
 
 

 
 

 

 

 Jahresbericht 2018 
 

Swiss IT Intelligence Communities 
 

 

Vor kurzem bin ich auf einen Blog gestossen, der mich nachdenklich stimmte 
und bewog, dieses Editorial mit einem Auszug zu beginnen. 

Die Bloggerin schreibt: 

“The modern world is changing more and more quickly with each 
passing year. If you don’t pay attention to these new changes, it’s easy 
to fall behind the times (and the market) while other companies beat 
you to the punch. The solution? To keep abreast of current changes – 
at least at a level of basic understanding. Adding to that, if you can’t 
understand the buzzwords others are using in conversation, it’s much 
harder to look smart while participating in that conversation.”1 

 

 

 

Ich möchte daraus drei Fragen ableiten und dazu Antworten skizzieren: 

1. Was ist über „Buzzwords“ hinaus erforderlich? 
2. Weshalb müssen „Basic unterstandings“ vertieft werden? 
3. Wie ist SITIC im Vergleich mit anderen „Erfahrungsquellen“ 

positioniert und welche Zielsetzungen zeichnen sie aus? 

 

                                                           
1 Top 10 IT & Technology Buzzwords You Won’t Be Able To Avoid In 2019, By Sandra Durcevic in Buzzwords, 

Nov 23rd 2018, www.datapine.com/blog/technology-buzzwords/  
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„Buzzword“ hat im Englischen die Bedeutung von „Modewort“, „leeres 
Schlagwort“, „Floskel“, „abgedroschene  Phrase“ oder „Worthülse“ und ist 
daher negativ konnotiert. 

Wir möchten unsere Umwelt begreifen um darin agieren zu können. Dazu 
brauchen wir mehr als nur Mode- und Schlagworte. Wir benötigen robuste 
Begriffe, mit denen wir Kenntnisse, Informationen, Wissen, Erfahrungen, 
Verständnisse und Erkenntnisse eindeutig assoziieren können, um einerseits 
Aufgaben und Probleme intellektuell zu erfassen und um andererseits 
Ambitionen zu postulieren. Und uns mit anderen darüber effizient 
auszutauschen. 

Wie tauglich sind Buzzwords für diese eigentlich selbstverständlichen 
Anforderungen an zwischenmenschliche Kommunikation? Die Antwort 
schwingt in der Frage mit: Kaum.  

Für locker-unverbindlichen Small Talk mögen Buzzwords genügen, für 
ernsthafte Auseinandersetzungen sind substantiellere Begriffe notwendig. 

Ein aktuelles Beispiel stellt „Blockchain“ dar. Vor kurzem wurde ich in Bezug auf 
ein eigenes Projekt erwartungsvoll-suggestiv gefragt, ob wir auch Blockchain 
einsetzen? Ich verneinte und wollte begründen – aber das interessierte nicht 
wirklich. Wer sich heute nicht mit Blockchain brüsten kann, der scheint nicht auf 
dem neuesten Stand zu sein. Wie war es vor einigen Jahren mit 
„Objektorientierung“? Wer nicht in das OO-Mantra einzustimmen wusste, der 
blieb schnell mal aussen vor. 

Gute Bekannte in fortgeschrittenem Alter meinten unlängst allen Ernstes, nun 
würde sogar das Zuger Stadthaus2  von der Verwaltung geräumt, um einem 
gewichtigen Krypto-Startup Platz zu machen, welches den Bürgerinnen und 
Bürgern nebenbei in einem Showroom die Blockchain-Technologie näher 
bringen werde. Dieses „Chainblockdingsbums“ sei für uns in der IT-Branche 
offenbar etwas Neues und von existentieller Bedeutung. 

 

 

Du meine Güte. 

 

 

Ich erklärte ihnen anhand des entsprechenden Gartner Hype Cycle ein kurioses 
Wahrnehmungsphänomen in der IT Branche. Sie waren einen Moment lang 
irritiert, als sie die Zeitspannen bis zu einem allfälligen produktiven Einsatz 
erkannten und von mir zu hören bekamen, dass viele Informations-
Technologien nach dem Gipfelsturm ins „Tal der Ernüchterung“ fallen und „die 
Kurve nicht immer kriegen“, um auf das Plateau einer realistischen Einschätzung 
und wirtschaftlichen Nutzung zu gelangen. Und deshalb meistens still und leise 
wieder von der Bildfläche verschwinden. 

