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EIN WORT

«Ein Roboter darf kein menschli-
ches Wesen (wissentlich) verletzen
oder durch Untätigkeit gestatten,
dass einem menschlichen Wesen
(wissentlich) Schaden zugefügt
wird» lautet eines der Roboterge-
setze des russisch-amerikanischen
Science-Fiction-Schriftstellers
Isaac Asimov. Erstmals erwähnt
wurden die Gesetze in seinem
1950 veröffentlichten Roman «Ich,
der Robot». Schon damals waren
Roboter keine Zukunftsmusik
mehr. General Motors setzte be-
reits 1961 einen Roboter zum Ent-
nehmen von Spritzgussteilen ein.
Heute sind sie in der Industrie all-
täglich. Sie können messen, schlei-
fen, montieren, palettieren, kleben,
abdichten, schneiden, sägen und
vieles mehr. Und das, ohne zu

murren, schwanger zu werden, ein
Burnout zu kriegen oder eine
Lohnerhöhung zu verlangen. Ein
Traum für jeden Arbeitgeber.

Künstliche Intelligenz wird un-
sere Arbeitswelt verändern – un-
abhängig davon, ob es ein Roboter
in einer Fabrikhalle oder eine Soft-
ware ist, die mittels Algorithmen
Aufgaben übernehmen. Die Frage
ist, welche Rolle der Mensch in
dieser automatisierten Welt spielen
wird. Und ob Maschinen irgend-
wann gar intelligenter als Men-
schen sein könnten.

Das Beratungshaus Deloitte
geht für die Schweiz davon aus,
dass in den nächsten Jahren und
Jahrzehnten fast 50 Prozent der
Beschäftigten durch Automatisie-
rung ersetzt werden können. In
der Vergangenheit sind schon viele
Routinetätigkeiten verschwunden,
in Zukunft liegt der Fokus auf dem
Dienstleistungssektor sowie auf
Stellen in der Administration im
Industriebereich. Heisst das also,
dass in zehn Jahren die Hälfte der
Bevölkerung arbeitslos ist? Nein.
Auch eine automatisierte Wirt-
schaft braucht Fachkräfte. Spezia-
listen werden immer gefragter. Es
braucht Menschen, die Roboter
programmieren, warten und wei-
terentwickeln. Zukunftssicherer
sind kreative Berufe und Tätigkei-
ten, die Interaktionen mit Maschi-
nen oder Menschen erfordern, bei-
spielsweise im Gesundheitssektor.
Zudem ist es schwer vorstellbar,
dass dereinst ein Roboter das Haa-
reschneiden übernimmt oder TV-
Moderator wird. Hingegen wird
wohl der Coiffeur-Termin von ei-
ner Software vereinbart und der
Sport-Ticker automatisch vom
Computer verfasst. Alles, was nach
einem Schema erledigt werden
kann, ist automatisierbar.

«Gemäss Prognosen dürften
auf gesamtwirtschaftlicher Ebene
in der Schweiz bis 2025 netto rund
270 000 neue Arbeitsstellen entste-
hen», so Deloitte. Weiterbildung
und Studium werden unabdingbar.
Ständige Weiterqualifzierung ist
der einzige Weg, um nicht von ei-
nem Roboter oder einem Pro-
gramm ersetzt zu werden. Die Zei-
ten sind schon lange vorbei, als
man nach einer Lehre oder einem
Studium ausgelernt hatte. Auf lan-
ge Sicht wird es keine «einfachen»
Jobs mehr geben.

Pascal Wiederkehr

Automatisierung
schafft Jobs

Waren Sie ein guter Schüler?

An der Kantonsschule Zürich Unter-
land (KZU) war ich gut. Ein schlech-
ter Schüler war ich eigentlich nie.

Also waren Sie ein Streber?

Ja, ich war eigentlich eher der Stre-
ber (lacht). Während die anderen
Party gemacht haben, habe ich grie-
chische Wörtchen gelernt.

Und dann haben Sie Biologie an der ETH

studiert und Starmind gegründet.

Während meines Biologiestudiums
an der ETH habe ich einen Aus-
tausch an die Northwestern Universi-
ty in Chicago gemacht. Dort war die
Komplexität so hoch, dass ich am
liebsten mit tausend Hirnen gleich-
zeitig hätte forschen und denken wol-
len. Gemeinsam mit Marc Vontobel,
dem Mitgründer von Starmind, ha-
ben wir dann 12 000 Wissenschaftler
weltweit vernetzt. Geld verdient ha-
ben wir damit keinen Franken.

Was macht Starmind eigentlich genau?

Starmind ist wie ein künstliches Ge-
hirn, das wir an Grosskonzerne ver-
kaufen. Es hilft den Mitarbeitern,
dass sie nicht nur mit ihrem eigenen
Hirn, sondern mit tausend verschie-
denen Gehirnen denken können.
Wenn jemand ein Problem hat, muss
er es nicht selbst lösen, sondern er
kann die Frage an das zentrale Kon-
zernhirn schicken.

Wie funktioniert das?

Wir haben eine Software entwickelt,
die mittels Algorithmen Fragen analy-
siert und herausfindet, wer diese in-
tern beantworten kann. Wenn man
überlegt, hat man bei 20 000 oder
vielleicht 60 000 Mitarbeitern immer
jemanden, der das Problem lösen
kann. Das Hirn lernt konstant mit und
macht die Firma und alle Mitarbeiter
jeden Tag etwas effizienter.

