
Online 2020 –  
Back tO the Future

Rückblick 2012–2020.
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Wie WiR online leben WeRden.

4. Januar 2020: Heute ist der 4. Januar 2020 und es ist mein 60. 
Geburtstag. Unglaublich, aber wahr. ich bin nun schon seit 22 Jah-
ren im internet-business tätig, und es ist mir keinen tag langwei-
lig geworden. Und heute ist genau der tag, um einmal Rückschau 
auf die letzten Jahre der entwicklung im internet zu halten. nach 
all den Feiertagen ist es doch gut, wenn man sich wieder den 
spannenden dingen im leben zuwenden kann wie zum beispiel 
dem internet.
doch zuerst noch einige bemerkungen zu aktuellen themen: im 
letzten dezember 2019 waren wieder einmal bundesratswahlen. 
dabei ist nathalie Rickli zur bundesrätin gewählt worden. Und die 
Zauberformel wurde wieder einmal neu geordnet, denn die GlP 
mit martin bäumle wurde endlich auch zur bundesratspartei. das 

schiesst mir gerade so durch den kopf. aber wenden wir uns wie-
der dem internet zu.
lassen wir doch Revue passieren, was in den letzten Jahren alles 
passiert ist.

Die mobile Revolution

die mobile Revolution wurde schon im Jahr 2000 von Gartner vor-
ausgesagt. tatsächlich eingetroffen ist sie erst ums Jahr 2010, 
nachdem das mobile internet immer schneller wurde und die 
Flatrate-abos die nutzung des mobilen internets endlich auch  
finanziell tragbar machten. schon Roy amara sagte, dass wir dazu 
neigten, die Wirkung einer technologie kurzfristig zu überschätzen 
und langfristig zu unterschätzen. das war auch mit dem mobilen 
internet so.
damals im Jahr 2012 verzeichnete die schweiz schon fast 3 mil-
lionen smartphones. die Handydurchdringung lag damals bei 1,2 
Geräten pro einwohner. das hätten wir uns um die Jahrtausend-
wende nie vorzustellen vermocht. 
doch heute im Jahr 2020 lachen wir über diese schweren und 
grossen Geräte, die man damals zu beginn sogar als statussym-
bole kaufte.

Smartphones: Was ist aus den damaligen Geräten geworden? 
das iPhone war das Gerät von apple, das den boom so richtig 
lanciert hatte. später haben Geräte auf der basis von android  
apples ios den Rang abgelaufen. android wurde von verschie-
denen konzernen zum betrieb ihrer mobilen telefone genutzt, 
was letztlich im Jahr 2012 zum aufstieg zur weltweiten nr. 1 ge-
führt hat. nur in der schweiz hat es drei Jahre länger gedauert, bis 
android auch hierzulande die ios-Geräte überholte.
über die Handys von damals lachen wir heute nur, denn die Ge-
räte waren ja so was von unhandlich und schwer. ich selber hatte 
noch vor Urzeiten einen Psion organizer, bei dem ich immer 
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seitlich schief dastand, weil er so schwer in meiner Veston-
tasche war. der Palm war dann schon etwas leichter. das erste 
iPhone war da schon viel angenehmer in der Handhabung und im 
Herumtragen. später habe ich dann aus beruflichen Gründen zu 
android gewechselt.
Heute sind die Handys in den kleidern integriert wie zum beispiel 
in brille oder im skihelm. Google hat uns damals in einer Vision im 
«Project Glass» einen ausblick gegeben, wie es in der Zukunft 
aussehen könnte. diese smartphones nennen wir heute im Jahr 
2020 Vision communicator oder liebevoll Vishy (sprich: Wischi), 
weil wir durch die brille alles sehen können, wozu wir früher einen 
bildschirm brauchten. tastatur brauchen wir nicht mehr, denn wir 
steuern den computer beziehungsweise die Vision communicator 
mit sprache. das tönt heute so, wie damals captain James t. kirk 
in Raumschiff enterprise dem computer befehle per sprache er-
teilt hat.

