus.
Sie sind überzeugt, dass die Menschen künftig Cortana – und andere virtuelle Assistenten – so selbstverständlich nutzen wie heute das
Internet, sowohl privat als auch beruflich?

Foto: Shutterstock
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Die virtuellen Assistenten sind eine ähnliche Revolution wie das Internet. Die
Technologien verändern unser Leben,
und sie vereinfachen es. Sie werden uns
das Leben so weit erleichtern, dass Zeit
für Familie, Freizeit und andere wichtige Dinge frei wird.

schenersatz, sondern ein Menschenhelfer – ein Assistent eben. Damit haben
nicht mehr nur Chefs ihre Assistenten,
sondern jeder Mensch kann einen haben. Im Übrigen wurden mit der Automatisierung längst viele niederqualifizierte Arbeiten wegrationalisiert.

Vielen Menschen macht solcherlei
künstliche Intelligenz Angst. Arbeiten Sie gewissermaßen an der Abschaffung des Menschen?
Die Technologie ist noch meilenweit
davon entfernt, Menschen ersetzen zu
können. Die Assistenten sind kein Men-

Wie dürfen wir uns den typischen
Arbeitstag bei Microsoft vorstellen?
Stimmt das Bild vom Unternehmen,
das die Mitarbeiter mit Haut und
Haar vereinnahmt, das die Grenzen zwischen Arbeit und Freizeit verschwimmen lässt, das mit konzernei-
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Christian Liensberger
beim Wirtschaftsforum
Die digitale Herausforderung
Freitag, 24. März, Forum Brixen
13-14 Uhr Come together
14-14.10 Uhr Arno Kompatscher,
Landeshauptmann
14.10-15 Uhr Silvia Vianello, Digitalisierungsexpertin, Mailand: 10
digitale Strategien für Unternehmen: wie man mit innovativen Vertriebswegen den Umsatz steigert
15-16 Uhr Hap Klopp, langjähriger Ceo von The North Face Company, San Francisco: Das Abenteuer
des Unternehmertums – Schlüsselfaktoren für den erfolgreichen
Wandel
16-16.30 Uhr Kommunikationspause mit Erfrischungen
16.30-17.30 Uhr Christian Liensberger, Leiter von Cortana at Work &

International at Microsoft, Seattle/Redmond: Digitales Arbeiten, virtuelle Realität und künstliche Intelligenz – Was wir
von der Zukunft erwarten können
17.30-18.30 Uhr Robert Tibbo, Rechtsbeistand von Whistleblower Edward
Snowden, Montreal & Hongkong: Rettung
für Edward Snowden – Wenn Information
zur globalen Bedrohung wird
18.30-20 Uhr Get together
Moderation: Christian Pfeifer
Simultanübersetzung: Deutsch, Italienisch, Englisch
Teilnahmegebühr: 240 Euro + MwSt
Anmeldungen und Informationen:
www.wirtschaftsforum.it,
E-Mail office@wirtschaftsforum.it,
Tel. 0471 053958

genen Fitnessräumen und Ähnlichem
dafür sorgt, dass die Mitarbeiter irgendwie ständig miteinander Zeit
verbringen und Pläne schmieden?
Den typischen Arbeitstag gibt es nicht.
Die Arbeitszeiten sind f lexibel, theoretisch könnte ich auch von zu Hause
aus arbeiten. Bei Microsoft zählt nicht
die physische Präsenz, sondern die Leistung. Tatsächlich bietet Microsoft sehr
viele Leistungen – vom Essen bis zu Freizeitbeschäftigungen –, aber weil mittlerweile viele langjährige MicrosoftMitarbeiter Familie gegründet haben,
wird viel Wert auf die Work-Life-Balance gelegt.
Microsoft macht sich im Curriculum
als berufliche Station gut. Ist es folglich ein Magnet für junge, ehrgeizige
Leute aus aller Welt?
Ja, das ist bei Microsoft der Fall – auch
aufgrund seiner offenen Unternehmenskultur. Menschen aus aller Welt
sind nicht nur willkommen, sondern regelrecht erwünscht, weil sie mit ihren
unterschiedlichen kulturellen Hintergründen, Erfahrungen und Einblicken
dazu beitragen, dass die Microsoft-Produkte überall auf der Welt funktionieren können.
Gibt es etwas, was Südtiroler Unternehmen von Microsoft lernen können?
Vor allem ist es diese Willkommenskultur. Unterschiedliche Meinungen und
Sichtweisen werden als Stärke betrachtet, die genutzt werden muss. Die Herkunft spielt keine Rolle, und das hat es
mir ermöglicht, Freundschaften in aller Herren Länder zu knüpfen. Südtirol
ist diesbezüglich noch sehr verschlossen. Aber auch in Südtirol wächst die
Zahl an Zugewanderten.