 

                                                           
2 www.handelszeitung.ch/unternehmen/krypto-startup-zieht-ins-zuger-stadthaus#  
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Meine über 40-jährige EDV-Erfahrung (in der Tat, ich habe noch Lochkarten 
gehandhabt, um nur fünfzehn Jahre später an der ETH erste KI-Programme in 
LISP und Compiler für Oberon zu schreiben) geht dahin, dass in der IT wie kaum 
in einer anderen Disziplin neue Errungenschaften und Technologien meistens 
mit einem knackigen Begriff „gehypt“ werden. Sei es aus naiver Euphorie, purer 
Überschätzung des wahren Potentials oder aber, was ich befürchte, schlicht 
auch aus handfesten kommerziellen Interessen. 

Nicht Buzzwords, sondern nur klar definierte Begriffe mit Substanz stellen den 
Sachbezug sicher, vermitteln Orientierung und geben damit eine unverzichtbare 
Grundlage für Lernen, fachliche Auseinandersetzung, Erfahrungsaustausch und 
vor allem auch gegenseitiges Verständnis. 

Nebenbei: SITIC ist es seit jeher ein Anliegen, Begrifflichkeiten zu Beginn von 
Diskussionen zu klären und einen Konsens zu schaffen, um Missverständnisse 
frühzeitig zu klären und nicht zuerst „lange aneinander vorbei zu reden“. 

                                                           
3 www.gartner.com/smarterwithgartner/the-reality-of-blockchain/  
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Es ist unser aller natürliches Bedürfnis, die Welt um uns herum einigermassen 
zu verstehen und die Bedeutung der Dinge für das eigene (Berufs-)Leben 
einzuordnen. Ein „Basic Understanding“ mag in manchen Fällen genügen. Um 
eine Metapher zu benutzen: ein „simples Grundverständnis“ für Baumaterialien 
und Werkzeuge ist ausreichend, wenn man damit ein Vogelhäuschen basteln 
und aufhängen will. 

Wenn man jedoch gewichtigere Ambitionen ins Auge fassen möchte oder Fach- 
bzw. Führungsverantwortung trägt, dann reicht Halbwissen nicht aus. Je grösser 
die Tragweite des eigenen Wirkens, desto profunder muss man die Materie 
kennen, um Strategien mit Weitsicht zu entwickeln und (bei realen Brücken à la 
Genua in Italien im wahrsten Sinne des Wortes) langfristig tragfähige Lösungen 
zu bauen – und zu verantworten. 

Die dazu erforderliche Kompetenz muss man sich in ein paar Kerngebieten 
persönlich aneignen. Sekundärmeinungen können als Bestätigungen oder für 
das Hinterfragen der eigenen Ansichten, Standpunkte und (Vor-)Urteile nützlich 
sein. Primärmeinungen sollte man sich stets selber erarbeiten. 

Im letzten Topic Forum schilderte ein SITIC Mitglied die persönliche Erarbeitung 
und Anwendung von Algorithmen der künstlichen Intelligenz anhand eines 
selbstgebauten, wegsuchenden Vehikels. 

Chapeau! 

Das ist es was ich meine. Um Großes zu erreichen brauchen wir die Intelligenz 
des Kopfes, die Kraft des Herzens und die Geschicklichkeit der Hände. 

Womit sich natürlich die Frage aufdrängt, wie man Schnellebigkeit der IT, 
begrenzte Ressourcen und tieferes Verständnis auf einen Nenner bringen kann. 

Ein Dilemma? 

Es ist unbestreitbar, dass man nicht alle Technologien und 
Paradigmen gleichermassen meisterhaft beherrschen kann. Die 
Informatik ist dafür zu vielseitig und komplex geworden, mit 
anderen Disziplinen wie Architektur, Maschinenbau oder Medizin 
vergleichbar. In diesen wird ein solides Grundverständnis für die 
zeitlosen Gesetze, Theorien und Prinzipien durch die Curricula 

eingefordert und mindestens eine Fachrichtung vertieft, über Kennen und 
Wissen hinausgehend. Die fachspezifische Vertiefung schliesst Anwenden, 
Analysieren, Hinterfragen, Vergleichen, Kombinieren, Beurteilen, Bewerten und 
Innovieren mit ein. 

