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Marianne Janik

Die gebürtige
Französin ist Län-
derchefin von
Microsoft Schweiz.
Dieses Amt über-
nahm sie im Juli
2015. Zuvor verant-
wortete Janik vier
Jahre lang die Berei-
che öffentliche

Verwaltung, Bildung
und Gesundheits-
wesen in der
Geschäftsleitung
von Microsoft
Deutschland. Die
promovierte Juristin
ist verheiratet und
Mutter zweier
Kinder. (stä.)

«DieSchweizwirdalssichererDaten-Hafen
Microsoftweiht indennächsten
Tagenzwei lokaleDatencenter ein.
DieSchweiz-ChefinderFirma
erhält deswegenvieleAnrufe aus
demAusland. Sie rechnetmit
einemMarktwachstumvonbis zu
50Prozent.VonMarkusStädeli

Cloud
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Rechenzentrum von Green in Lupfig (AG). Fällt der Strom aus, sorgen Generatoren mit 45000 PS dafür, dass die Server weiterlaufen.
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für Schweizer Kunden reservieren. Erst in
einer zweiten Phase werden wir Unterneh-
men berücksichtigen, die ihren Sitz nicht in
der Schweiz haben.

Hiesige Firmen sind bisher im internationalen
Vergleich sehr zurückhaltend gewesen, ihre
Daten in eine Cloud zu bringen. Ändert sich
das jetzt?

Wir sind in der Schweiz an einem Wende-
punkt. Die Kunden haben sich intensiv mit
der Cloud auseinandergesetzt. Sie haben
verstanden, dass sie auch Mischmodelle
wählen können, bei denen sie gewisse Daten
bei sich behalten. Und vor allem bei der
Finanzmarktaufsicht Finma reifte die
Erkenntnis, dass es wichtig ist, dem Finanz-
markt Schweiz den Zugang in die Cloud zu
ebnen. Was bisher gefehlt hat, ist die Mög-
lichkeit, die Daten hier in der Schweiz zu
speichern. Das ist nicht nur für Banken sehr
wichtig, sondern auch für den öffentlichen
Sektor und den Gesundheitssektor mit
seinen sehr sensiblen Daten.

Mit was für Zuwachsraten rechnen Sie im
Schweizer Cloudmarkt?

Ich bin zuversichtlich, dass der Markt in
den nächsten zwölf Monaten um bis zu 50%
wachsen wird, denn nicht nur Grossfirmen,

NZZ am Sonntag: Microsoft weiht in den
kommenden Tagen zwei Datencenter ein.
Eines in Zürich und eines in Genf. Wie wichtig
ist die Schweizer Cloud für Sie als Firma?

Marianne Janik: Wir haben in den letzten
fünf Jahren unseren Kunden gut zugehört. In
allen Gesprächen ist ganz klar herausgekom-
men, dass das Thema Datenhaltung in der
Schweiz für unsere Kunden extrem wichtig
ist. Wir sind sehr stolz, dass wir jetzt in der
Lage sind, das zu garantieren.

Ist das nicht ein Widerspruch? In der anschei-
nend grenzenlosen digitalen Welt sagen
Kunden, die Daten müssen aber in der Schweiz
gespeichert sein?

Als Edward Snowden mit seinen Enthül-
lungen kam, gab es auf einmal einen ganz
starken Wunsch nach nationaler Datensou-
veränität. Diese erste Welle verebbte nach
zwei Jahren wieder. Jetzt beobachten wir
eine zweite Welle. Der Wunsch, die Daten in
einem sicheren und stabilen Land zu halten,
ist wieder stark gestiegen.

Wieso?
Unsere Welt ist sehr unruhig und komplex

geworden. Die politischen Fronten ver-
schwimmen. Vertrauen spielt eine grössere
Rolle denn je zuvor. Wir sehen übrigens
einen weltweiten Trend im Wunsch nach
nationaler Datensouveränität, nicht nur in
Ländern wie Deutschland oder der Schweiz
– wo dies schon immer wichtig war. Es hat
natürlich auch technische Vorteile, wenn die
Daten in der Nähe sind, weil dann die Ver-
zögerungszeiten kürzer sind.

Gibt es auch ausländische Firmen, die
sich für eine Datenhaltung hier in der Schweiz
interessieren?

Ja, die Nachfrage aus dem Ausland ist sehr
gross. Als wir die Ankündigung für die
Schweizer Cloud gemacht haben, kamen die
ersten Telefonate nicht etwa von Schweizer
Firmen, sondern von Kunden im Ausland.
Die Schweiz wird als sicherer Daten-Hafen
angesehen.