Christian Liensberger,
gebürtiger Brixner
und Mitglied des Netzwerks der Auslandssüdtiroler „Südstern“ leitet
beim weltgrößten Softwarehersteller Microsoft
einen Teilbereich des
Programms „Cortana“. Er
soll den virtuellen digitalen Assistenten „Cortana“ auch im Berufsleben interessant machen.
Liensberger steckte
noch mitten im Studium an der Technischen Universität
Wien, als Microsoft auf ihn aufmerksam wurde und ihm ein Arbeitsangebot unterbreitete. Der junge Mann
lehnte dankend ab, weil er sein Studium abschließen wollte. Als er im
Sommer 2009, inzwischen 26, ein
Praktikum am Microsoft-Hauptsitz in Redmond im US-Bundesstaat
Washington absolvierte, folgte das
zweite Jobangebot. Diesmal nahm
Liensberger an, auch deshalb, weil
sich Microsoft bereit erklärte, ein
Jahr lang auf den Brixner zu warten,
bis er sein Studium abgeschlossen
hatte. Liensberger arbeitete seither
beim 115.000-Mitarbeiter-Unternehmen Microsoft in verschiedenen Positionen und an verschiedenen Projekten. Seit Juli 2014 ist er für Cortana
tätig.
Während seines Studiums gründete Liensberger übrigens 2003
gemeinsam mit einem Freund ein
eigenes Unternehmen: Es hieß Chili
und war auf Softwareprogrammierung spezialisiert. Unter anderem
entstand eine Buchungssoftware für
Südtiroler Jugendherbergen.
Es heißt immer, Südtiroler haben tiefe Wurzeln. Sehnen Sie sich nie nach
Südtirol mit seiner Lebensqualität?
Südtirol hat wirklich eine WahnsinnsLebensqualität, und jedes Jahr komme
ich sehr gerne ein- bis zweimal zurück.
Es kommt nicht von ungefähr, dass meine Frau – eine Japanerin – und ich im
vergangenen Jahr in Brixen geheiratet
haben. Mit Südtirol verbinden mich viele Erinnerungen, ich verfolge das Südtiroler Geschehen, und ich gestehe, dass
ich einen Teil der Südtiroler Traditionen vermisse.
Ist eine Rückkehr nach Südtirol für
Sie vorstellbar?
Ich bin jetzt seit acht Jahren in Seattle,
zuvor lebte ich sechs Jahre in Wien. Wie
gesagt, ich komme immer gerne nach
Südtirol zurück, meine Frau möchte irgendwann nach Europa ziehen. Aber
es ist schwer, in Südtirol eine Arbeit
mit ähnlichen Möglichkeiten wie bei
Microsoft zu finden.
Hat sich Ihr Blick auf Südtirol in den
acht Jahren bei Microsoft verändert?
Zweifelsohne prägt das Leben fern von
Südtirol – und in einem multikulturellen Unternehmen wie Microsoft. Die
Südtiroler haben bestimmte unverrückbare Prinzipien, im Positiven wie im
Negativen. Ich möchte jetzt nicht besserwisserisch klingen, aber man kann
vieles von anderen Kulturen und Menschen lernen.
Sind wir Südtiroler verwöhnt?
Es geht den Südtirolern sehr gut. Das
Land und die Leute haben viel zu bieten, und wenn gejammert wird, dann
auf hohem Niveau.
Interview: Christian Pfeifer
®© Alle Rechte vorbehalten/Riproduzione riservata

Internationale Wirtschaft — 15

Südtiroler Wirtschaftszeitung — Nr. 7 | 17 — Freitag, 17. Februar 2017

Südtiroler Wirtschaftsforum – Der Menschenrechtsanwalt Robert Tibbo
über Edward Snowden, Hongkonger Zustände und europäische Versäumnisse

haben 2000 das sogenannte Rom-Statut unterzeichnet, aber Ex-Präsident
George W. Bush hat die Unterschrift
zurückgezogen, um nicht der Rechtsprechung des Internationalen Strafgerichtshofs zu Kriegsverbrechen und
Verbrechen gegen die Menschlichkeit
unterworfen zu werden.