Mit der Vertiefung in ein bis zwei Domänen erwirbt man nebst explizitem 
Sachverstand auch ein auf alle anderen IT-Domänen übertragbares, 
verlässliches „Bauchgefühl“ und die Voraussetzungen für innovatives Denken 
und verantwortungsvolles Handeln, das um einiges wertvoller ist als kurzlebige 
„Basic Understandings“ in möglichst vielen Bereichen. 

Auch das ist SITIC seit jeher ein Anliegen und wegleitend für das Design seiner 
Events – für einen fruchtbaren Erfahrungsaustausch und „Er“Kenntnisgewinn. 

Das Aneignen von Sachverstand ist ein Lernprozess, wie er in der Grafik in Bild 3 
dargestellt ist, stetig von links nach rechts verlaufend. 

Innovation und 
Fortschritt 
erfordern mehr als 
„Basic 
Understandings“   
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Die Geschichte der technischen Entwicklungen belegt dabei eine 
Begleiterscheinung, welche Antoine de Saint-Exupéry (1900-1944) äusserst 
prägnant postulierte: 

„Die Technik entwickelt sich immer vom Primitiven über das Komplizierte zum 
Einfachen.“ 

 

                                                           
4 In Anlehnung an die Lernziel-Taxonomie nach Bloom. Diese unterscheidet sechs aufeinander aufbauende 

Stufen, um Lernprozesse zu strukturieren und didaktisch und methodisch zielführend zu gestalten. Zielführend 
bedeutet das Aneignen von Fähigkeiten und Fertigkeiten so zu unterstützen, dass mindestens die Stufe 
Anwenden erreicht wird, im besten Fall die höchste Stufe Beurteilen und Innovieren. 

Bild 3 
Lernprozess4 
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Dem dargestellten Lernprozess sind sowohl lernende Individuen als auch 
lernende Organisationen unterworfen. Er bietet grundsätzlich keine 
Abkürzungen an. Das Schaffen von echten Innovationen und damit Fortschritt 
setzt fünf Prozessschritte voraus. Der Lernprozess kann jedoch beschleunigt 
werden, indem man sich intern und vor allem auch extern persönlich vernetzt, 
um Erfahrungen anderer mit den eigenen zu vergleichen und damit rascher zu 
neuen Erkenntnissen zu gelangen. Denn Lernen ist seit Menschengedenken ein 
sozialer Akt, der im digitalen Zeitalter nicht plötzlich obsolet wird. 

Vor diesem Hintergrund lässt sich SITIC positionieren und mit anderen 
Angeboten zur Daten- und Informationsbeschaffung und zum Wissenserwerb 
vergleichen. In seinen themenorientierten Topic Foren und Round Tables 
werden „Basics“ und Erfahrungen vorausgesetzt, damit diese geteilt und zu 
unternehmensübergreifenden Erkenntnissen kombiniert werden können. 

Während die meisten Standard-Events durch „Frontalpräsentationen“ geprägt 
sind, abgerundet durch ein paar Fragen und Antworten, stellt SITIC interaktive 
Präsentationen und Gruppen-Diskussionen zunehmend in den Mittelpunkt. Sie 
wirken bewusst dem blossen „Konsumieren von Slides“ entgegen. Erstmalige 
Keynote Speaker werden von SITIC ermuntert, „Mut zur Lücke“ zu haben und 
das Plenum nicht allen mitgebrachten Slides „opfern“ zu wollen. Denn noch nie 
haben sich Teilnehmende beschwert, zu wenig Slides erhalten zu haben. Im 
Gegenteil, je mehr Diskussionen, desto positiver die Feedbacks. 

