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Cloud-Computing – Optionen für die Schweiz
Cloud-Computing ist eine Vertrauensdienstleistung und profitiert deshalb vom Standortlabel Schweiz. Aber
der Vorsprung der Amerikaner, die angestrebte Kundenorientierung der EU und die absehbare Billigkonkurrenz aus Asien trüben die Zukunftsaussichten erheblich. Deshalb sollten Schweizer Anbieter sich über eine
Mission definieren. (Eine Vollversion des Beitrags findet sich auf Cloud-Finder http://www.cloud-finder.ch/
unter dem Titel «Dunkle Wolken über der rosigen Schweizer Cloud-Zukunft».)
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Die Schweiz zählt zu den vertrauenswürdigsten Ländern weltweit, und die Schweizer
Wirtschaft hat bei Marktkennern eine hohe
Reputation für exzellente IT-Nutzung. Für
IT-Firmen war es in der Vergangenheit das
Qualitätssiegel schlechthin, wenn sie für
eine Schweizer Grossbank neue Lösungen
erarbeitet haben. Für Schweizer Cloud-Anbieter hat Swissness in Form der Kennzeichnung «located in Switzerland» deshalb kapitalisierbaren Marktwert. Dank der damit
verbundenen besonders hohen Vertrauenswürdigkeit, ist es leichter für sie, Neukunden
zu gewinnen, und sie können für ihre Dienstleistungen höhere Preise verlangen. So weit,
so rosig.

Reputation USA

Leider bauen sich schwarze Wolkentürme am Zukunftshorizont
des Schweizer Cloud-Computings auf, noch bevor es so richtig begonnen hat. Sie drohen für die Schweizer Anbieter den Weg zum
internationalen Markt zu blockieren. Die erste und dunkelste Bedrohungswolke ist der immer grösser werdende Vorsprung der
Amerikaner, über den der Rückstand der europäischen Mitbewerber
der Schweiz nicht wirklich hinwegtrösten kann. Je nach Sichtweise
haben die Amerikaner fünf oder sogar zehn Jahre Vorsprung. Das
ist mittelfristig nur schwer aufzuholen. Gutes Engineering lebt von
der Erfahrung – und einen Teil dieser Erfahrung kann man nur im
operativen Geschäft sammeln.

Gute Engineering-Tradition der Schweiz

Die zweite Bedrohungswolke ist die neue finanzielle Knappheit
in der Bankeninformatik. Damit droht eines der wichtigsten Aushängeschilder der Schweizer Informatik zu verblassen. Das offizielle Eingeständnis einer Schweizer Grossbank, dass man es nicht
geschafft habe, eine interne Cloud zu realisieren, mag zwar bei
oberflächlicher Betrachtung ein Grund zum Jubeln für die Anbieter
externer Clouds sein. Schaut man genauer hin, ist es genau das
Gegenteil. Denn unter den Experten gilt die IT der Grossbanken im
Vergleich zu jener der Cloud-Anbieter als überlegen – ganz abgesehen davon, dass es für eine Bank rechtlich unzulässig wäre, ihre
Daten in eine externe Cloud auszulagern. Das erinnert uns daran,
dass der Gesetzgeber immer dann, wenn es um wirklich wichtige
Daten geht, externe Clouds ausschliesst. Immerhin: Allein die Tatsache, dass Grossbanken ehrlich über ihre Probleme sprechen,
erzeugt schon wieder das Vertrauen, dass gutes Engineering eben
doch eine nachhaltige Schweizer Tradition ist. Man lügt sich nicht
in die Tasche, sondern macht die Probleme transparent und geht
sie an. Das schafft und zeigt Stärke.

Die Schweiz und die EU

Die dritte Bedrohungswolke kommt von der EU. Die EU versucht,
im Bereich Infrastruktur für die E-Society vorwärtszumachen. Die
digitalen Grenzen für die Wirtschaft (insbesondere KMU) und für
staatliche Zusammenarbeit (beispielsweise in der Justiz) sollen durch
die Interoperabilität der nationalen Systeme (z.B. im Bereich elektronische Identität) abgebaut werden. Hochleistungsspeicher und
Rechenressourcen sollen für Staat und Wirtschaft über Cloud-Computing-Infrastrukturen einfach verfügbar gemacht werden. Und die
Sicherheit soll durch verschiedenste Programme (insbesondere durch
einen offenen Cybersecurity-Thinktank) gestärkt werden.
Im Speziellen verfolgt die EU im Bereich der digitalen Infrastruktur drei Ziele:
1. i ntensiver Erfahrungs- und Wissensaustausch
2. Etablierung starker Netzwerke auf persönlicher und auf organisatorischer Ebene
3. Etablierung von technischen, organisatorischen und rechtlichen
Standards
Austausch und Vernetzung sind aus Marktperspektive sogenannte Nontangible Assets – das heisst reale, aber nicht finanziell messbare Werte – so wie auch die Schweizer Vertrauenswürdigkeit ein
Nontangible Asset darstellt. Erfolgreiche Standardisierung ermöglicht Economies of Scale und höhere Sicherheit gegen feindselige
Angriffe. Darüber hinaus entsteht ein Wissensvorsprung für die an
der Standardisierungsarbeit Beteiligten. Alle drei Ziele schaffen
also Nutzen für die Cloud-Anbieter aus der EU.
Die Schweiz beteiligt sich an all dem nicht – mit Ausnahme der
beiden Large Scale Pilots STORK und EPSOS und einiger Konferenz
auftritte. Vordergründig ist diese geringe Beteiligung und die Beschränkung auf die Not-too-early-Follower-Rolle – nur in STORK
nehmen wir Leadrollen ein – für die Attraktivität Schweizer Anbieter ambivalent. Manche Kunden von Schweizer Cloud-Anbietern
sehen die Nichtzusammenarbeit mit den EU-Staaten eventuell positiv, weil sie selber wenig mit der EU und ihren Behörden zu tun
haben wollen. Andere werden sie eher als Risiko deuten, weil durch
den digitalen Grenzabbau innerhalb der EU umso höhere Hürden
für das EU-Ausland entstehen werden.
Die Nachteile der Nichtbeteiligung zeigen sich vor allem anhand
der Vorteile, die die Ausnahmen STORK und EPSOS bieten. Durch
die Teilnahme an STORK – das SECO hat die BFH dafür mandatiert –
ist die Schweizer Verwaltung sehr gut über den aktuellen Umsetzungsstand von eIDAS informiert und wird im Bereich elektronische
Identität von den Verantwortlichen in der EU-Kommission als Partnerland sehr geschätzt. Durch die Beteiligung von eHealth Schweiz
an EPSOS hat die Schweiz analog auch im europäischen E-Health-Bereich Reputation als engagierte Partnerin gewonnen.
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Reputation EU

