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Die Politik trübt 
das Potenzial
Das erste, was den meisten in den Sinn
kommt, wenn es um den Iran geht, sind
wirtschaftliche Sanktionen, politische
Kontrolle, islamischer Extremismus und
ähnliches. Von der Vorstellung des blühen-
den Persiens ist nicht viel übrig geblieben.
Die islamische Revolution, der Konflikt mit
Saudi-Arabien wegen der Ölpolitik, die
Sanktionen der USA und die konservativen
Hardliner, die das Regime mit allen Mitteln
aufrechterhalten, haben dem Image des
Landes stark geschadet. Trotz Aufhebung
der Sanktionen wagen viele Banken noch
nicht, Transaktionen in den Iran auszufüh-
ren. Denn sie fürchten noch immer die
Konsequenzen seitens der USA. Doch
könnte das Land das Geld dringend ge-
brauchen – auch um die Inflation zu be-
kämpfen. Mit dem Iran wird auch manch-
mal der IS und Terrorismus in Verbindung
gebracht, obwohl das Land nichts mit dem
IS zu tun hat und sich vehement gegen
diese Gruppierung stellt. Das EDA be-
zeichnet die dortige Lage als ruhig, obwohl
es hin und wieder zu Kundmachungen
käme. Zudem sollen gewisse Gebiete wie
die Grenze zum Irak gemieden werden.

Obwohl die Politik und Religion in das
Leben jedes Einzelnen eingreift und Kriti-
kern harte Strafen drohen, steht das Volk
immer wieder auf und setzt sich zur Wehr.
Auch die Frauen begeben sich regelmässig
an die Grenzen der Gesetze. Das Volk
selbst ist ebenfalls nicht glücklich mit dem
Image seines Landes im Ausland und hofft
auf Besserung. Einige internationale Un-
ternehmen, auch solche in der Region,
haben bereits vor Jahren begonnen, im
Iran tätig zu werden. Nach ihren Angaben
haben sie stets positive Erfahrungen ge-
macht – wirtschaftlich wie auch privat.
Auch touristisch scheint es attraktiver zu
werden: Reisebüros werben mit Kletter-
und Trekkingtouren. Denn das Land – zwi-
schen kaspischem Meer und persischem
Golf – ist reich an historischen Bauten,
Sandwüsten und Gebirgen.
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Wann werden Sie weggeUBERt?
Nokia, wurde damit aber nicht er-
folgreich. Würden Sie also Ihr gesam-
tes Vermögen darauf wetten, dass es
Ihr Unternehmen in zehn Jahren
noch gibt? Das wäre sehr riskant –
denn es kann jedes Unternehmen
treffen, wirklich jedes.

Welche Branchen sind gefährdet?
Die Frage dabei ist, wann die Disrup-
tion in Ihrer Branche ankommt. «De-
loitte Digital» und «Heads! Executive
Consultancy» teilen in ihrer Untersu-
chung die Branchen in einem Portfo-
lio in vier Bereiche ein: Es gibt dabei
die lange und die kurze «Lunte» (für
den Zeitverlauf) und den grossen
und den kleinen «Knall» (für die Ein-
flussstärke). Je nach Quadrant wird
Ihre Branche langsamer oder schnel-
ler beziehungsweise lauer oder hefti-
ger von der Disruption betroffen
sein.

Die Branchen Bergbau, Öl, Gas und
Chemie müssen sich aktuell noch
keine grossen Sorgen machen. Hier
dürfte die Lunte lang und der Knall
eher klein sein.
Auch im Bauwesen wird der Knall
eher klein ausfallen.
Bei der Regierung, Energieversor-
gung, Produktion, Landwirtschaft,
dem Gesundheits- und Transportwe-
sen wird zwar ein grosser Knall er-
wartet, aber noch nicht in naher Zu-
kunft. Anders in den Branchen De-
tailhandel, IT, Medien, Freizeit und
Reisen, Banken, Versicherungen,
Professional Services, Gastronomie,
Bildung und Immobilien: Sie müssen
mit einer kurzen Lunte und einem
grossen Knall rechnen.

Disruption unausweichlich
Der digitale Tsunami kommt. Ob Sie
daran glauben oder nicht, interes-
siert niemanden. Klaus Schwab,
Gründer des World Economic Forum,
schreibt in seinem Buch «Die Vierte
Industrielle Revolution»: «Die Frage
für ausnahmslos alle Branchen und
Unternehmen lautet nicht länger,
werde ich von der Disruption betrof-
fen sein, sondern wann werde ich
von einer disruptiven Innovation be-
troffen sein, welche Form wird sie
annehmen, und wie wird sie sich auf
mich und meine Organisation aus-
wirken?»

zent und machte einen Umsatz von
fast 20 Milliarden US-Dollar. Eine
solche Firma ist sich bestimmt täg-
lich siegesgewiss – man ist schliess-
lich Marktführer! Ironie des Schick-
sals: Kodak hatte sogar als erstes Un-
ternehmen eine Digitalkamera ent-
wickelt, doch konnte sie sich intern
nicht durchsetzen. Zudem schätzten
die Manager den Markt falsch ein:
Sie glaubten, Digitalkameras würden
vorrangig für Profifotografen entwi-
ckelt. Tatsächlich aber wurden Digi-
talkameras im Hobbybereich abge-
setzt. Am 19. Januar 2012 stellte
Kodak einen Insolvenzantrag gemäss
Chapter 11 des amerikanischen In-
solvenzrechts.

Es kann jeden treffen
Nokia hatte den Markt der Mobiltele-
fone beherrscht. Dann brachte Steve
Jobs bei Apple 2007 das iPhone auf
den Markt. Nokia hatte mit dem
Communicator damals bereits eine
Art Smartphone auf dem Markt.
Doch nicht nur Nokia schätzte die Si-
tuation falsch ein. Auch Steve Ball-
mer von Microsoft machte sich über
das sehr teure iPhone lustig, das
nicht mal eine Tastatur besass. Doch
das iPhone schlug aller Unkenrufe
zum Trotz wie eine Bombe ein. Mi-
crosoft kaufte die Handysparte von

«Auch Steve Ballmer
von Microsoft machte
sich über das sehr
teure iPhone lustig.»
Jörg Eugster, Internetunternehmer der ersten
Stunde. Er ist zudem Verwaltungsrat bei der
io-market AG und beim Vaduzer Medienhaus.

D
igitalisierung? Inte-
ressiert uns nicht.»
So betitelte der
«Tages-Anzeiger»
vom 16.11.17 einen
Artikel über eine

Unternehmensumfrage der UBS zur
Digitalisierung. Die UBS hatte 2500
Unternehmen gefragt, ob die Digita-
lisierung ihr Geschäftsmodell verän-
dere. Überraschenderweise haben 59
Prozent darauf geantwortet, dass die
Digitalisierung nur «geringfügige
Veränderungen» oder «keine Verän-
derungen» für ihre Firma mit sich
bringen wird. Viele haben offenbar
genug vom Hype um die Digitalisie-
rung. Doch ist diese Ansicht gerecht-
fertigt oder gar fahrlässig? Ich bin
überzeugt, dass es sogar grob fahr-
lässig ist.

Würden Sie darauf wetten, dass es
Ihr Unternehmen in zehn Jahren
noch gibt? Wer hätte sich je vorstel-
len können, dass es einstige Markt-
führer plötzlich nicht mehr gibt oder
sie völlig bedeutungslos werden? Was
führte dazu, dass Kodak Konkurs
ging und Nokias einstige Cashcow,
die Handysparte, an Microsoft ver-
kauft werden musste? In seinen bes-
ten Jahren hatte Kodak in den USA
einen Marktanteil von rund 90 Pro-
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CHART DER WOCHE 
Detailhandel Der Umsatzrückgang kommt in der Schweiz zu einem Halt
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