Abschliessend möchte ich die wesentlichen Zielsetzungen von SITIC aus dem 
letzten Jahresbericht 2017 in Erinnerung rufen, nämlich 

 Sensibilisierung für die Art und Stossrichtung der Veränderungen, welche 

durch die Globalisierung eingeleitet wurden und durch die Digitalisierung 

akzentuiert werden, 

 Quervergleiche von Strategien, Architekturen, Methoden, Tools und 

Realisierungen unter den Mitgliedern, 

 Entdecken von "Capabilities" und Wettbewerbsvorteilen der anderen 

Mitglieder, 

 Identifikation von Kompetenzdefiziten in der eigenen Organisation und 

Anregungen, wie andere damit umgehen, 

 Persönliche Standortbestimmung und Beurteilung des eigenen 

Kompetenzprofils sowie dessen Entwicklungspotential, 

und mit den Worten des heiligen Franz von Assisi (1182-1226) abrunden: 

"Der, der mit seinen Händen arbeitet, ist ein Arbeiter. 

Der, der mit seinen Händen und mit seinem Kopf arbeitet, ist ein 
Handwerker. 

Der, der mit seinen Händen, seinem Kopf und seinem Herzen 
arbeitet, ist ein Künstler." 

Um Großes zu erreichen brauchen wir Künstler, mehr denn je. 

SITIC sei Dank für das inspirierende Vereinsjahr 2018, mit Vorfreude auf 2019 

Kurt Wehrli 
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I. Veranstaltungen 

Im Jahr 2018 wurden sechs Topic Foren und Round Tables und ein Workshop 
mit durchschnittlich 30 Teilnehmenden durchgeführt (Bild 4). 

Dabei wurden wieder wie im Vorjahr zwei ganztägige, ausgebuchte Events 
durchgeführt. Die Vorbereitungsaufwände waren erfahrungsgemäss 
beträchtlich. Sie wurden durch fast hundertprozentige Teilnahmen der 
Angemeldeten und beeindruckende Engagements der Teilnehmenden belohnt. 

 

TF = T (opic) F (orum), RT = R (ound) T (able) 

 

Die Feedbacks waren ausnahmslos positiv.  

Exemplarisch werden nachfolgend sämtliche spontanen Rückmeldungen zum 
Event „Künstliche Intelligenz“ vom 21. Jan. 2019 wiedergegeben. 

 

 

Bild 4 
Events 2018 
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 Die Organisation war erstklassig, der 
Spannungsbogen vom ersten bis zum letzten 
Vortrag, das Rahmenprogramm, der 
Moderator, die Verpflegung: beim 
Eiskunstlauf wären das 10 Punkte für Pflicht 
und auch für die Kür  

 
• Herzlichen Dank an Dich auch für die 

Einladung zu dem überaus spannenden und 
lehrreichen Event gestern. Ich konnte Einiges 
lernen und der Austausch mit anderen 
Teilnehmern war überaus wertvoll. 

 
• Hiermit möchte ich mich bei Ihnen für die Organisation und die Bereitstellung 

der gestrigen Diskussionsplattform recht herzlich bedanken! Für mich war 
das ein absolut gelungener Anlass mit sehr vielen fundierten fachlichen und 
inhaltlichen Beiträgen, sowie Diskussionen mit den anderen Teilnehmenden. 
Ich konnte vieles mitnehmen und werde sicherlich zukünftig auf das eine 
oder andere in den internen Besprechungen zurückgreifen können. 

Foto 

Kurt Wehrli 
Planetarium 
Verkehrshaus 
Luzern 

Vier Fotos 

Yvonne Lange 
PIC*COLLAGE 
LinkedIn 
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• Das war eine tolle Veranstaltung, schade dass 

ich nicht bis zum Schluss bleiben konnte. 
 
• Vielen Dank für die perfekte Organisation.  

 
• Auch ich darf Dir gratulieren - das Event war 

ein echtes Highlight!  
 

• Vielen Dank für diesen Event, und grosses Lob 
an sitic und alle die geholfen haben. 
 

• Zuerst einmal ein positives Feedback zur 
Veranstaltung! Ich fand die Keynotes sehr 
interessant und inspirierend. Auch die Media-
World und der Austausch in den Pausen 
waren für mich wertvoll. 
 