„Was er tat, war richtig!“

Sie haben Edward Snowden geholfen,
sich von Hongkong nach Russland
abzusetzen. Dort hat er Asyl erhalten. Erst im Jänner wurde die Aufenthaltsgenehmigung um zwei Jahre verlängert. Arbeiten Sie noch an
dem Fall?
Ja.

Robert Tibbo ist als Fluchthelfer des US-amerikanischen Whistleblowers Edward Snowden
weltberühmt geworden. Am 24. März ist er einer von vier Referenten beim Südtiroler Wirtschaftsforum. Was er zu erzählen hat, ist hoch spannend. Die SWZ hat vorab mit ihm gesprochen.
SWZ: Herr Tibbo, Sie haben die Geschichte bestimmt schon viele hundert Mal erzählt. Trotzdem, was geschah an jenem 10. Juni 2013 in
Hongkong, als Sie zum Rechtsbeistand und Fluchthelfer für den USStaatsfeind Edward Snowden wurden?
Robert Tibbo: Ich hatte mitbekommen, dass am 5. Juni geheime Informationen an die Öffentlichkeit gelangt waren. Und ich hatte mitbekommen, dass
am frühen Morgen des 10. Juni – Hongkonger Zeit – die Identität des Whistleblowers aufgedeckt worden war. Er
hielt sich in Hongkong auf, und ich arbeite in Hongkong. Als ich von ihm engagiert wurde, behandelte ich den Fall
genau so wie alle andere Fälle, in denen
es um Menschen geht, denen eine Festnahme droht, eine willkürliche Haft
und eine gesetzeswidrige Auslieferung
oder sogar der Tod. Hongkong hat wiederholt gesetzeswidrige Auslieferungen
vorgenommen und ist in jüngerer Zeit
ein bedeutender Schauplatz für Menschenhandel geworden.

Sie hatten die ungewöhnliche Idee,
ihn bei armen Asylsuchenden in
Hongkong zu verstecken. Auf diese Weise konnten Sie Snowden helfen – einerseits. Aber haben Sie nicht
andererseits die eh schon schwierige Situation dieser Familien verschlimmert? Diese warten bis heute auf Asyl.
Die Asylsuchenden haben die höchste Bereitschaft, anderen Menschen in
Not zu helfen, weil sie selbst verfolgt,
misshandelt und gepeinigt werden. Sie
gewähren Menschen, die Asyl suchen
oder aus gefängnisähnlichen Flüchtlingslagern entlassen wurden, regelmäßig einen vorübergehenden Unterschlupf. Der einzige soziale Beistand
der Asylsuchenden sind die Asylsuchenden selbst, weil sie von der Hongkonger Politik und deren Gesetzen ausgegrenzt und schlichtweg ignoriert und
entmenschlicht werden. Die Asylsuchenden sind Hongkongs Version der
Unberührbaren. Sie werden weder ver-

Robert Tibbo (rechts)
mit Edward Snowden
im Juli 2016

Woran erkennen Sie das?
Im Oktober 2015 hat das EU-Parlament
diesbezüglich eine Reihe von nichtbindenden Resolutionen verabschiedet.
Und im November 2016 hat der deutsche Bundesgerichtshof den Weg frei
gemacht für eine Anhörung von Edward
Snowden als Zeuge vor dem NSA-Untersuchungsausschuss des Bundestags
und dafür, dass Snowden voraussichtlich in Deutschland einreisen können
wird, ohne dass ihm eine Verhaftung,
eine Strafverfolgung, eine Verurteilung
oder eine Auslieferung droht.
Foto: N.Y. Jennifer

Es gelang Ihnen, Edward Snowden
unbemerkt aus dem Hongkonger Hotel zu schleusen, in dem er sich aufhielt.
Ich wusste, dass der Faktor Zeit von
zentraler Bedeutung sein würde, und
dass es absolute Priorität sein musste,
einen Vorsprung gegenüber den Medien und den Vertretern der verschiedenen Regierungen zu bewahren. Wir
mussten klüger und schneller sein als
die mächtigsten Regierungen der Welt,
um Edward Snowdens Sicherheit zu gewährleisten und ihm eine echte Chance in diesem ungleichen Kampf zu geben. Und wir waren es.

sorgt, noch dürfen sie arbeiten oder betteln. Zudem liegt die Genehmigungsrate von Asylanträgen seit 1992 bei 0,36
Prozent. Es ist eine Beleidigung, wenn
ein so reiches Land wie Hongkong Asylsuchende derart schlecht behandelt. Die
Regierung hat keine legitime Rechtfertigung dafür, die Schwächsten der Gesellschaft so zu behandeln.
Sie wollen damit sagen, dass Sie mit
Ihrer Aktion die Situation der Asylsuchenden gar nicht verschlimmern
konnten.
Die Familien, die Snowden versteckten,
wussten, dass ihr Asylantrag keine reelle Erfolgschance hat, denn das Hongkonger Asylsystem ist unfair und voller
Makel. Deswegen betrachten sie einen
Mann wie Edward Snowden als einen
von ihnen – schutzlos in Hongkong und
mit Verfolgung und Folter in der Heimat bedroht. Diese Menschen haben die
Reife und die Empathie, welche wenige
andere Menschen in Hongkong haben.
Dass die Regierung die Behandlung ihrer Asylanträge verzögert, hat absolut
gar nichts damit zu tun, dass sie Edward Snowden Unterschlupf gewährt
haben, denn diese Familien warten seit

• Info

®© Alle Rechte vorbehalten/Riproduzione riservata

2004 auf die Behandlung ihrer Anträge.
Die Hongkonger Regierung hat öffentlich erklärt, dass sie keine Asylsuchenden oder Flüchtlinge anerkennt. Die Regierung klassifiziert sie alle als illegale Einwanderer, die abgeschoben werden, sofern sie nicht beweisen können,
dass ihnen im Herkunftsland Verfolgung, Misshandlung und Folter droht.
Und selbst wenn sie es beweisen können, bleiben sie illegale Einwanderer,
die sich niemals in Hongkong niederlassen dürfen, niemals arbeiten, niemals zur Schule gehen und niemals eine
staatliche Grundversorgung erhalten.

gen Visum in Hongkong eingereist war.
Also habe ich auch gegen keine Gesetze
verstoßen, als ich Herrn Snowden Rat,
Schutz und moralische Unterstützung
gewährte. Im Gegenteil, als er mich um
Rechtsbeistand bat, war ich sogar dazu
verpflichtet, da unsere Berufsordnung
jegliche Diskriminierung von Kunden
untersagt. Im Übrigen bin ich glücklich, Snowdens Beistand sein zu dürfen. In meinen Augen ist das öffentliche Interesse an seinen Enthüllungen
größer als das öffentliche Interesse an
einer Geheimhaltung. Herr Snowden
hat richtig gehandelt.

Hat sich Robert Tibbo durch die
Fluchthilfe für Edward Snowden
zum US-Staatsfeind Nummer eins gemacht?
Ob ich der Staatsfeind Nummer eins
bin, weiß ich nicht. Ich vermute, für
manche Personen bin ich das. Ich habe
aber nur meinen Job als Rechtsanwalt
getan. Die US-Regierung hat nie einen
offiziellen Auslieferungsantrag für
Herrn Snowden an Hongkong gestellt.
Die meisten Beobachter übersehen, dass
Herr Snowden rein rechtlich kein Illegaler war, sondern mit einem gülti-

Fühlten Sie sich persönlich nie in Gefahr?
Ich kann nicht behaupten, dass ich
mich immer sicher gefühlt hätte. Die
US-Regierung hat unverblümt ungesetzliche Verurteilungen, Misshandlungen,
Folter und außergerichtliche Hinrichtungen verübt. In Guantanamo werden
immer noch fast 800 unschuldige Menschen, auch Minderjährige, willkürlich
festgehalten und einer grausamen, unmenschlichen und entwürdigenden Behandlung und Bestrafung unterzogen,
basierend auf reinem Verdacht. Die USA
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Snowdens Fluchthelfer
Robert Tibbo, gebürtiger Kanadier,
verdiente sein Geld jahrelang bei
Energie- und Chemiefirmen in Australien und Asien – unter anderem
arbeitete er als Chemieingenieur
für den Monsanto-Konzern. Dann
wurde er Vertriebsstrategie-Berater
für ein US-Beratungsunternehmen
in Hongkong, später machte er sich
als Strategieberater selbstständig
und arbeitete für Landwirtschafts-,
Lebensmittel- und Chemieindustrieunternehmen in verschiedenen Teilen Asiens. Bei einem Aufenthalt
in der chinesischen Provinz Hunan
wurde Tibbo auf die schwierige Situation von Flüchtlingen aufmerksam – dies war der Auslöser für eine
berufliche Neuorientierung.
Mit 49 Jahren, 1999, nahm Tibbo
ein Studium der Rechtswissenschaften in Neuseeland auf und wurde

Die europäischen Staaten waren hingegen nicht bereit, Snowden Asyl zu
gewähren. Waren Sie enttäuscht?
Selbstverständlich. Es ist traurig, dass
wir in einer Welt leben, in der die Staaten offensichtlich Angst vor Vergeltungsakten der USA haben. Ganz allgemein wollen die meisten Menschen
nicht mit Snowden oder den Flüchtlingsfamilien, die ihm geholfen haben, in Verbindung gebracht werden,
zum Beispiel durch Spenden. Sie haben Angst davor, identifiziert zu werden, wenn sie als Touristen oder Geschäftsreisende in die USA einreisen.
Nichtsdestotrotz mehren sich die Anzeichen, dass Edward Snowden eines
Tages sicher in die EU einreisen und
dort bleiben kann.

Menschenrechtsanwalt. 2006 gründete
er die Anwaltskanzlei „Eastern Chambers
Law Firm“. Mittlerweile gehört er auch
zum sechsköpfigen Direktorium der nicht
staatlichen Organisation „Vision First“,
welche über 2.000 Asylwerber in Hongkong vertritt.
Weltberühmt wurde Tibbo, als er 2013
zum Fluchthelfer von Edward Snowden wurde. Der damalige US-Geheimdienstmitarbeiter Snowden hatte einen
Abhörskandal der amerikanischen und
britischen Geheimdienste aufgedeckt und
war nach Hongkong geflohen. Snowden
wurde zu einem der meistgesuchten Menschen der Welt. Tibbo schleuste Snowden aus seinem Hotel in Hongkong, bevor
ihn die Behörden dort fanden, versteckte
ihn auf abenteuerliche Weise dort, wo ihn
niemand vermutete, nämlich bei Asylsuchenden, und ermöglichte ihm dann die
Flucht nach Russland.

Robert Tibbo beim
Südtiroler Wirtschaftsforum
Die digitale Herausforderung
Freitag, 24. März, Forum Brixen
13-14 Uhr Come together
14-14.10 Uhr Arno Kompatscher,
Landeshauptmann
14.10-15 Uhr Silvia Vianello, Digitalisierungsexpertin, Mailand: 10
digitale Strategien für Unternehmen: wie man mit innovativen Vertriebswegen den Umsatz steigert
15-16 Uhr Hap Klopp, langjähriger Ceo von The North Face Company, San Francisco: Das Abenteuer
des Unternehmertums – Schlüsselfaktoren für den erfolgreichen
Wandel
16-16.30 Uhr Kommunikationspause mit Erfrischungen
16.30-17.30 Uhr Christian Liensberger, Leiter von Cortana at Work &

International at Microsoft, Seattle/Redmond: Digitales Arbeiten, virtuelle Realität und künstliche Intelligenz – Was wir
von der Zukunft erwarten können
17.30-18.30 Uhr Richard Tibbo, Rechtsbeistand von Whistleblower Edward
Snowden, Toronto & Hongkong: Rettung
für Edward Snowden – Wenn Information
zur globalen Bedrohung wird
18.30-20 Uhr Get together
Moderation: Christian Pfeifer
Simultanübersetzung: Deutsch, Italienisch, Englisch
Teilnahmegebühr: 240 Euro + MwSt
Anmeldungen und Informationen:
www.wirtschaftsforum.it,
E-Mail office@wirtschaftsforum.it,
Tel. 0471 053958

