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Der «digitale Graben»
Wenn kleine Kantone Vorreiter spielen,  
aber an analogen Traditionen festhalten ...

Das diesjährige Digital Economic Forum  
(DEF, siehe auch S. 6) vermochte neben ein
schlägigen Digitalisierungsthemen auch  
mit einer aufsehenerregenden Neuigkeit auf
zuwarten: Glarus soll zum ersten «digitalen 

Kanton» der Schweiz werden. Ein Projekt für eine «Daten
autobahn», getragen von der Glarner Kantonalbank, den  
kantonalen Technischen Betrieben und der HIAG Data AG, 
soll eine neue Basis für das Wirtschaften in einer peripheren 
Region bilden, damit der «digitale Graben» überwunden 
 werden könne, wie es heisst. Digitalisierung und Wirtschaft 
 würden nun zusammengebracht, so eine weitere Äusserung. 
Dass gerade der Kanton Glarus in neuen Dingen eine Vorrei
terrolle spielt, hat schon fast Tradition. Bekanntlich hat dieser 
Bergkanton vor einigen Jahren eine umfassende Fusion von 
Gemeinden durchgeführt und auch in diesem Zusammen
hang schweizweit für Aufsehen gesorgt. 

Ein Glasfasernetz mit 9,6 Terabit  soll es nun richten und möglichst viele Startups und Coworking
Dienstleistungen ins Glarnerland locken. Eine schnelle und günstige Datenautobahn als Teil der 
Grundversorgung? Das dürfte wohl in Zukunft ein entscheidender Standortfaktor werden – nicht nur 
in Randregionen. Wer da nicht mithält, wird bald zu den Verlierern im Buhlen um Technologiefirmen 
gehören – «digitale Gräben» werden sich da auftun. Denn es liegt auf der Hand, dass für Big Data auch 
grosse Bandbreiten für deren Übertragung notwendig sind. Gleichwohl dürfte die Glarner Lands
gemeinde noch längere Zeit «analog» abgehalten werden – vielleicht ein wohltuender Kontrapunkt  
zum lauten Digitalisierungsgedönse ...

Alles hat auch seine Schattenseiten,  wie der jüngst erfolgte Angriff mit der Malware WannaCry  
zeigte. In der Schweiz richtete diese ErpressungsSoftware zwar wenig Schaden an. Dennoch hat ein  
InformatikDienstleister mal getestet, wie es denn grundsätzlich um unser «Öffnungsverhalten»  
bei verseuchten EMails steht. An 42 Unternehmen wurde also eine EMail mit einem Schadcode 
versandt. Und siehe da: In 41 Unternehmen öffnete mindestens ein Mitarbeitender das  
verseuchte EMail Attachment. Vielleicht besteht eben auch da ein «digitaler Graben», 
nämlich zwischen solchen Unternehmen und Mitarbeitenden mit einem hohen Risiko
bewusstsein und solchen mit einem – aus welchen Gründen auch immer – eher nach
lässigen Verhalten …

Der digitale Wandel  ist also auch eine Führungsherausforderung. Vor lauter Furcht vor 
Fehlern läuft man Gefahr, entscheidende Schritte zu unterlassen. Vielleicht hilft da ein 
«TransformationsCheckup», den wir auf S. 20 vorstellen. Und dass es neben der ganzen 
digitalen Welt in Büros nach wie vor auch «analog» zu und her gehen darf, haben wir bei 
einem Besuch in einer «Bürowelt der Zukunft» (siehe S. 32) erfahren dürfen. 
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