• Es war extrem interessant und hat viel Spass 
gemacht. 
 

• Der Event war genial. Er zeigte sehr deutlich 
die Bandbreite von universitärer Forschung, 
Hersteller-Pipeline, IT-Slam und real 
existierenden Projekten. Gerade diese 
Blickwinkel sind wertvoll. 

 
• Vielen Dank für die top Organisation und Dein 

Feedback! Ein sehr gelungener Anlass!  
 

• Auch von meiner Seite nochmals danke, es 
war wirklich ein sehr gelungener und 
wertvoller Anlass. 
 

• Der Anlass war auch für mich sehr spannend und ich konnte einige 
aufschlussreiche Gespräche führen! 
 

• Mir hat das Event auch sehr gut gefallen. Die Diskussionen waren allesamt 
sehr tiefgründig und spannend. Es freut mich, dass wir alle zusammen einen 
Beitrag für ein besseres Verständnis zum Thema (Künstliche) Intelligenz in 
der Öffentlichkeit beitragen konnten.  

 
• Vielen Dank für die Zurverfügungstellung der Unterlagen. Ich werde diese 

gerne intern an meine Kollegen, die sich mit KI befassen, weiterleiten. 
 

• Nach einem ersten kurzen Blick bin ich ebenfalls neugierig geworden. Scheint 
richtig spannend gewesen zu sein. Schade, dass niemand von uns kommen 
konnte. 
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• Lob gebe ich gerne weiter, das Feedback von <Name>: „Ich fand das war ein 
extrem gelungenes Event. Das Feedback der Teilnehmer war überwältigend, 
extrem gute Vorträge, tolles Ambiente. Ich war echt begeistert.“ 
 

• Nochmals besten Dank für die Einladung zu diesem eindrücklichen Event und 
die Unterlagen in der Nachlese. Würde mich sehr freuen, wieder einmal für 
einen so spannenden Event eine Einladung zu erhalten. 
 

• Vielen Dank für die perfekte Organisation. 
 

• Der Dank geht an Dich und sitic für einen sehr interessanten und bestens 
gelungenen Anlass. 
 

• Auch von meiner Seite nochmals danke, es war wirklich ein sehr gelungener 
und wertvoller Anlass. 
 

• Vielen Dank für die top Organisation und Dein Feedback! Ein sehr gelungener 
Anlass! 
 

• Mir hat das Event auch sehr gut gefallen. Die Diskussionen waren allesamt 
sehr tiefgründig und spannend. Es freut mich, dass wir alle zusammen einen 
Beitrag für ein besseres Verständnis zum Thema (Künstliche) Intelligenz in 
der Öffentlichkeit beitragen konnten. 
 

• Der Anlass war auch für mich sehr spannend und ich konnte einige 
aufschlussreiche Gespräche führen! 
 

• Der Event war genial.  Er zeigte sehr deutlich die Bandbreite von universitärer 
Forschung, Hersteller-Pipeline, IT-Slam und real existierenden Projekten. 
Gerade diese Blickwinkel sind wertvoll. 
 

• Auch von meiner Seite ganz herzlichen Dank 
für das Event, dessen Organisation, das 
Redner-Line-up (um mal etwas 'jüngere' 
Terminologie zu verwenden) und ganz 
besonders auch für Deine aufwendige, aber 
höchst wertvolle Vor- und Nachlese. Endlich 
mal ein Event mit Tiefgang und abseits des 
üblichen, hohlen Digitalisierungs-, KI-, ML- 
undsoweiter-Gelabers. 
 

• Das war «ganz grosses Kino» heute – mit der 
Vorstellung am Schluss sogar wortwörtlich. 
Ich danke Dir und dem ganzen Team (bitte 
weiterleiten) für die Organisation dieses 
tollen Anlasses. 
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II. Mitglieder 

Im Berichtsjahr ist kein Mitglied ausgetreten. 

Neu eingetreten ist nach einer Schnuppermitgliedschaft per 1.1.2019: 

 Credit Suisse/Uwe Gempp als natürliche Person und Einzelmitglied. 

Es wurden keine neuen Schnuppermitgliedschaften beantragt. 