Wer speist die Antworten ins System ein?

Das funktioniert so: Wenn eine Frage
bereits bekannt ist, wird die Lösung
sofort angezeigt. Wenn nicht, dann
findet das Hirn heraus, wer der
Know-how-Träger in der Firma ist,
der die Frage beantworten kann und
auch würde. Sämtliche erstellten Ant-
worten werden vom Hirn gespeichert
und automatisiert überprüft.

Wie weiss das Hirn am Anfang, welcher

Mitarbeiter was weiss?

Das Hirn lernt von alleine, das ist das
Besondere. Nach wenigen Klicks hat
jeder Mitarbeiter Zugang zur gesam-
ten Expertise des Unternehmens.
Wer was weiss und wer wofür der
richtige Experte ist, lernt die Star-
mind Brain Technology selbstständig.
Wenn man schon genau weiss, wer
der richtige Experte ist, kann man
diesen auch vorschlagen.

Am Tag 1 ist das Hirn also noch ziemlich

dumm, aber es lernt dazu.

Genau. Es ist wie ein Babyhirn, das
herausfindet, wer was weiss, stets
weiterlernt und mit der Zeit immer
mehr weiss. Insbesondere das Wis-
sen, das in den Köpfen der Mitarbeiter
steckt, ist sehr entscheidend. Das Kon-

zernhirn hilft dabei, dieses nicht do-
kumentierte Wissen zu erschliessen.

Wie ist die Idee entstanden?

Ich bin Hirnforscher gewesen. Meine
Aufgabe war es, Hirne in Gefässe ein-
zutauchen und mit künstlichem Blut
am Leben zu erhalten. Wir haben die
Hirne mit Robotern verbunden. Der
erste Roboter ist dann im Labor in ei-
ner Arena herumgefahren und hat die
Videosignale direkt in das Sehzentrum
gespeist. Das Rückenmark haben wir
dann an Räder angeschlossen. So ent-
stand im Jahr 2000 einer der ersten
Cyborgs, also die Verschmelzung von
Hirn und Maschine.

Aber wie kommt man vom Hirnforscher

zum Startup-CEO?

Damals war ich total verloren, hatte
zwar Ahnung von Hirnen, aber keine
von Robotern oder Computern. Bis
ich alles gelernt hätte, wäre ich 65
gewesen. Da ist mir die Idee von ei-
nem zentralen, künstlichen Gehirn
gekommen. Marc hat die Idee dann
weitergetrieben.

Was sind eure bekanntesten Kunden?

Wir haben Kunden in über 40 Län-
dern, darunter auch Grosskonzerne
mit verschiedenen Tochtergesellschaf-
ten. Dazu gehören in der Schweiz un-
ter anderem die UBS, Bayer Pharma,
Georg Fischer, Planzer, Swisscom oder
die Zürich Versicherung.

Erhaltet ihr positive Rückmeldungen?

Ja. Wenn man sich einmal daran ge-
wöhnt hat, möchte man das Star-
mind Brain nicht mehr ausstecken.
Es hat einen grossen Nutzen. Neue
Mitarbeiter schämen sich oft, dem
Vorgesetzten Fragen zu stellen. Wenn
man sie dem Gehirn anonym stellen
kann, dann wird man nicht blossge-
stellt und die Effizienz steigt. Der Mit-
arbeiter kann sich auf die wirklich
wichtigen Dinge fokussieren.

Eine grosse Datenbank also.

Eher lebendiges Wissen. Wenn je-
mand die Firma verlässt, ging bisher
viel Know-how verloren. Mit dem
künstlichen Hirn bleibt das Wissen
im Unternehmen, jederzeit zugäng-
lich und aktuell.

Wie wird die künstliche Intelligenz die

Arbeitswelt verändern?

Künstliche Intelligenz wird dafür sor-
gen, dass Menschen immer weniger
selbst zu tun haben und wegautomati-
siert werden. Aber die wenigen die
bleiben, sind extrem wichtig. Diese

kann man offenbar nicht wegrationali-
sieren. Wenn man diese durch die
Technologie besser und effizienter ma-
chen kann, dann ist das super. Star-
mind macht Mitarbeiter gegenüber
Maschinen und Computer effizienter.

Was kann man nicht automatisieren?

Man kann sehr vieles automatisieren
und eines Tages auch ein ganzes Ge-
hirn künstlich bauen. Wir sind ein-
fach noch nicht soweit. Was aktuell
nicht geht, ist die ganze zwischen-
menschliche Interaktion. Den Kontext
mitdenken, wie sich jemand fühlt,
das können Maschinen heutzutage
noch nicht. Aber bald.

Dunkle Zeiten für die Arbeitnehmer.

Ich weiss nicht, ob sich die künstliche
Intelligenz zum Guten oder zum
Schlechten für die Menschheit entwi-
ckeln wird. Grundsätzlich kann ich
mir aber eine Welt vorstellen, in de-
nen die Menschen nicht mehr arbei-
ten müssen. Meine Zeit kann ich an-
ders nutzen und meine Roboter für
mich arbeiten lassen. