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Was für Erfahrungen und Ratschläge 
können Sie hier einbringen?
Man soll sich nie schämen oder gar Angst 

haben, blöd dazustehen, wenn man Fragen 

stellt, die man präzise beantwortet haben 

will. Schon oft wurde mir gratuliert, wenn 

ich in Verwaltungsräten die sogenannt 

dummen Fragen gestellt habe.

Strategien und Führung zu Innovationen 
und Digitalisierung funktionieren wie 
rettende Fallschirme. Am besten, wenn 
sie offen und «secure-minded» sind.  
Wie sehen Sie diese Aussage im heutigen 
Kontext?
Innovationen sind zu vergleichen mit Berg-

steigen. Man kann sich noch so gut vorbe-

reiten, es passiert immer Unvorhergesehe-

nes – ein Steinschlag, ein Wetterumsturz, 

ein kleiner falscher Griff. Wer mit diesen 

Risiken nicht umgehen kann, sollte die 

Eigernordwand von der Kleinen Scheidegg 

aus betrachten, einen Café crème trinken 

und über das Bergsteigen fachsimpeln, aber 

es nicht betreiben.

Data Breaches oder Hacks bei Unter- 
nehmen zeigen teilweise Kommunika-
tionsdefizite auf und verursachen  
mitunter auch massive Werteverluste  
an der Börse. Braucht es Neubewer-
tungen von Unternehmen je nach Risiko 
und Exposition?
Neue Technologien wurden immer zu 

kriminellen Handlungen ausgenutzt. 

Angesichts der Kunst der Hacker ist es sehr 

schwierig geworden, die Unternehmen vor 

diesen Angriffen zu schützen.

Wein und Schokolade können ein Fest  
für die Sinne und den Genuss sein. Haben 
Sie auch deshalb als Genussmensch 
bewusst in beide Welten erfolgreich 
investiert und innoviert? Ist ein Besuch  
bei Ihnen vielleicht die ideale Gelegen-
heit für «Extreme Digital Detoxing»?
Das Weingut am Rio Negro in Patagonien 

kann man gerne besuchen. «Extreme  

Digital Detoxing» ist 100 Prozent garantiert, 

da wir dort 100 Prozent disconnected sind. 
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In seinen experimentellen Visionen und 

optimistischen Missionen hatte er mit 

gesundem Selbstvertrauen und Risiko-

affinität – mitgeprägt als Poker-Spieler in

jüngeren Jahren – nie zu grosse Angst, 

Fehler zu machen. Auch in der New Eco-

nomy und der Digitalisierung mit neuen 

Geschäftsmodellen hat der «Tausendsassa» 

seine eigene Meinung und Erfahrungen 

gemacht. 2013 stand er auf der Bühne des 

Swiss ICT Awards für ein unterhaltsames 

Zwiegespräch mit dem Moderator. Er ist 

auch 2018 ein lebhaftes Beispiel dafür, wie 

man als Offline-Unternehmer erfolgreich 

und innovativ sein kann. 

INTERVIEW: FRIDEL RICKENBACHER

Wie gehen der Mensch und die Marke 
«Dieter Meier» und dessen Unterneh-
men eigentlich mit der Digitalisierung 
um? 
Dieter Meier: Da ich mich fast ausschliess-

lich mit der Produktion von Naturproduk-

ten befasse und die verschiedenen digitalen 

Dienstleistungen einkaufe, betrifft mich 

der «Wandel» relativ wenig.

Wie stehen Sie eigentlich zu Trends 
wie «Work-Life-Balance» und «Digital 
Detoxing»?
Da ich keine Computer bediene und ledig-

lich mit einem Handy für Anfänger unter-

wegs bin, brauche ich vorläufig noch kein 

Detoxing. 

Sie sind unter anderem auch erfolgreich 
geworden dank Ihrer Hartnäckigkeit 
und Ihrem Vertrauen in Ihre Visionen 
und langfristigen Investments. Hat sich 
in der heutigen hochdynamischen und 

mitunter kurzlebigen, digital geprägten 
Zeit etwas geändert in Ihrem Mindset?
Ich arbeite mit und investiere in Natur-

produkte. In meinem Mindset hat sich 

nichts geändert. Da ich mich mit den neuen 

Technologien nicht auskenne, werde ich 

dort auch nicht investieren.

Im Gegensatz zum Real Life, wo man 
mit wenigen echten Freunden in einem 
guten Team arbeitet, ist auf Freunde aus 
Facebook & Co. nicht immer zu 100 Pro-
zent Verlass. Inwiefern berührt Sie das?
Da ich im digitalen Mittelalter lebe und alle 

diese Medien nicht bewirtschafte, berührt 

mich der Facebook-&-Co.-Wirbel in keiner 

Weise. 