Barack Obama hat mit einer seiner
letzten Amtshandlungen als US-Präsident die Gefängnisstrafe von Chelsea Manning, einer anderen Whistleblowerin, verkürzt. Die Situation Snowdens hat sich mit der Amtsübernahme durch Donald Trump
aber verschärft, oder?
Leider hat Barack Obama nur einer
vorzeitigen Haftentlassung von Chelsea Manning zugestimmt, sie aber
nicht begnadigt. Aber Sie fragen nach
Trump. Mit diesem US-Präsidenten hat
sich die Situation für alle Amerikaner
verschlechtert. Was uns wirklich erwartet, ist unklar, denn Trump handelt willkürlich und tritt die Rechte von
ethnischen Minderheiten und Flüchtlingen mit Füßen. Das hat sich schon
in der ersten Woche seiner Präsidentschaft gezeigt.
Europa wird derzeit von Flüchtlingen überschwemmt, die wegen Krieg
aber auch aus wirtschaftlichen
Gründen aus ihrer Heimat geflohen
sind. Wie beurteilen Sie Europas Bemühungen in der Flüchtlingskrise?
Europa könnte weit mehr tun, und es
ist enttäuschend, dass es nicht mehr tut.
Die westlichen Gesellschaften müssen
die Flüchtlingskrise als langfristiges Problem sehen, das sowohl kurzfristiger als
auch langfristiger Lösungen bedarf. Derzeit habe ich den Eindruck, als würden
alle nur nach kurzfristigen Lösungen
suchen. Es ist aber nicht minder enttäuschend, wie die asiatisch-pazifischen
Länder die Asylsuchenden behandeln.
Erzählen Sie.
Asiatische Länder, von denen viele erst
in der jüngeren Vergangenheit zu enormem Wohlstand gelangt sind, tun wenig bis gar nichts. Einige vertreiben die
Asylsuchenden sogar aus ihrem Land.
Malaysia, Thailand und Myanmar haben das mit den muslimischen Rohingya getan. Pakistan hat die Ahmadiyya-Muslimgemeinschaft verfolgt.
Thailand hat die internationalen Verpf lichtungen gegenüber Asylsuchenden verletzt, indem es sich geweigert
hat, den Flüchtlingsstatus zu prüfen
und sie vielmehr zurück in ihre Heimatländer abgeschoben hat. Hongkong
ist das beschämendste Beispiel überhaupt. Die Rechtsstaatlichkeit wird in
Hongkong stetig untergraben, nicht nur
in der Flüchtlingsfrage – selbiges gilt
durch die Beeinflussung durch Peking
für die Behandlung von Journalisten,
Autoren, politischen Aktivisten und Oppositionellen.
Interview: Christian Pfeifer
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Südtiroler Wirtschaftsforum – Stelldichein von Unternehmern,
Führungskräften und Entscheidern aus Süd- und Nordtirol am 24. März

• Info

Raus aus dem Alltag

Das
Programm

Vier internationale Referenten und viel Raum zum Netzwerken bietet das Südtiroler
Wirtschaftsforum auch heuer am Freitagnachmittag, 24. März. Im vergangenen Jahr trafen
sich über 400 Teilnehmer aus Süd- und Nordtirol im restlos ausgebuchten Forum Brixen.

13-14 Uhr
Come together
14-14.10 Uhr
Arno Kompatscher,
Landeshauptmann
14.10-15 Uhr
Silvia Vianello, Digitalisierungsexpertin, Mailand: 10 digitale Strategien für Unternehmen - Wie man
mit innovativen Vertriebswegen
den Umsatz steigert
15-16 Uhr
Hap Klopp, langjähriger Ceo von The
North Face Company, San Francisco:
Das Abenteuer des Unternehmertums – Schlüsselfaktoren für den
erfolgreichen Wandel
16-16.30 Uhr
Kommunikationspause
mit Erfrischungen
16.30-17.30 Uhr
Christian Liensberger, Leiter von
Cortana at Work & International at
Microsoft, Seattle/Redmond: Digitales Arbeiten, virtuelle Realität und künstliche Intelligenz –
Was wir von der Zukunft erwarten
können
17.30-18.30 Uhr
Richard Tibbo, Rechtsbeistand von
Whistleblower Edward Snowden,
Toronto & Hongkong: Rettung für
Edward Snowden – Wenn Information zur globalen Bedrohung wird
18.30-20 Uhr
Get together

Die digitale Herausforderung
Freitag, 24. März, Forum Brixen

Foto: Ingrid Heiss

Moderation: Christian Pfeifer
Simultanübersetzung: Deutsch,
Italienisch, Englisch
Teilnahmegebühr: 240 Euro +
MwSt, Zehn Prozent Frühbucherbonus bis 12. Februar