STORK und EPSOS werden dieses Jahr enden. Dafür wird das
CEF-Programm starten, das die prototypischen Lösungen der Large
Scale Pilots marktfähig machen und eine Cloud-Computing-Infrastruktur aufbauen soll. Bei Letzterem verfolgt die EU die Strategie,
sich durch die hohe Kundenrechte quasi als die bessere Schweiz zu
positionieren. Natürlich würde das kaum jemand in der EU so sagen,
aber die EU-Clouds sollen in Zukunft so vertrauenswürdig sein, wie
es die Schweizer Banken sind oder zumindest waren. Ziele sind
unter anderem (Auszug aus http://ec.europa.eu/news/science/120927_de.htm):
–– Gewissheit für Nutzer, dass Daten zwischen Rechnerwolken übertragen oder ganz abgezogen werden können (d.h. dass Provider
gewechselt und Daten redundant bei verschiedenen Providern
gehalten werden können)
–– EU-weite Zertifizierung vertrauenswürdiger Cloud-Anbieter
–– Musterverträge für das Cloud-Computing, die rechtliche Verpflichtungen klar darstellen
Diese Strategie beinhaltet insbesondere die neue Norm ISO/IEC
27018:2014, geht aber im Qualitätsversprechen darüber hinaus und
bekennt sich zu einer wirtschaftspolitischen Absicht, die potenziell
auch entsprechende Regulierungen mit einschliesst. Durch den
besseren Schutz der Kundeninteressen will man sich von den Mitbewerbern differenzieren. Kundenrechtsschutz soll zu einem EU-Label werden.

Die zukünftige Marktlage aus Schweizer Sicht

Zu den drei erwähnten Bedrohungswolken, dem grossen amerikanischen Vorsprung, der nachlassenden Schweizer Investitionsbereitschaft in IT-Nutzungsexzellenz und der strategischen Etablierung der Kundenrechte in der EU, gesellt sich eine vierte: die
absehbare Konkurrenz aus Asien, von der besonders kostengünstige Angebote zu erwarten sind. Zu all dem kommt für Schweizer
Cloud-Anbieter erschwerend hinzu, dass es in der Schweiz zwar
forschungsbasierte Engineering-Exzellenz gibt, aber weder ein
grosser Heimmarkt noch eine risikoaffine hohe Investitionsbereitschaft vorhanden sind.

Zukunftsoption «wertorientiertes Marketing»

Was bleibt also von den rosigen Zukunftsaussichten? Ich meine,
man sollte sich an das Steve-Jobs-Prinzip «Start with why!» erinnern,
das die Mission ins Zentrum stellt, diese Mission mit einem klaren
Qualitätsversprechen erläutert und erst danach Produkte präsentiert. Für Schweizer Cloud-Computing-Anbieter hiesse das, sich eine
klare Mission zu geben, die zum Unternehmen passt, und diese
Mission mit einem klaren Qualitätsversprechen zu erläutern, das
zu Schweizer Tradition und Reputation passt. Dieses Qualitätsversprechen sollte keine Form der beliebten «Wir sind Wir»-These sein,
die den Kundenwert mit dem Schweizertum des Anbieters an und
für sich begründet. Stattdessen sollten die Werte klar benannt und
die Bedeutung für die Kunden und die Gesellschaft gut erklärt werden. Auf Basis der Mission und des Qualitätsversprechens können
dann Produkte lanciert werden, die mehr sind als Produkte mit
guten Eigenschaften. Nämlich Produkte, die eine Mission im Dienste des Kunden und eine Qualität in langer Schweizer Tradition verkörpern.
Beim eGov Fokus zum Thema «Marketing und Servicedesign»
hat ein Diskussionsteilnehmer es sehr gut beschrieben: In der
Schweiz existieren die Überzeugung, weit hinter dem Ausland zu

sein, und die Überzeugung, dem Ausland sowieso überlegen zu sein,
parallel. Beide behindern die Entwicklung. Gefragt wäre, eigenständig aus der Tradition heraus neue zeitgemässe Wertversprechen
anzubieten – wobei in diesem Satz alle Worte wichtig sind! Nur bei
der Interpretation von «eigenständig» muss man es nicht buchstäblich nehmen. Wenn schon das politische Klischee sagt, dass die
Schweiz das einzige Land ist, dass die EU-Rechte implementiert,
warum nicht in der Schweizer Wirtschaft tun, was die europäische
Politik vorerst nur auf Papier schreibt: nämlich Cloud-Services anbieten, die auf Lock-in verzichten, und die Kundenrechte über eigene Verdienstmöglichkeiten stellen – um genau damit viele Kunden anzuziehen und viel zu verdienen?

