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Liebe Absolventinnen und Absolventen des MAS NPPMs, liebe Angehörige, liebe Anwesende 

Herausfordernde zwei Jahre liegen hinter Euch. Gleich zu Beginn musstet Ihr ein Poster zur Vorstellung Eu-
rer Person zeichnen und die alles entscheidende Frage beantworten, was Ihr mit 2 Mio Franken machen 
würdet. Meines Wissens nach hat in der Zwischenzeit niemand von Euch im Lotto gewonnen und sich des-
halb einen alternativen Lebensentwurf verwirklichen können. 

Stattdessen habt Ihr während 18 Monaten parallel zu Euren sonstigen Verpflichtungen in der Familie, im Be-
ruf und im Ehrenamt zusätzlich an über 65 Tagen die Schulbank in diesem Gebäude gedrückt und Euch mit 
vielen unterschiedlichen und meist neuen Themen beschäftigt. Dabei ist Euch sicherlich das Eine leichter 
und das Andere schwerer gefallen. Dass Ihr diesen Herausforderungen gewachsen ward, habt Ihr an den 
regelmässigen Modulprüfungen unter Beweis gestellt. 

Und anschliessend habt Ihr das grosse Projekt Masterarbeit erfolgreich gemeistert: Ihr habt eine herausfor-
dernde Fragestellung ausgewählt, Euch mit der dazugehörenden Theorie vertieft auseinandergesetzt, über-
legt, wie die entstandene Forschungslücke mit einer geeigneten Forschungsmethode gefüllt werden kann 
und diese dann fachlich fundiert umgesetzt.  
Gleichzeitig habt Ihr bewiesen, dass Ihr in der Lage seid, ein derartig grosses Projekt wie die Masterarbeit – 
wir kalkulieren rund sechzig Arbeitstage dafür -, zielgerichtet und wiederum parallel zu Euren sonstigen Her-
ausforderungen während nur sechs Monaten zu meistern. Euch dafür ganz herzlichen Glückwunsch und Eu-
ren Angehörigen, von deren Unterstützung Ihr während des Studiums profitieren durftet, auch von meiner 
Seite ein ganz herzliches Merci (diese Unterstützung ist sicherlich ein Applaus wert). 

Vielleicht fragt Ihr Euch, und was kommt nun? Keine Angst, die Herausforderungen werden Euch nicht aus-
gehen. Heute möchte ich eine Entwicklung aufgreifen, von der Ihr bereits gehört habt, die jedoch eine Aktua-
lität und aus meiner Sicht auch Brisanz erhält, die bisher vielen Führungskräften in allen Bereichen nicht be-
wusst ist: Ich rede vom digitalen Wandel. 

 

Die technologische Entwicklung schreitet unvorstellbar schnell voran 

Dass der digitale Wandel kommt, bestreitet heute niemand mehr. Allerdings habe ich in den letzten Monaten 
den Eindruck gewonnen, dass sich kaum jemand bewusst ist, wie schnell und wie umfassend der digitale 
Wandel kommen wird. Warum wir heute an einer Schwelle des technologischen Wandels mit Entwicklungs-
sprüngen unvorstellbarer Grösse stehen, kann mit dem Mooreschen Gesetz erklärt werden: 1968 sagte der 
damalige Geschäftsführer und Mitbegründer des Prozessorherstellers Intel, dass sich die Leistungsfähigkeit 
von Prozessoren rund alle 18 Monate verdoppelt.  
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Und genau wie in der indischen Geschichte, bei der der Entwickler des Schachspiels als Belohnung für seine 
Erfindung von seinem Herrscher für das erste Feld 1 Reiskorn haben wollte, für das zweite Feld 2 Reiskör-
ner, das dritte Feld 4 Reiskörner usw. und bei den 64 Feldern des Schachspiels am Schluss eine Reismenge 
erhalten hätte, die der gesamten Reisproduktion der Welt von rund 870 Jahren entsprach, führt die stetige 
Leistungsverdoppelung bei den Prozessoren nach nun 50 Jahren (oder rund 30 Schachfeldern) zu enormen 
Leistungssteigerungssprüngen in immer kleiner werdenden Zeitabständen: In den nächsten fünf Jahren wird 
die Leistung der relevanten elektronischen Bauteilen (Prozessoren, Datenübertragung, Speichermedien und 
Sensoren) nochmals um ein Vielfaches zunehmen.  