Mehrere spontane Feedbacks von Mitgliedern und Teilnehmenden wurden als 
Anerkennung und zusätzliche Motivation verdankt. 

Hier vier Beispiele: 

 „Wir lernten sitic schätzen und genossen den Austausch in vollen Zügen!“ 
[E-Mail 19.6.2018] 
 

 Ich wollte Dir nur mal schnell Feedback geben. Deine kurzen Emails sind 
wirklich lesenswert und die Links auch! Leider sind wir alle häufig zu sehr im 
Ameisenbau beschäftigt und haben keine Zeit. Aber deine Emails wecken 
einem manchmal auf  [E-Mail 28.8.2018] 
 

 Auch Dir herzlichen Dank für alles was Du rund um das SITC machst. Der 
Erfolg sagt alles, super Sache, danke. [E-Mail 25.10.2018] 
 

 Aus dem Treffen bei der Mobiliar hat sich ein vertiefter Austausch ergeben. 
Zumindest aus meiner Sicht ist das ROI positiv!  [E-Mail 11.11.2018] 

III. Aus dem Vorstand 

Die Vorstand nahm seine Standardpflichten wahr und traf sich in zwei 
Vorstandssitzungen. 

Darüber hinaus nahmen die Vorstandsmitglieder nebst Planungs- und 
Organisationsaufgaben vermehrt auch Moderationen wahr. 

Nebenbei: Für den Anlass vom 21. Jan. wurden einmal akribisch sämtliche E-
Mails in einen Ordner abgelegt. Fazit: 504 E-Mails! 

Zudem begannen im Vorstand erste Arbeiten zur Analyse der aktuellen Website 
und der Anforderungen an eine neue Website, geplant für Q2/2019. 

Mehrfach wurde von Mitgliedern der Wunsch geäussert, die Event-Nachlesen 
auf der Website abrufbar zu machen. Das wird nebst anderem – mit 
Passwortschutz – realisiert werden. 

Ein Vorstandsmitglied hat das Online-Angebot Meetup (www.meetup.com) 
hinsichtlich eines Einsatz im Detail geprüft und die Konklusionen in einen Bericht 
gefasst. Die Vor- und Nachteile einer Einführung halten sich in etwa die Waage. 
Das Anmeldeprozedere würde einerseits zwar automatisiert und damit weniger 
arbeitsintensiv. Andererseits würde die Automatisierung eine mitunter 
angenehm-empathische Korrespondenz im Zusammenhang mit An- und 
Abmeldungen reduzieren, was SITIC einen persönlichen Touch nehmen würde. 

Austritte 

Eintritte 

Schnuppermitglied 

Feedbacks 
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An der Mitgliederversammlung vom 9. März 2018 ist das Vorstandsmitglied 
Ulrich Gähler nach Erreichen des Rentenalters, wie lange im voraus angekündigt, 
zurückgetreten. Er wird SITIC als Fellow verbunden bleiben. 

IV. Jahresrechnung und Revisionsbericht 
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Die Revision erfolgte am 18. Februar 2019 durch den von der GV 2017 gewählten 
Revisor 

 Dr. Andreas Spichiger, Berner Fachhochschule. 

 

Revisionsbericht 
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V. Kommunikation 

Die Website sitic.org und Emails waren wiederum die wichtigsten Marketing- 
und Kommunikationsinstrumente von SITIC. 

Die täglichen Report-Referenzen auf der Website sitic.org stossen nach wie vor 
auf Wertschätzung, erstaunlicherweise weltweit. 

VI. Nächste ordentliche Mitgliederversammlung 

Freitag, 15. November 2019, 17.30 – 21.30 Uhr, Ort noch offen. 

Idealerweise wird diese Mitgliederversammlung erstmalig im Anschluss an 
einen SITIC Event stattfinden. 

Detailinformationen sind abrufbar ab Mitte Juni unter 

https://sitic.org/mitgliederversammlungen/  

Teilnahmeberechtigt und willkommen sind alle SITIC Interessentinnen und 
Interessenten. Stimmberechtigt sind nur Mitglieder. 

 

 

* * * * * 

Bild 7 
Website Zugriffe 
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