Bozen/Brixen/Innsbruck – Das Südtiroler Wirtschaftsforum erlebt heuer seine 13. Auf lage. Viele Unternehmer,
Führungskräfte und Entscheider aus
Süd- und Nordtirol sind zu Stammgästen geworden. Die steigenden Teilnehmerzahlen der vergangenen Jahre lassen vermuten, dass das Konzept der Veranstaltung ankommt: Vier Vortragende aus aller Welt und die Möglichkeit,
Kontakte zu pflegen und zu knüpfen,
laden dazu ein, einen Nachmittag lang
aus dem Alltagsgeschäft auszubrechen
und neue Impulse zu sammeln. Diesmal steht die allgegenwärtige Herausforderung der Digitalisierung im Mittelpunkt, wobei die Sichtweisen der Referenten angesichts ihrer beruflichen
Tätigkeit unterschiedlicher nicht sein
könnten: Der Hongkonger Menschen-

Im Mittelpunkt
steht die allgegenwärtige Herausforderung der
Digitalisierung,
wobei die Sichtweisen der Referenten angesichts
ihrer beruflichen
Tätigkeit völlig
unterschiedlich
sind.

rechtsanwalt Robert Tibbo hat Whistleblower Edward Snowden zur Flucht
verholfen, der Brixner Südstern Christian Liensberger arbeitet bei Microsoft am
digitalen Assistenten Cortana, und die
Mailänder Bocconi-Professorin und Unternehmerin Silvia Vianello gilt als eine
der führenden Digitalexpertinnen Italiens. Dazu gesellt sich der kalifornische
Erfolgsunternehmer Hap Klopp, der die
Bergsportmarke„The North Face“ groß
gemacht hat.

Kontakte knüpfen und pflegen vor,
zwischen und nach den Vorträgen
Zwischen den Vorträgen bietet sich den
Teilnehmern eine halbstündige Kommunikationspause, und auch nach Ende
des „offiziellen“ Teils um 18.30 Uhr gibt

es bei einem Abendbüffet erfahrungsgemäß genügend Möglichkeit zum Austausch untereinander.

Der Blick zurück: Bulc, Lauda,
Klaus und andere klingende Namen
Veranstaltet wird das Südtiroler Wirtschaftsforum vom Management Center
Innsbruck (MCI) gemeinsam mit dem
Unternehmerverband Südtirol (UVS),
dem Netzwerk der Auslandssüdtiroler
„Südstern“, der SWZ, der Stiftung Südtiroler Sparkasse, der Südtiroler Sparkasse und dem Verlag Business Bestseller.
Bei den bisherigen zwölf Auf lagen
haben Persönlichkeiten wie EU-Kommissarin Violeta Bulc, der ehemalige
tschechische Staatspräsident Vaclav

Anmeldungen und Informationen:
www.wirtschaftsforum.it, E-Mail
office@wirtschaftsforum.it, Tel.
0471 053958
Klaus, Formel-1-Weltmeister Niki Lauda, der viereinhalb Jahre lang unschuldig in Marokko inhaftierte IT-Unternehmer Joseph Oubelkas, Pininfarina-Chef
Paolo Pininfarina, Risikokapital-Unternehmer Hermann Hauser, Mafia-Jäger
Leoluca Orlando, Motivationskünstler
Christian Bischoff, Hermann Scherer,
Michl Friedman, Marco Freiherr von
Münchhausen, Anthony Fedrigotti, Susanne Riess-Passer, Riccardo Illy, Alberto Alessi, Dominik Neidhart, Kristian
Ghedina, Wolfgang Grupp und andere
mehr referiert.
Vorabinterviews
mit den Referenten:
Die SWZ veröffentlicht in den
kommenden Wochen VorabInterviews mit den Referenten.

• Info Die vier Referenten des Südtiroler Wirtschaftsforums am Freitag, 24. März

Die digitale
Größe

Der Brixner
bei Microsoft

Snowdens
Fluchthelfer

Der Vater von
The North Face

Silvia Vianello, gebürtig aus San Donà di Piave
(Venedig), gilt als eine
der führenden Digitalexpertinnen Italiens.
Sie ist Dozentin an der
„SDA Bocconi School
of Management“, unter
anderem für E-Marketing, und sie ist gleichzeitig Gründerin des
Beratungsunternehmens „Reinventami“, das
sich auf Strategieberatung in den Bereichen
Digitalmarketing, Innovation und Nachhaltigkeit spezialisiert hat.
Auch auf Engagements im Privatfernsehen kann Vianello verweisen. Sie hat durch
verschiedene Programme auf La3 geführt
(„Smart&App – la tecnologia che migliora la
vita“, „Smart Valley“) und saß in der Jury von
„The Innovation Game“ auf RepubblicaTV. Vor
allem aber ist Vianello eine Rückkehrerin in ein
Land, von dem es oft heißt, dass ihm die klugen
Köpfe davonlaufen: Nach fünf Jahren Auslands
erfahrung in Paris, New York und Houston hat
es sie nach Italien zurückgezogen. Auf Twitter
schreibt sie von sich: „La tecnologia migliora la
vita“ Und: Adoro presentare e partecipare come
speaker agli eventi.“