Die mathemaische Formel dafür lautet 1 x 2n, wobei n die Anzahl Verdoppelungsperioden zu 18 Monaten 
entspricht. Im Moment sind wir als bei einer Leistungssteigerung von 1 x 233 in fünf Jahren sind wir bei einer 
von 1 x 236 gegenüber 1968 oder in Zahlen ausgedrückt: Die Leistungsfähigkeit ist heute um den Faktor 8.5 
Milliarden höher gegenüber 1968, aber die Leistungssteigerung zwischen heute und 2023 entspricht einem 
Faktor von 60.2 Milliarden auf dann 68.7 Milliarden gegenüber 1968. Die Leistungssteigerung in den nächs-
ten fünf Jahren beträgt also das 7,5-fache gegenüber der 10mal längeren Periode von 1968 bis heute. 

Gewiss, es kann eingewendet werden, dass nicht alles, was technisch machbar ist auch wirklich praktisch 
umgesetzt wird. Es müssen bekanntermassen drei Voraussetzungen erfüllt sein, damit sich neue technische 
Lösungen durchsetzen: Die technische Lösung muss praktisch realisierbar sein (Beamen wie in Raumschiff 
Enterprise geht heute auch technisch noch nicht), die technische Lösung muss ökonomisch interessanter 
sein (im Bereich der Haustechnik haben wir dies in den letzten 20 Monaten eindrücklich erlebt) und die Men-
schen müssen die neue Lösung annehmen. Doch technisch wird in den nächsten Jahren vieles möglich wer-
den, wenn wir die entsprechenden Fachkräfte haben (oder in Indien beauftragen können), wird es auch kon-
krete Lösungen geben und selbst in Bezug auf die Akzeptanz erleben wir heute z.B. hinsichtlich des Daten-
schutzes persönlicher Daten einen für viele überraschenden gesellschaftlichen Wandel. 

Die folgenden konkreten Beispiele können einen Eindruck vermitteln, was bereits heute möglich ist: 

• Im Januar 2019 sollen die Funkfrequenzen des 5G-Mobilfunkstandards versteigert werden. 5G wird 
gegenüber 4G eine 10x schnellere Datenübertragung ermöglichen. Nachdem 4G bereits heute flüs-
sige Videoübertragung gewährleistet, bietet 5G eine neue Dimension der Vernetzungsmöglichkeiten 
von mobilen Alltagsgeräten wie z.B. Autos, Drohnen, Flugzeuge, Paketen oder Containern in Logis-
tiknetzwerken usw.. Generell kann erwartet werden, dass alles, was bisher zentral und letztendlich 
von Menschen gesteuert wurde, in Zukunft dezentral und maschinell gesteuert werden kann. 

• Lastwagen, Autobusse, Taxen, ja in Dubai selbst Drohnen fahren resp. fliegen ohne menschliche 
Steuerung. Der heutige Individualverkehr wird in wenigen Jahren automatisiert und vernetzt organi-
siert sein. 

• Die gesamte Haustechnik wird vernetzt und dadurch der Energieverbrauch im Wohn- aber auch Ge-
schäftsbereich optimiert. 

• Pflege-, Operations- und andere medizinische Roboter werden verbreitet zum Einsatz kommen. Das 
elektronische Patientendossier werden wir genauso als Chip unter der Haut tragen wie unsere 
Schlüssel, das Portemonnaie oder den Pass. 
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• Sensoren werden Umweltzustände und soziale Situationen besser erfassen können wie Menschen 
und auf das Ergebnis abgestimmte Aktionen auslösen. 

• Personenerkennung und –überwachung ermöglichen das Identifizieren und Finden von Individuen 
innerhalb weniger Minuten: In chinesischen Städten braucht das installierte Überwachungssystem 
im Moment noch 15 Minuten, bis eine gesuchte Person identifiziert und gefunden wurde. 

Zusammenfassend gesehen wird der digitale Wandel unsere Gesellschaft in ganz vielen Bereichen verän-
dern. Viele Arbeitsplätze werden wegfallen, neue entstehen. Letztere werden aber ganz andere Kompeten-
zen voraussetzen wie die alten Arbeitsplätze. Auf die daraus entstehende Unsicherheit müssen die Politik 
und alle gesellschaftlichen Akteure reagieren. Die notwendigen Diskussionen zu führen und tragfähige Lö-
sungen zu entwickeln, wird eine grosse Herausforderung für alle Mitglieder unserer Gesellschaft bilden. 
 

Schluss 

Liebe Absolventinnen und Absolventen, liebe Angehörige, liebe Anwesende. 