bereits gibt es erste Prototypen, die wir think communicators 
nennen oder kurz «thinky». damit steuern wir den computer mit 
Gedanken. ich sage hier ganz bewusst computer, denn im Jahr 
2020 unterscheiden wir nicht mehr zwischen desktopcomputer, 
notebook oder smartphone oder wie die dinger alle hiessen, 
denn letztlich sind sie alle computer, die uns das leben erleich-
tern sollen. 
Handys sagen wir nicht mehr, denn erstens gab es den begriff im 
englischen nie und zweitens sind die auch nicht mehr wirklich 
«handy», denn man sieht sie ja auch nicht mehr.
die think communicators sind leider noch nicht ganz ausgereift. 
das liegt nicht an der Hard- oder software, sondern vielmehr an 
den nutzern, die ihre Gedanken nicht immer ganz im Griff haben. 
stellen sie sich vor, sie sind im lift mit mehreren Personen ein-
geklemmt und vor ihnen steht eine bezaubernde dame. Welcher 
Herr hat dann noch seine Gedanken im Griff? das hat zu pein-
lichen Vorfällen geführt.
 

Zahlungssysteme: im Jahr 2012 sind die ersten Handys mit nFc 
auf den markt gekommen. nFc bedeutet ja near Field communi-
cation. nFc hat uns viele praktische dinge ermöglicht.
mit nFc zahlt man heute in sekundenschnelle an jeder kasse im 
supermarkt. man hält das Handy an die kasse und bestätigt per 
sprachbefehl den zu zahlenden betrag. dank sprache ist die Zah-
lungstransaktion auch sicherer geworden. kein Problem sind auch 
die kleinstbeträge. an jeder Parkuhr kann man heute dank nFc 
die Parkgebühren entrichten.
auch Gutscheinlösungen haben sich dank nFc durchgesetzt. ein-
fach unglaublich, dass Firmen früher die Gutscheine auf Papier 
druckten, die wir dann ausschneiden und an der kasse abgeben 
mussten. Heute tragen wir mit dem Vision communicator alle 
Gutscheine mit. Wenn wir uns im kassenbereich des super-
marktes aufhalten, wird uns auf der brille angezeigt, wenn wir 
einen gültigen Gutschein bei uns haben. der wird dann gleich bei 
der Zahlungstransaktion eingelöst. das erleichtert unser leben 
heute wesentlich.
 
Bonussysteme und Kreditkarten: Viele Firmen hatten bonus-
systeme oder eigene kreditkarten eingeführt. im Geldbeutel 
führte ich bis zu acht karten mit. mehr ging einfach nicht. Heute 
kein Problem, denn dank Visionphone und nFc können wir Hun-
derte solcher «karten» mit uns führen.
ach ja, die kreditkarten wurden 2015 abgeschafft, weil die miss-
bräuche zu stark zunahmen. dank dem Visionphone sind miss-
bräuche nicht mehr möglich. das persönliche Visionphone über-
prüft bei jeder Zahlungstransaktion die iris des Users und nur bei 
übereinstimmung sind transaktionen jeglicher art möglich. so 
haben wir heute eine viel höhere sicherheit als noch vor zehn 
Jahren.
 
Die 5. Mobilfunktiongeneration: im Jahr 2012 wurden erste Ge-
biete mit lte, der damals neuen mobilfunkgeneration erschlos-
sen. lte bedeutete damals die 4. mobilfunkgeneration und löste 
die 3. Generation mit Umts ab. lte, long term evolution, ermög-
lichte download-Raten von bis 300 megabit pro sekunde. darüber 
lachen wir heute. die schnelle datenübertragung war nötig ge-
worden, denn die leute schauten immer mehr Videos auf dem 
smartphone und heute auf dem Visionphone an.
Heute haben wir den nachfolger von lte im einsatz, also die 5. 
mobilfunkgeneration. diese erlaubt unglaubliche download-Raten 
von über einem Gigabit pro sekunde. das brauchen wir heute, 
wenn wir schnelle Zugriffe in allen lebenslagen haben möchten.

augmented reality: ein megatrend begann ums Jahr 2010 mit 
ersten Versuchen: augmented Reality oder kurz aR begann sei-
nen siegeszug. das schon erwähnte «Project Glass» von Google 
zeigte damals, wo die Reise mit aR hingehen sollte. dazu brau-
chen wir einfach das schnelle internet.
augmented Reality hat unser leben vollständig durchdrungen. 
Wir nutzen diese technologie in allen lebenslagen. Hier einige 
beispiele:

Bereits 2011 ein thema: apples spracherkennungssoftware siri antwortet auf ein-
fache Fragen. 
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 der service-techniker von schindler, der einen aufzug reparie-
ren soll, erhält vom system direkt auf seine brille die nötigen in-
formationen wie schaltpläne und anweisungen zum betreffenden 
aufzug.

 der automechatroniker erhält vom system anweisungen, wel-
che teile des automotors und mit welchem Werkzeug er diese 
ersetzen soll.

 stadtführungen machen wir schon lange nicht mehr geführt, 
ausser jemand möchte heute noch eine nostalgietour durchfüh-
ren und sich von einer stadtführerin zwei stunden lang von un-
wichtigen details früherer tage zutexten lassen. alle anderen 

machen es, wie man es heute im Jahr 2020 macht. man lädt sich 
die aR-app der tourismusdestination dank nFc und lte in einem 
sekundenbruchteil herunter und erhält dank aR die informationen 
in seiner muttersprache, die man hören und sehen möchte. der 
stadtführer lässt sich mithilfe von sprache bewegen (achtung: 
mit Gedanken und dem thinky noch zu gefährlich für männliche 
User, denn in jeder stadt gibt es unzählige ablenkungen).

 dank aR sehen wir in jeder kaufpackung, was wir als Produkt 
letztlich bekommen. Wir können so vor dem kauf das Produkt von 
allen seiten in 3d in einem Hologramm betrachten. erste Ver-
suche damit machte lego bereits im Jahr 2010.

googles smarte Datenbrille: 2012 präsentierte Google erstmals «Project Glass», eine brille, die internetinformationen einblendet und unter anderem  
kamera, navigationsgerät und smartphone in sich vereint.

P
h

o
to

: g
o

o
g

le
.c

o
m

«  Handys sind in den  
kleidern integriert wie 
zum beispiel in der  
brille oder im skihelm.»
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tablets: nachdem der legendäre Gründer von apple, steve 
Jobs, der leider viel zu früh verstarb, im Januar 2010 das erste iPad 
präsentierte, fragte man sich damals ernsthaft, was man mit 
einem vergrösserten iPhone machen solle.
android war anfänglich nur auf den damaligen smartphones wirk-
lich sinnvoll nutzbar. erst spätere Versionen wurden auch für tablet-
Rechner konzipiert. apple besetzte den markt lange bevor andere 
Hersteller wie zum beispiel samsung, asus, Htc und sogar selbst 
Google mit tablets, die auf android basierten, auf dem markt auf-
traten. 
amazon hatte schon zu Weihnachten 2011 den ersten kindle Fire, 
der damals 199 Us-dollar kostete, in millionenfacher ausführung 
auf den markt geworfen. sogar microsoft brachte 2012 als soft-
warehersteller einen eigenen tablet-Rechner unter dem damals 
neuen Windows 8 mit dem neuen kachel-betriebssystem auf den 
markt.
das iPad war für heutige Verhältnisse unglaublich teuer. amazon 
und später Google setzten mit ihren Geräten neue Preisstandards 
von rund 250 Franken. Heute kosten tablets mit einem Vielfachen 
an leistung nur noch rund 100 Franken. das moor’sche Gesetz hat 
auch bei den tablets weiterhin seine Gültigkeit behalten.

der krieg der Hersteller um die Vorherrschaft im tablet-markt wur-
de im Jahr 2012 so richtig lanciert. einen eindeutigen sieger gab 
es nicht. Heute führen im Westen wohl die auf android basie-
renden tablet-Geräte vor apple, microsoft und amazon, das ja 
auch android verwendet. in china haben sich andere Hersteller 
etabliert, die eigene Versionen von android nutzen, die ja auf dem 
kern von linux, einem open source-betriebssystem, basieren.

Tablets ersetzten Schulbücher

Zu beginn wurden die tablet-User von leuten belächelt, die wei-
terhin die altmodischen Printerzeugnisse bevorzugten. ich selber 
habe das lesen meiner sonntagszeitung auf Papier schon 2010 
aufgegeben. nur meine Frau las lieber noch die wöchentlichen 
informationen auf dem gewohnten Papier. es nützte viele Jahre 
nichts, wenn ich mich über diese art der nutzung lustig machte. 
manchmal musste sie teilen der Zeitung hinterherlaufen, wenn 
der starke Wind diese aufs offene Feld hinausgetragen hatte. 
meinem tablet-Rechner hat der Wind noch nie etwas ausgemacht.
doch heute hat sie den nutzen (endlich) eingesehen und ihre ge-
wohnte Haptik geändert. als lehrerin ist sie heute froh, wenn ihr 
die tablet-Rechner den Unterricht erleichtern. dank der digitalen 
Verbreitung lassen sich heute schul- und Fachbücher viel rascher 
aktualisieren und verbreiten. 
Vor zehn Jahren begann der Unterricht immer individueller zu wer-
den. das war damals kaum möglich, einen Unterricht für über 20 
schüler und schülerinnen individuell zu gestalten. Heute hat 

«  Heute hat jeder schüler einen eigenen 
tablet-Rechner und kann zum beispiel  
matheübungen nach seinem individuellen 
lerntempo durchführen.»

Erleichtern den unterricht: tablet-Rechner ermöglichen ein rasches aktualisieren und Verbreiten der schul- und Fachbücher. 
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jeder schüler einen eigenen tablet-Rechner und kann zum 
beispiel matheübungen nach seinem individuellen lerntempo 
durchführen.
so erhalten lernschwache schüler übungen, die sie falsch ma-
chen, immer wieder vorgesetzt. Hochbegabte schüler werden 
vom system stärker gefördert, indem sie anspruchsvolleren stoff 
lösen dürfen. 

ein computer pro schüler wäre früher aus kostengründen un-
denkbar gewesen. doch heute, da die tablet-Rechner nur noch 
100 Franken kosten, ist es kein thema mehr. dank den einspa-
rungen, die man mit dem Wegfall der druck- und logistikkosten 
macht, kann man jedem schüler alle drei Jahre ein persönliches 
tablet der neuesten Generation zur Verfügung stellen.
 

Das Fachbuch auf Knopfdruck

im Jahr 2012 habe ich mein konzept wifimaku, das Fachbuch auf 
knopfdruck, der Welt gezeigt. damit konnte ich schon 2012 alle 
Funktionen eines Verlages selber vornehmen. die inhalte wurden 
zuerst online publiziert. diese waren für alle nach der «creative 
common licence» gratis zugänglich. aus den online publizierten 
inhalten konnte ich innert kürzest möglicher Zeit inhalte für tablet-
Rechner, ein PdF und ein ebook im ePub-Format herstellen. Zu 
beginn wurden die inhalte periodisch auch als gedruckte bücher 
in kleinstauflagen verlegt, was später immer weniger verlangt 
wurde. aus wifimaku.com ist wirklich ein Renner geworden, was 
ich mir damals nicht in den kühnsten träumen vorstellen konnte.

Tablets wurden zur Folie

damals waren tablets – wie auch die smartphones – noch sehr 
schwer. tablets sehen heute ganz anders aus. sie sind nur noch 
eine dünne Folie. sie lassen sich ebenso wie die Vision commu-
nicators mit sprache bedienen. so braucht man heute keine tasta-
tur mehr. 
die Folie ist etwas praktischer als der bildschirm in der brille der 
Vision communicators. die infos in der brille der Vishys sind für 
kurze informationen unterwegs sehr praktisch. aber für den Un-
terricht wäre das ungeeignet. deshalb haben sich die tablets wei-
terentwickelt und bestehen nur noch aus einer dünnen Folie, die 
man zusammenfalten kann. 
ein schüler braucht heute im Jahr 2020 nur noch ein tablet und 
einen Vision communicator. natürlich wird die altmodische Haptik 
des schreibens weiterhin geübt, denn auch heute werden persön-
liche Grussbotschaften immer noch von Hand geschrieben – man 

fällt dadurch mehr auf, als wenn man alles per digitaler info ver-
schickt.