Sie beweisen, dass man mit viel Herz-
blut und offenem Mindset auch in der 
Schweiz Innovationen zum Erfolg führen 
kann. Wie kann die kleine Schweiz im 
globalen Konkurrenzkampf bestehen? 
Die Schweiz ist sehr gut aufgestellt, vor 

allem auch KMUs sind sehr innovativ und 

können auf dem Weltmarkt bestehen. 

In verschiedenen Verwaltungsräten und 
Geschäftsleitungen kommt es immer 
wieder zu schlechten Entscheidungen 
oder Entwicklungen. Offenbar auch, weil 
sich nicht mehr alle getrauen, «dumme» 
Fragen zu stellen oder zu hinterfragen. 

Der kosmopolitische Yello-Frontmann, Künstler, Genussmensch, 
Winemaker, Gastronom, Beef-Produzent und Farm-Eigner, 
Schokoladen-Innovator und Investor Dieter Meier hat als Pionier 
so manche Trends mitverfolgt – auch die Transformation von 
«analog zu digital».

«WER MIT RISIKEN 
NICHT UMGEHEN KANN, 
SOLLTE DIE 

EIGERNORDWAND
VON DER KLEINEN SCHEIDEGG 
AUS BETRACHTEN»

NEWS
Volles Haus, gute Laune und spannende Referate – das war 
die swissICT Generalversammlung 2018, erstmals in neuem 
Format mit Fachgruppen-Anlass. Thomas Flatt und Christian 
Hunziker führten souverän durch den offiziellen Teil.  

GENERALVERSAMMLUNG 2018

Am 7. Juni 2018 ging im Kaufleuten  

in Zürich die swissICT Generalversamm-

lung über die Bühne. Präsident Thomas 

Flatt präsentierte den Rückblick und  

die Zahlen, während Christian Hunziker 

als neuer Geschäftsführer gleich selbst 

den Ausblick präsentieren durfte.

Dabei zeigte sich, dass im vergange- 

nen Jahr sehr viel gegangen ist – und  

jetzt umso mehr ansteht. Herauszu- 

picken sind die langjährigen und be- 

liebten Produkte «Saläre der ICT» und  

«Berufe der ICT», die sich zu digitalen Werkzeugen entwickeln. Oder die Event formate 

Symposium und Award, die neu positioniert werden als eigene Anlässe und im Fall 

vom Award einer Neukonzeptionierung unterzogen worden sind. Zudem ist mit der 

gemeinsamen Initiative «3L Informatik» mit der SI (Schweizer Informatikgesellschaft) 

ein weiteres Zukunftsprodukt in der Pipeline.

Geplantes Defizit
Aufgrund dieser vielen Projekte ist es auch kaum überraschend, dass Thomas Flatt in 

diesem Jahr ein (geplantes) Defizit von 46’000 CHF präsentierte. «Nach einigen Jahren, 

wo man Überschüsse abgeliefert hat, weil teils Projekte nicht wie geplant umgesetzt 

werden konnten, haben wir im vergangenen Jahr vieles nachgeholt», sagte Thomas 

Flatt.

Für 2018 ist wieder eine ausgeglichene Rechnung budgetiert. Die Bilanzsumme beträgt 

1’040’612.10 CHF. Weitere Details zu den Aktivitäten des Jahres 2017 und den Zahlen 

entnehmen Sie dem Jahresbericht 2017.

Handelsregister-Eintrag
Traktandiert war an der diesjährigen Generalversammlung auch ein ausserordent-

licher Punkt. Da swissICT sich ins Handelsregister eintragen lassen will, musste  

aus formaljuristischen Gründen in diesem Jahr der gesamte Vorstand entweder zur 

Wahl (im Fall von Gerhard Storz) oder zur Bestätigung der Wahl antreten. Die  

Wahl erfolgte einstimmig. Auch die in diesem Fall notwendige Bestätigung der un-

veränderten Statuten wurde ohne Gegenstimme angenommen. 

Rahmenveranstaltung mit Fachgruppen
Die Generalversammlung wurde in diesem Jahr erstmals mit einem neuen Rahmen-

programm durchgeführt. Unter der Leitung der Fachgruppe Sourcing & Cloud  

präsentierten weitere Fachgruppen ihre Aktivitäten. Abgerundet wurde der spannen-

de Nachmittag mit Keynotes von Adrian Zwingli (SwissQ) und Naemi Benz (Ava).
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