Wie viele ausländische Unternehmen sind
denn von Anfang auf der Schweizer Cloud von
Microsoft?

Keine. Wir haben lange darauf hingearbei-
tet, diese Investition in der Schweiz zu täti-
gen. Deshalb wollen wir die Cloud anfangs

sondern auch innovative KMU setzen sich
intensiv mit dem Thema Cloud auseinander.
Wir bekommen sehr positive Rückmeldun-
gen aus dem Netzwerk unserer 4600 Part-
nerfirmen hier in der Schweiz. Die Zeit der
Pilotprojekte ist vorbei. Jetzt wird der Schal-
ter umgelegt.

Gibt es überhaupt genug Fachkräfte für die
Implementierung?

Das ist ein Problem. In der Schweiz gibt es
alleine in unserem Partnernetzwerk 15000
nicht besetzte IT-Stellen. Es fehlen Talente,
aber ich bin trotzdem optimistisch: Die
Firmen haben verstanden, wie wichtig Wei-
terbildung ist, und treiben entsprechende
Initiativen voran.

Welche Instrumente stehen denn Firmen in
der Microsoft-Cloud zur Verfügung, zusätzlich
zur reinen Rechenleistung?

Es gibt heute in der Cloud eine Reihe von
Algorithmen, mit denen man sofort arbeiten
kann. Sie umfassen alle Bereiche, in denen
der Computer uns Menschen heute schon
das Wasser reichen kann, also etwa Sicht,
Sprache und natürlich Datenverarbeitung.
Dass man diese Services standardmässig
beziehen kann, ist gerade für KMU und Start-
ups eine sehr gute Nachricht.
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angesehen»

Der IT-RieseMicrosoft nimmt in
den nächsten Tagen zwei Daten-
center in Betrieb. Auch andere,
weniger bekannte Firmen bauen
laufend aus: Am 17. September
etwa soll Bundesrat Guy Parme-
lin ein neues, rund 70Mio. Fr.
teures Hochsicherheits-Rechen-
center einweihen. Es steht in der
Gemeinde Lupfig (AG) und
gehört der Firma Green. In der
Branche gilt es als ausgemacht,
dass Green dort Daten für Google
beherbergt, was beide Firmen
aber nicht kommentieren. Der
US-Internetkonzern hat imMärz
eine eigene Schweizer Cloud
lanciert.
Datencenter und Cloud-

Dienstleistungen erfahrenwelt-
weit einen spektakulären Boom.
Doch in der Schweiz dienen sie
nicht nur lokalen Unternehmen.
Auch Firmen aus anderen Län-
dernwollen ihre Daten hier spei-
chern und bearbeiten. Daten-
center sind so zu einer Art
Exportgut geworden.
«Wenn global tätige Unterneh-

men dieWeltkarte anschauen
und überlegen, wo sie ihre Daten
speichernwollen, dann setzen
sie oft auf die USA, in Asien auf
Singapur und in Europa auf die
Schweiz», sagt Franz Grüter,
VR-Präsident von Green. Auch
Googles neues Produkt stösst
jenseits der Landesgrenzen auf
reges Interesse: «Die Schweizer
Cloud-Regionwird seit dem
Launch äusserst gut angenom-

EinExportgutder speziellenArt
MilliardengeschäftCloud

men, von Schweizer Kunden
ebensowie von europäischen
Kunden», sagt Christian Sciullo,
der Chef von Google Cloud für
die Schweiz und Österreich.
Grüter zeigt sich überzeugt,

dass in den nächsten drei, vier
Jahren alle Grossen der Branche
in der Schweiz einen Hub haben
werden, also namentlich auch
der chinesische Konzern Alibaba
undMarktführer Amazon. Diese
bearbeiten den SchweizerMarkt
noch aus demAusland heraus.
Der Amazon-Konzern, der

laut eigenen Angaben in der
Schweiz 10000 Cloud-Kunden
hat, darunter die Post oder
Swisstopo, lässt sich nicht in die
Karten schauen. Ein Sprecher
verweist darauf, dassman
Schweizer Firmen unter ande-
rem dieMöglichkeit bietet, eine
dedizierte Netzwerkverbindung
zwischen ihrem Standort und
einemAmazon-Rechencenter
(im Ausland) herzustellen.
Wenn das Datengeschäft teil-

weise auch ein Exportgut ist,
stellt sich die Frage, ob sich
dieses auch auszahlt. Datencen-
ter fressen schliesslich Strom,
brauchen Platz undmachen das
Land vielleicht angreifbar.
In der Schweiz sei in den letz-

ten sechs Jahren über 1Mrd. Fr.
in neue Rechenzentren inves-
tiert worden, so Grüter. «Es ist
ein ganz neuerWirtschaftszweig
entstanden. Erfreulicherweise
belassen es ausländische Firmen

nicht beimDatenstandort
Schweiz, sondern verschieben
teilweise auch Hauptsitz-Funk-
tionen hierher.»
Laut demBundesamt für