Zeitschriften und Kataloge auf dem Tablet

die kioske hatten die letzten Jahre wirklich nichts zu lachen. Heu-
te verkaufen diese nur noch einen bruchteil der Zeitschriften von 
früher. der Zeitschriftenmarkt findet heute – weil viel kostengüns-
tiger und schneller – auf dem tablet statt. der kiosk im Jahr 2020 
findet im Zeitschriftenmarkt auf dem tablet zu Hause statt.

kioske sind heute begegnungsstätten, wo man tickets, süssig-
keiten, lebensmittel kaufen oder kaffee trinken kann. nur Zeit-
schriften gibt es noch ganz wenige. Je nach Zielgruppe gibt es 
Zeitschriften nur noch für die über 60-Jährigen in gedruckter Form.
als Folge dieser entwicklungen mussten ebenso viele drucke-
reien schliessen, denn das druckvolumen ging dramatisch zurück. 
Früher konnten diese unter anderem auch kataloge drucken. doch 
gedruckte kataloge gibt es wegen der tablets nicht mehr. die digi-
talen kataloge lassen sich laufend aktualisieren und übers internet 
automatisch verteilen. diese kataloge zeigen die Produkte in 3d 
und als Hologramm. sie sind interaktiv und Produkte lassen sich 
mit wenigen sprachbefehlen gleich bestellen.

Die Cloud

cloud computing wurde anfang der 2010er-Jahre zu einem wirk-
lichen thema. Zehn Jahre früher hiessen diese services noch ap-
plication service Providing oder software as a service. mit der 
grossen Wolke im internet wurden diese anfänglichen bemü-
hungen fortgesetzt.
bereits im Jahr 2011 habe ich mich entschlossen, meinen daten-
bestand ins internet zu stellen. anfänglich war ich noch skeptisch 
und habe erst teile davon in die cloud gestellt. doch zunehmend 
stellte ich mehr Vor- als nachteile fest. im Jahr 2012 verwaltete ich 
bereits über 100 Gigabyte auf dem onlinespeicher von Wuala. 
mein leben war um Faktoren einfacher geworden. die daten-
sicherung und den datenabgleich zwischen meinen drei compu-
tern machte von da an mein system automatisch und ohne auf-
wand. 
damals hatte ich schon eine internetverbindung von 100 megabit 
pro sekunde, was unglaublich schnell war. Heute lächeln wir dar-
über. ich weiss nicht genau, wie viele Gigabits pro sekunde heute 
meine datengeschwindigkeit beträgt. auf jeden Fall nutze ich mei-
ne daten in einem online-speicher so schnell, wie wenn sie lokal 
gespeichert wären. da das internet heute immer und überall dank 
dem 5. mobilfunkstandard in ausreichender Geschwindigkeit zur 
Verfügung steht, ist es undenkbar, die daten nur noch lokal zu 
speichern. das machen nur noch dinosaurier, die niemandem ver-
trauen.

als amazon 1995 online ging, verdiente es Geld mit dem Verkauf 
von büchern. später wurde aus amazon ein e-shop, der fast 

«  Je nach Zielgruppe gibt es Zeitschrif-
ten nur noch für die über 60-Jährigen 
in gedruckter Form.»

138 DIalog & DIgItal Rückblick 2012 – 2020



alles verkaufte. doch amazon begann auch, seine vorwiegend 
aufs Weihnachtsgeschäft ausgerichtete Rechnerleistung an ande-
re Firmen zu vermieten. man musste so selber keine Webserver 
mehr kaufen, sondern konnte diese über amazon Web services 
mieten. musste man die leistung erhöhen, war dies sehr rasch 
möglich.
später merkten auch Firmen wie Google, apple, microsoft und 
viele mehr, dass man mit cloud-services viel Geld verdienen 
kann. Google lancierte damals seinen cloud-dienst Google drive, 
apple icloud und microsoft azure.
es ist einfach unglaublich, aber heute bekommen sie in der cloud 
alle applikationen und dienstleistungen, die sie sich überhaupt 
vorstellen können. dank der cloud muss man sich keine Gedan-
ken um installation und speicherung von applikationen und daten 
mehr machen.

