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Humankapital in Industrie 4.0
Das «Human Kapital» wird sicherlich 
weiter an strategischer Wichtigkeit 
gewinnen.
Es ist abzusehen, dass auch die klas-
sischen HR-Aufgabenbereiche massiv 
über die Personaladministration er-
weitert / spezialisiert oder ebenfalls 
gar ausgelagert werden müssen. Da-
tenunterstützte «Personalrekrutie-
rung» und sogar hochspezialisierte 
«Personal Analytics / Diagnostics» 
und Assessments durch Experten mit 
profunden Ausbildungen und Erfah-
rungen in HR-Wissen, Menschen-
kenntnis, Diagnostik, Psychologie, 
Datenanalysen und Data Science 
kann hier eine echte Disruption des 
klassischen HR zur Folge haben. 
Die falschen Personen in der falschen 
Position kann sich keine Firma mehr 
leisten oder riskieren in der nahen 
Zukunft.

Aufklärung 4.0
Die sich mitunter überschlagenden 
Disruptionen und Herausforderun-
gen durch die Industrie 4.0 braucht 
einen entsprechenden Know-how-

Upgrade und Sensibilisierung mittels 
auch einer adäquaten «Aufklärung 
4.0» um den proaktiven Mitgestal-
tungs-Grad und Verständnis-Bildung 
der betroffenen Akteure möglichst 
hochzuhalten.
Siehe auch separater Artikel, erschie-
nen im Y-Magazin unter: https:// 
fridelonroad.wordpress.com/?s=y-
magazin 

Share to evolve
Durch die «massive Interconnection» 
und internationale, auch bewusst in-
terdisziplinäre Collaboration von 
 Experten / Know-how / Teams im 
Rahmen der Industrie 4.0 für Innova-
tionen und «Business-Modell Matu-
rity Improvements» wird das «Teilen 
von Know-how / Ideen und Innova-
tionen» (share to evolve) matchent-
scheidend für das Zeitalter von neuen 
Komplexititätsstufen bei den Lö-
sungsfindungen und künftigen An-
forderungen – auch in Koexistenz 
und Training mit / der künstlichen 
Intelligenz / «Artificial Intelligence 
AI».

Artificial Intelligence AI/KI
Künstliche Intelligenz (KI, englisch 
«Artificial intelligence» AI) ist ein 

neueres Teilgebiet der Informatik, 
welches sich mit der Automatisie-
rung intelligenten, maschinellen Ver-
haltens befasst. 
Im Wesentlichen bezeichnet künstli-
che Intelligenz den Versuch, eine 
menschenähnliche Intelligenz nach-
zubilden, d. h. Software/Algorithmus 
zu entwickeln, welche möglichst zu-
nehmend eigenständig Probleme be-
arbeiten kann. In Anwendungs-Teil-
Gebieten, wie z. B. dem «cognitive 
computing» mittels Analyse oder Er-
kennung von Mustern bis hin zur 
Vorhersage von Mustern, werden un-
geahnte Möglichkeiten eröffnet in der 
Kombination, Verstärkung, Zusam-
menarbeit mit dem Menschen oder 
auch Assistenten/Bots/Robotern bis 
hin zu «CyberPhysical Systems». 
(«better together»)
Es gibt zum Glück nicht «nur»  
künstliche Intelligenz durch massiv 
vernetzte Computer-Systeme und 
Clouds, welche mit Algorithmen 
«lernen und sich weiterentwickeln».
Im Gegenteil: vor allem unsere 
«Softskills», wie z. B. Empathie, 
menschliche Emotionen, die richtige 
und kritischen Fragen stellen und 
kritisches Denken, stellen unverän-
dert eine unserer «letzten Bastion». 

■	 Der Reifegrad / Monetization von «data driven» Business- 
 Modellen kann gefördert werden mit Involvierung der
 Mitarbeiter und robusten und innovativen ICT-Prozessen 

Dies vor allem als Initial-Impuls auch durch stufengerechter Involvierung und Verständnis-
förderung der Mitarbeiter mittels massgeschneiderten Informationen wie z. B. mittels 
einfachen Begriffserklärungen, ICT-Glossars, Sensibilisierung und Trainings.

Beitrag von Fridel Rickenbacher

Fridel Rickenbacher ist Mitbegründer, Partner, Geschäftsführer und Verwaltungsrat der MIT-GROUP, einem Total-
unternehmen für «Empowering for the 4th Industrial Revolution» und Informations- und Kommunikations-
management. Auf Bundesebene ist er als Experte und Akteur vertreten bei «Digital Dialog Schweiz» + «Nationale 
Strategie zum Schutz der Schweiz vor Cyber-Risiken NCS». Er ist in seiner Mission «sh@re to evolve» seit 

   ICT-Glossar, Teil 2



27SCHWYZER GEWERBE  01-2018

Weiter meine ich, dass vorallem  
auch die «künstlerische» Intelligenz 
und Vorstellungskraft von uns Men-
schen zunehmend gefragt und in 
Kombination mit den Maschinen  
völlig neue Komplexitätsstufen von 
Lösungsfindungen mitermöglichen 
wird.