Christian Liensberger, gebürtiger Brixner
und Mitglied des Netzwerks der Auslandssüdtiroler „Südstern“ leitet
beim weltgrößten Softwarehersteller Microsoft
einen Teilbereich des Programms „Cortana“. Er soll
den virtuellen digitalen Assistenten „Cortana“
auch im Berufsleben interessant machen.
Liensberger steckte noch mitten im Studium an der Technischen Universität Wien,
als Microsoft auf ihn aufmerksam wurde und
ihm ein Arbeitsangebot unterbreitete. Der
junge Mann lehnte dankend ab, weil er sein
Studium abschließen wollte. Als er im Sommer 2009, inzwischen 26, ein Praktikum am
Microsoft-Hauptsitz in Redmond im US-Bundesstaat Washington absolvierte, folgte das zweite
Jobangebot. Diesmal nahm Liensberger an, auch
deshalb, weil sich Microsoft bereit erklärte, ein
Jahr lang auf den Brixner zu warten, bis er sein
Studium abgeschlossen hatte. Liensberger arbeitete seither beim 115.000-Mitarbeiter-Unternehmen Microsoft in verschiedenen Positionen
und an verschiedenen Projekten. Seit Juli 2014
ist er für Cortana tätig.

Robert Tibbo, gebürtiger
Kanadier, verdiente sein
Geld jahrelang bei Energie- und Chemiefirmen
in Australien und Asien.
Bei einem Aufenthalt in
der chinesischen Provinz Hunan wurde Tibbo
auf die schwierige Situation von Flüchtlingen aufmerksam – dies war
der Auslöser für eine berufliche Neuorientierung. Mit 49 Jahren, 1999, nahm Tibbo ein Studium der Rechtswissenschaften in Neuseeland
auf und wurde Menschenrechtsanwalt. 2006
gründete er die Anwaltskanzlei „Eastern Chambers Law Firm“ und ist heute auch als Direktor
der nichtstaatlichen Organisation „Vision First“
tätig, welche Asylwerbern in Hongkong hilft.
Weltberühmt wurde Tibbo, als er 2013 zum
Fluchthelfer von Edward Snowden wurde. Der
damalige US-Geheimdienstmitarbeiter Snowden hatte einen Abhörskandal der amerikanischen und britischen Geheimdienste aufgedeckt und war nach Hongkong geflohen.
Snowden wurde zu einem der meistgesuchten Menschen der Welt. Tibbo versteckte ihn
zunächst bei Flüchtlingen und ermöglichte ihm
die Flucht nach Russland.

Kenneth „Hap“ Klopp darf
sich als Vater einer Weltmarke bezeichnen. Als der
damals 26-Jährige 1968
nach einem Stanford-Studium „The North Face“
kaufte, bestand das Unternehmen aus zwei kleinen Geschäften für Bergbekleidung in San Francisco und Stanford. Unter
Klopps Regie wurde das Unternehmen zu einem
der Weltmarktführer in Sachen Outdoor-Bekleidung mit Präsenz in 45 Ländern der Welt. Über
seine Führungsphilosophie hat Klopp auch zwei
Bücher geschrieben (The Adenture of Leadership: An Unorthodox Business Guide, 1992; Conquering The North Face: An Adventure In Leadership, 2012).
Nach 20 Jahren an der Spitze des Unternehmens verkaufte er es 1988 und gründete die auf
Strategie- und Markenberatung spezialisierte
HK Consulting mit Sitz in San Francisco. Nebenbei ist Klopp Vorstandsvorsitzender von Obscura Digital, einem in San Francisco angesiedelten Unternehmen für Datenvisualisierung, sowie
Vorstandsvorsitzender von Cocona, einem auf
Nanomaterialien für die Herstellung von Funktionsbekleidung spezialisierten Unternehmen.
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