Statistik betrug dieWertschöp-
fung im Bereich «Datenverarbei-
tung, Hosting und damit verbun-
dene Tätigkeiten,Webportale»
imGeschäftsjahr 2017 knapp
3,4Mrd. Fr. Diese und andere
Zahlen sind allerdings schwierig
zu interpretieren.
Quantitative Analysen zur

volkswirtschaftlichen Bedeu-
tung seien schwierig zu finden,
sagt Lukas Federer. Er ist wissen-
schaftlicherMitarbeiter beim
Wirtschaftsverband Economie-
suisse. Die Komplexität sei hoch,
es gebe viele sekundäre Effekte,
die potenziell sehr gross und
deshalb schwierig abzuschätzen
seien, so Federer.
Er findet es wichtig, qualita-

tive Aspekte zu betonen: «Die
Cloud ist eine unentbehrliche
Basisinfrastruktur der Digitali-
sierung. Sie setzt für Firmen die
Kosten der IT-Modernisierung
herab und ermöglicht eine deut-
liche Produktivitätssteigerung.»
Dieser Ansicht ist offensicht-

lich auch die Bankiervereini-
gung. Sie hat imMärz einen Leit-
faden veröffentlicht, der Banken
und ihren heiklen Daten den
Weg in die Cloud erleichtern soll.
Deshalb ist zu erwarten, dass
nun auch eine Reihe von Banken
von den lokalen Datencentern

von Google, Microsoft und Co.
Gebrauchmachenwird.
Microsoft arbeitet mit der UBS

zusammen, das ist schon seit
längerem bekannt. Dieser Tage
hat einManager der Credit
Suisse die Bank gegenüber
«Computerworld» ebenfalls als
Kundin geoutet. «Die Zusam-
menarbeit mit Microsoft für die
Nutzung ihrer Cloud-Lösung in
der Schweiz läuft seit mehreren
Monaten und ergänzt unsere
interne Cloud-Lösung», bestätigt
eine CS-Sprecherin. Längerfristig
werdemanmitmehr als einem
externen Cloud-Anbieter zusam-
menarbeiten.
Ein Branchenexperte findet,

leistungsfähige Schweizer
Rechencenter und Cloud-Dienst-
leistungen sollten vor allem der
lokalenWirtschaft selber zugute-
kommen. Ausländisches
Geschäft, insbesondere jenes
mit russischen Firmen, könne
heikel werden.
«Ich glaube nicht, dass sich

die Schweiz einem politischen
Risiko aussetzt wie früher beim
Bankgeheimnis», sagt Grüter.
«Wenn ausländische Firmen
ihre Daten hier habenmöchten,
ist das ja nicht, weil sie etwas
Illegales tun. Es gibt aber ein
Risiko, dass die Schweiz ver-
mehrt Cyberangriffen ausge-
setzt sein wird. Es ist deshalb
sehr wichtig, dass wir in diesem
Bereich aufrüsten.»
Markus Städeli

Die USA haben die sogenannte Cloud Act ein-
geführt, mit der sie sich rechtsstaatlicheMittel
geben, eine Herausgabe von Daten zu verlan-
gen, auch wenn diese im Ausland gespeichert
sind. Schreckt dieseMöglichkeit Ihre Kunden
nicht ab?
Unsere Kunden setzen sich im Rahmen

ihrer Risikosysteme starkmit diesem Thema
auseinander. Allesamt sind sie aber zum
Schluss gekommen, dass das Risiko, dass die
USA auf einer Datenherausgabe bestehen
könnten, sehr gering ist. Es ist aber wichtig,
sichmit der Cloud Act auseinanderzusetzen.
Es gibt bei Schweizer Anwaltskanzleien
mittlerweile auch viele Spezialisten, die das
Thema beurteilen können.

In der EU entsteht imMoment ein ähnliches
Regelwerk.
Ja, denn Staaten brauchen neueMittel,

umVerbrechen aufklären zu können. Auch
Staatsanwälte, mit denenwir hier in der
Schweiz sprechen, sind sehr daran interes-
siert, an Daten herankommen zu können,
die im Ausland liegen. Diese neuen Gesetze
basieren immer auf Gegenseitigkeit. Es wird
auf bilaterale Abkommen hinauslaufen.
Die Tendenz, dass Länder die Datenheraus-
gabe regulierenwollen, wird nicht wieder
verschwinden.

Denken Sie, dass sich die Schweiz mit dem
Datengeschäft Probleme einhandeln könnte,
wenn viele ausländische Akteure hier ihre
Daten aufbewahren wollen? So wie mit dem
Bankgeheimnis?
Die Anziehungskraft der Schweiz als

Datenstandort ist gross. Das ist eine sehr
positive Auswirkung der Ausstrahlung der
Marke Schweiz überall in derWelt. Insge-
samt gilt aber: Technologiemuss innerhalb
eines Regelwerks funktionieren. Und unsere
Verträge und die Schweizer Regularien
werden dies gewährleisten. Der Regulator
wird sicher – wie in anderen Bereichen –
auch nah amGeschehen und eingebunden
bleiben.

Auch Google hat dieses Jahr eine Schweizer
Cloud lanciert. Der Konkurrenzkampf wird
intensiver.
Ja, aber das ist gut so.Wir begrüssen den

Wettbewerb.Wenn Kunden eine Auswahl
haben, beschleunigt das auch ihre Bereit-
schaft, sichmit demThema Cloud auseinan-
derzusetzen.

Gibt es Anzeichen dafür, dass auch chinesische
Konzerne in der Schweiz Datencenter oder
Clouds lancieren wollen?
Ja, ich bin sicher, dass das geschehen

wird.Wir sehen klar, dass sich die Chinesen
für den Denk- und Finanzplatz Schweiz
interessieren und auch für die internationa-
len Organisationen, vor allem die Sport-
organisationen. Gerade Alibaba drängt ja im
Cloudbereich nach Europa – und bearbeitet
derzeit aus Deutschland heraus auch den
SchweizerMarkt.

Wo sehen Sie Ihre Vorteile?
Wir wollen echte Partnerschaftenmit

Firmen eingehen, bei denen beide Seiten
Know-how aufbauen können. Das nehmen
uns unsere Kunden auch ab, dennwir hegen
ja keinerlei Ambitionen, in ihre Industrien
einzutreten, um dannmit ihnen zu konkur-
rieren.

Wie wichtig ist die Cloud-Technologie für die
SchweizerWirtschaft?
Weltweit hat sich die Cloud als Innova-

tionsplattform durchgesetzt. Sie ermöglicht
zukunftsgerichtete Geschäftsmodelle, die
Verwendung von künstlicher Intelligenz und
branchenübergreifende Zusammenarbeit.
In der Schweiz werden dank der Cloud neue
Ökosysteme entstehen.Wir freuen uns
darauf, diese aktiv zu begleiten.Wenn Leute
von aussen auf die Schweiz schauen, sehen
sie eine einzige Smart City und die SBB als

eine Art Tram, das alles verbindet. In der
Schweiz ist der ideale Ort für kontrollierte
Experimente.Weil alles so nah ist, können
Firmen raschWertschöpfungsketten abbil-
den und Dinge ausprobieren.

Digitalisierung sollte eigentlich helfen,
Distanzen zu überbrücken.Wieso ist da Nähe
ein Vorteil?
Je stärker die Technologisierung, desto

wichtiger wird die Nähe. DieserWiderspruch
ist wirklich sehr spannend.Man kannwelt-
weit Dienstleistungen aus der Cloud bezie-
hen. Gleichzeitig wächst das Bedürfnis nach
Vertrauen, Nähe und Partnerschaft.

Microsoft hat letztes Jahr seine Präsenz in
der Schweiz mit einem eigenen Forschungslab
in Zürich verstärkt.Wie gross ist die Firma
mittlerweile?
Wir sind sechshundert Personen. Lange

Jahre warenwir eine reineMarketing- und
Vertriebsorganisation. Doch in den letzten
Jahren habenwir sehr bewusst auch For-
schung und Entwicklung an den Standort
geholt, zuletzt im Bereich Augmented
Reality. Das gibt unsmehrMöglichkeiten,
zusammenmit unseren KundenNeues
zu denken und umzusetzen. Einmalmehr:
Diese Nähe ist sehr wichtig.

Wenndie Leute
vonaussen auf
die Schweiz
schauen, sehen
sie eine einzige
Smart City und
die SBBals eine
Art Tram, das
alles verbindet.
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