Social Media

über social media möchte ich eigentlich nicht zu viele Worte ver-
lieren, denn social media ist heute kein thema mehr. nicht dass 
es social media nicht mehr gibt. nein, social media haben unser 
leben voll erfasst und durchdrungen. sie sind aber wie seinerzeit 
das Web selber in unser leben integriert und werden mit grösster 
selbstverständlichkeit genutzt.
Um die Finanzkrise ab 2007 kamen social-media-Plattformen wie 
Facebook, twitter, Geolocation based social networks, soziale 
netzwerke wie etwa Pinterest und später Googles social net-
work Google+ auf den markt. später gab es immer mehr vertikale 
oder auf gewisse branchen fokussierte netzwerke.
Heute sprechen wir nicht mehr von social media, weil es einfach 
normal ist, diese zu nutzen. ebenso sprechen wir nicht mehr von 

online-marketing, denn die online-marketinginstrumente werden 
heute von allen marketingverantwortlichen vernetzt und integriert 
in der marketingkommunikation eingesetzt. 

Markt-Player

sicher fragen sie sich, was mit den grossen Players geworden ist. 
ich möchte hier nochmals etwas Rückschau halten, auch wenn 
das nicht allen gefallen wird.
 
apple: apple hat nach dem Verlust von steve Jobs zuerst an Un-
ternehmenswert zulegen können. doch fehlten dann die echten 
innovationen, wie sie nur in steve Jobs Visionen möglich waren. 
das führte später dazu, dass der Wert von apple laufend sank.
leider hat ios das gleiche schicksal erlitten wie früher das apple-
betriebssystem auf dem mac. der marktanteil von ios von zehn 
Prozent ist heute gleich gross wie der anteil des mac-betriebs-
systems. die Fans von apple sind ihrem system treu geblieben. 
aber gegen die offenheit von open-source-betriebssystemen 
wie android oder chrome os hatten sie wenig chancen.

google: Google hat seinen siegeszug fortsetzen können. längst 
verdient Google nicht nur mit der suche sein Geld. die Vermietung 
der technologie, wie suchtechnologie und applikationen, trägt 
heute substanziell zum Umsatz bei.
android ist weiterhin das beliebteste betriebssystem auf dem 
Handy. chrome os hat sich dank lte ebenso durchgesetzt und 
einen beträchtlichen marktanteil gewonnen.
Youtube ist heute der kanal für bewegtbild schlechthin. Früher 
sagte man noch Fernsehen. über Youtube wird nicht nur «fern 
gesehen», sondern auch Radio gehört beziehungsweise auch ge-

«  es ist einfach unglaublich,  
aber heute bekommen sie in der 
cloud alle applikationen und  
dienstleistungen, die sie sich über-
haupt vorstellen können.»
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sehen, denn musikvideos werden vorwiegend von den Jungen 
konsumiert. das hätte man sich 2006 nicht vorstellen können, als 
Google Youtube für rund 1,5 milliarden Franken übernahm. Heute 
ist Youtube nach der Google-suche und den cloud-services der 
drittwichtigste Umsatzträger.
Googles soziales netzwerk Google+ wurde erst bedeutungsvoll, 
als Google das business-netzwerk linkedin übernahm. Heute ist 
Google+ das soziale netzwerk fürs business schlechthin.

 
Microsoft: microsoft hat im betriebssystemmarkt immer 

mehr an marktanteilen verloren. obwohl Windows 8 
im Jahr 2012 lanciert wurde, sind betriebssysteme 

auf computern nahezu bedeutungslos geworden.
die grössten konkurrenten waren applikationen in 
der cloud, die nur mit dem browser betrieben 
werden konnten. dank lte hatte man genügend 
bandbreite anywhere and anytime.
die aufholjagd im Handy-markt kam für microsoft 

zu spät. der marktanteil bewegt sich heute im Jahr 
2020 ungefähr wie apples ios. Gegenüber dem lea-

der android ist microsoft auf dem Handy fast inexistent. 
nur hartgesottene microsoft-Fans nutzen Windows auch 

auf dem Handy.
 