Social Media / Engagement 
Analytics
Verschieden verwendete Begriffe be-
schreiben Strategien und Taktiken, 
mit denen Organisationen (bspw. 
Unternehmen, Parteien, Non-Profit-
Organisationen), soziale Medien 
(oder Verhalten von Personen in den-
selben) nutzen, um organisatorische 
Ziele zu erreichen und Wettbewerbs-
vorteile zu erarbeiten (z. B. im strate-
gischen Rahmen von Marktanalysen, 
HR-Analytics, Kundengewinnung, 
Mitbewerber-Beobachtung, Rekrutie-
rung, Assessments, Prozessoptimie-
rungen, Forschung und Entwick-
lung). 

(cyber)war for talents
Beim Wettbewerb um die Gunst der 
besten Talente werden mitunter auch 
zunehmend Aspekte und Technolo-
gie-Adaptionen der Digitalisierung 
zur Hilfe genommen. Dies, um ein 
möglichst optimiertes Stellenprofil, 
Arbeitsbedingungen mittels «digital 
unterstützten» Prozessen / Arbeits-
plätzen und entgrenzter (auch unab-
hängig vom Arbeitsort) Arbeit zur 
ermöglichen als sozusagen logisch-
physikalisches Teil-Element des «Ta-
lent Magnets» einer Firma oder Orga-
nisation. Dies kann auch zu einer 
neuen Werte-Vermittlung und Werte-
Fokussierung führen von jungen 
oder neuen Arbeitskräften der Nach-
folgegenerationen.

Work Analytics
Workplace Analytics nutzt die An-
wendungs- und Kollaborationsdaten 
aus der EDV-Nutzung wie z. B. Of-
fice, Windows, ERP-System, CRM-
System, Telefonie, Programmierung / 
Coding, Tablet, Smartphone aber 
auch Internet-Surf-Verhalten um 
wertvolle neue Einblicke zur Pro-
duktivität und Effizienzsteigerung zu 
liefern. So kann die Geschäftsleitung 
oder auch Abteilung aufschlussreiche 
Muster der Zusammenarbeit, die sich 
auf die Produktivität und Motivation 
auswirken können, organisations-
übergreifend auswerten und auch 
mittels Massnahmen optimieren. 
Dies können Optimierungen sein in 
Bereichen wie z. B. Alternativen oder 
Optimierungen zum mitunter in-
effektivem E-Mail- bzw. Daten- und 
Informations-Austausch.

Digital Detoxing / Offline-Online-
Balance
Mittels gelebten Massnahmen auf 
Ebenen von Führung, Prozessen  
und Strategie unterstützt durch (halt 
auch …) Technologie lässt sich der 
Spagat der entgrenzten Arbeit, Omni-
präsenz, nötiger Distanz und Erho-
lung gemeinsam besser gestalten.

Malware, Malicious Code, Trojaner, 
Ransomware / Cryptoware,  
Backdoor
Als Schadprogramm, Schadsoftware 
oder Malware (Kombination aus 
 malicious = bösartig und Software) – 
bezeichnet man meist getarnte  
Computerprogramme, welche un- 
erwünschte und gegebenenfalls 
schädliche Funktionen direkt/indi-
rekt ausführen oder initiieren. Mal-
ware ist in diesem Sinne auch ein 
Oberbegriff für Viren und Trojaner. 

Der Trojaner (vom trojanischen 
Pferd) ist eine Kombination eines ver-
meintlich nützlichen Wirtsprogram-
mes mit darin getarnten, schädlichen 
und unerwünschten Funktionen. 
Sehr «erfolgreich» im negativen Sin-
ne ist in letzter Zeit die Familie der 
Ransomware mit dem Ziel der irrepa-
rablen Verschlüsselung von Daten / 
Systemen (und auch Sicherungen) 
bei gleichzeitigen Erpressungsversu-
chen von Lösegeldforderungen für 
den Kauf des nicht garantiert erhal-
tenden oder funktionierenden (und 
deshalb nicht empfehlenswerten) 
Schlüssels für die Entschlüsselung.

Malicious Websites, Phishing Sites, 
Adware, Browser Modifier, 
Downloader
Als Adware / Browser Modifier wird 
Software genannt, die – häufig zusam-
men mit vermeintlich gewünschten 
Installationen oder Webabrufen ab 
querverlinkten «bösartigen» Websei-
ten / «SideLoads» – ohne Nach frage 
und ohne Nutzen für den Anwender 
Funktionen startet, die einerseits der 
Werbung oder auch Marktforschung 
dienen und andererseits weitere 
Downloads / Installationen anderer 
unerwünschten Funk tionen ermögli-
chen. Bei «Phishing Sites» wird viel-
fach beginnend mit einem getarnten 
«Spam-Mail» oder «Phishing-Mail» 
(siehe auch ICT-Glossar Teil 1) der 
Anwender umgeleitet oder verlinkt 
auf eine gefälsche Webseite um dort 
sensitive Informationen (z. B. Bankda-
ten, Kreditkarte, PIN / TAN, Kenn-
wörter, E-Mail-Konto, Datenzugänge, 
Firmeninformationen) durch Einga-
ben des Anwenders zu erschleichen, 
um danach mit diesen «gefischten» 
Daten dem Opfer missbräuchlich, 
weiteren Schaden anzurichten.
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