Aufgrund ihres Wesens müssen Nonprofit und öffentliche Organisationen möglichst hohe gesellschaftliche 
Wirkung zu möglichst geringen Kosten erzielen. Bereits diese Vorgabe sorgt für hohe Herausforderungen. 
Der digitale Wandel erhöht die Herausforderungen um ein Vielfaches: Nicht nur die Managementaufgaben 
werden sich verändern, auch die gesellschaftlichen Herausforderungen müssen neu gedacht werden, es 
werden auch neue Herausforderungen dazukommen. Ich hoffe, Sie haben in unserem Studiengang Instru-
mente und Theorien kennengelernt, die Sie bei der Bewältigung Ihrer aktuellen und zukünftigen beruflichen 
Herausforderungen unterstützen. Von Seiten der FHNW werden wir uns den kommenden Herausforderun-
gen stellen und mit neuen Bildungsangeboten und –formaten reagieren. Zudem stehen wir Ihnen gerne für 
Projektbegleitungen, Coachings und Forschungsprojekte zur Verfügung. Eine besonders kostengünstige Va-
riante sind die Studierendenprojekte, bei welchen Sie Studierende mit einer Aufgabe beauftragen können, 
die diese dann im Rahmen ihrer Bachelorarbeit lösen. Es würde mich freuen, wenn wir Sie weiterhin bei der 
Lösung Ihrer Herausforderungen begleiten dürfen und wünsche Ihnen für Ihre Zukunft alles Gute und viel 
Freude. 

 

Links für Beispiele 

Video-Überwachung in China 

https://www.srf.ch/news/international/wenn-der-staat-alles-sieht-der-perfekte-chinese 

https://www.abc.net.au/news/2018-09-18/china-social-credit-a-model-citizen-in-a-digital-dicta-
torship/10200278?pfmredir=sm&fbclid=IwAR1GtCeDDq_3yvo_FJP5fwPtW7kqLzXijyPqv3NPVyrb-
_boz4sM4stoR3Y 

Drohnen in Dubai 

https://www.youtube.com/watch?v=d1oKCDwo3nc 
  

https://www.srf.ch/news/international/wenn-der-staat-alles-sieht-der-perfekte-chinese
https://www.abc.net.au/news/2018-09-18/china-social-credit-a-model-citizen-in-a-digital-dictatorship/10200278?pfmredir=sm&fbclid=IwAR1GtCeDDq_3yvo_FJP5fwPtW7kqLzXijyPqv3NPVyrb-_boz4sM4stoR3Y
https://www.abc.net.au/news/2018-09-18/china-social-credit-a-model-citizen-in-a-digital-dictatorship/10200278?pfmredir=sm&fbclid=IwAR1GtCeDDq_3yvo_FJP5fwPtW7kqLzXijyPqv3NPVyrb-_boz4sM4stoR3Y
https://www.abc.net.au/news/2018-09-18/china-social-credit-a-model-citizen-in-a-digital-dictatorship/10200278?pfmredir=sm&fbclid=IwAR1GtCeDDq_3yvo_FJP5fwPtW7kqLzXijyPqv3NPVyrb-_boz4sM4stoR3Y
https://www.youtube.com/watch?v=d1oKCDwo3nc
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Pflegeroboter 

https://www.ardmediathek.de/tv/Mittagsmagazin/Pflegeroboter-in-Japan/Das-Erste/Video?bcas-
tId=314636&documentId=55597298 

Operationsroboter 

https://www.youtube.com/watch?v=0jOH3OQCnMA 

Selbstfahrende Fahrzeuge 

https://www.youtube.com/watch?v=hcNEP1LJ99I 

https://www.youtube.com/watch?v=kaMa9-iGiRk 

https://www.srf.ch/sendungen/einstein/big-data-das-grosse-vermessen/big-data-auf-der-strasse 

 

https://www.ardmediathek.de/tv/Mittagsmagazin/Pflegeroboter-in-Japan/Das-Erste/Video?bcastId=314636&documentId=55597298
https://www.ardmediathek.de/tv/Mittagsmagazin/Pflegeroboter-in-Japan/Das-Erste/Video?bcastId=314636&documentId=55597298
https://www.youtube.com/watch?v=0jOH3OQCnMA
https://www.youtube.com/watch?v=hcNEP1LJ99I
https://www.youtube.com/watch?v=kaMa9-iGiRk
https://www.srf.ch/sendungen/einstein/big-data-das-grosse-vermessen/big-data-auf-der-strasse

