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Digitalisierung schafft den
Menschen nicht ab!

Das 5. Digital Economic Forum war ein Tag voller spannender Referate, Diskussionen und
Erlebnisse. Fragen rund um die «Welt ohne Arbeit?» ausgelöst durch die Digitalisierung
wurden kontrovers, aber eindeutig zugunsten des Menschen diskutiert.
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Digitalisierung und Künstliche Intelligenz
machen den Menschen nicht überflüssig. Die
Veränderungen, die die Digitalisierung mit
sich bringt, sind fundamental, tiefgreifend und
unter Umständen disruptiv - und trotzdem
bleibt vieles stabil. Eine gesunde Mischung
von Mensch und Maschine ist gefragt. Die
Generation «Alpha» beispielsweise wird
künftig mit ausgeklügelten Chatbots
kommunizieren. Doch insbesondere bei der
IT-Sicherheit spielt der Faktor Mensch
weiterhin eine entscheidende Rolle. Denn
Datenlecks, unsichere Geräte und invasive
Tracker sind allgegenwärtig.

Das Potential für menschliche Arbeit bleibt
gross. Menschliche Kreativität zum Beispiel ist
bei der Entwicklung von neuen Materialien
gefordert. Bedingung: Der Mensch muss sich
wie die Maschinen - weiterentwickeln, auch
wenn es ihm etwas schwerer fällt. Vorsprung
durch Wissen gilt auch in der digitalisierten
Welt.

Behörden und Politiker sind dringend
gefordert, das Potential neuer Arbeitswelten,
die die Digitalisierung mit sich bringt, zu
erkennen und zu verstehen. Entsprechende
gesetzgeberische und regulatorische
Massnahmen müssen viel rascher ergriffen
werden, als das heute noch üblich ist.

Einzigartige Erlebniswelt
Neben dem Networking konnten die rund 230 Gäste des DEF19 in der einzigartigen
Erlebniswelt greifbare Beispiele erleben und praktische Erfahrungen mit neuen
Technologien machen.

Networking

Birdly – Der realistische Traum vom Fliegen

Virtual Reality – Neue Perspektiven

Exomuskel – Kann Mobilität zurückbringen

VRfree-System – Intuitive Hand-Interaktion

HoloLens – Ein unerschöpfliches
Namensgedächtnis

Live Hacking – Vorsicht bei offenen
Hotspots

Wir haben uns gefreut, über Digitalisierung und Inspirationen zu diskutieren. Und ganz
besonders gefreut hat uns, dass wir auf die Themen und Referenten so viele positive
Reaktionen erhalten haben. Das motiviert uns, für Sie auch nächstes Jahr ein
spannendes und aufschlussreiches Digital Economic Forum zu realisieren. Herzlichen
Dank!
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