Facebook: Facebook ging 2012 mit vielen nebengeräuschen  
an die börse. die übertriebenen erwartungen führten dazu, dass 
Facebook mit 100 milliarden Us-dollar marktwert bewertet wur-
de. die aktie verlor in den folgenden monaten viel an Wert.
Facebook durchdrang unsere online-Welt immer mehr und wurde 
neben Google zur datenkrake nr. 1. Facebook hat heute neben 
Google die wertvollsten marktdaten. Jeder like oder share zeigt 
das interesse der User einer Firma, einem Produkt, einer aktion 
oder einer Person gegenüber. noch nie hatte eine Firma so wert-
volle marktdaten. damit lässt sich marketing wie noch nie vorher 
betreiben. das targeting ist heute unglaublich genau. man kann 
heute Voraussagen treffen, was User demnächst tun werden, 
wenn sie jene likes oder shares geklickt haben.
der marktwert stieg auf heute über 200 milliarden Us-dollar, was 
2012 niemand für möglich gehalten hätte. dieser Wert wurde aber 
erst möglich, nachdem Facebook und microsoft noch enger mit-
einander kooperierten und microsoft seine dienste wie die suche 
von bing oder das mobile betriebssystem integrierten. beide  
Unternehmen passten aufgrund der komplementären dienste 
perfekt zueinander. es ist wohl nur noch eine Frage der Zeit, bis 
Facebook und microsoft fusionieren werden. 

amazon: amazon ist dank seinem tablet-Rechner kindle und al-
len seinen nachfolgern weiterhin die e-commerce-Plattform 
schlechthin. amazon spielt weiterhin im Vergleich zu den Giganten 
Google und Facebook eine nischenrolle, spielt dieser aber sehr 
gut. Geld verdient amazon heute mehr mit seinen cloud-diens-
ten als mit dem Verkauf von büchern & co.

Nokia: nokia war einst der star in der Handy-szene. man hat aber 
den Zeitpunkt verpasst, als apple mit dem iPhone den Handy-
markt eroberte. nokia gibt es heute im Jahr 2020 nicht mehr. die 
Firma wurde 2016 von microsoft übernommen, nachdem man ab 

2010 mit einander kooperierte. das Jahr 2016 war endlich auch das 
Jahr, in dem sich meine Frau von ihrem geliebten nokia-Handy 
lossagte und ein smartphone beziehungsweise damals das erste 
Visionphone von samsung kaufte.

Samsung: samsung war der aufsteigende star und wurde im 
Jahr 2012 der Handy-Hersteller, der am meisten Handys weltweit 
verkaufte. auch der verlorene Prozess gegen apple konnte 
samsung nicht aufhalten. samsung war bis 2016 der erfolgreichs-
te Hersteller von computern, Vision communicators und tablets, 
bis er dann vom chinesischen Giganten Huawei übernommen wur-
de. chinesische Firmen haben in der zweiten Hälfte der 2010er-
Jahre die westlichen märkte mit billigstgeräten auf hohem tech-
nischen niveau förmlich überschwemmt.
 

3D-Drucker

3d-drucker waren im Jahr 2012 noch kaum ein thema. nur weni-
ge technikfreaks wussten überhaupt, was ein 3d-drucker ist.
Heute im Jahr 2020 stellen wir die meisten Weihnachtsgeschenke 
selber her. das konnte man sich 1990 schlichtweg nicht vorstel-
len. 3d-drucker kosten wenige Hundert Franken. das Geschenk 
lädt man in Form einer app aus dem internet herunter und braucht 
das dafür vorgesehene Füllmaterial im drucker. das war bei her-
kömmlichen druckern der toner oder die tinte. das Füllmaterial 
entscheidet, was aus dem gedruckten modell wird.
Wir haben heute keinen stress mehr, wenn uns kurzfristig einfällt, 
dass wir heute abend noch ein Geschenk für unsere einladenden 
Freunde besorgen sollen. echte blumen kann man aber leider 
auch heute noch nicht selber drucken.
 

Resumée

Wer hätte sich das vorstellen können. ich nicht. seit 1998 bin ich 
professionell in verschiedenen Rollen im internet unterwegs. 
auch mit 60 Jahren bin ich immer noch fasziniert, was täglich neu 
entwickelt wird. ich gehöre wirklich zu den dinosauriern dieser 
szene. aber soll man abtreten, wenn es immer noch spannend 
ist? Wir werden sehen, ob ich im Jahr 2030 nochmals eine Rück-
schau halten werde.
in diesem sinne wünsche ich ihnen weiterhin viele spannende 
momente online. ihr Jörg eugster 
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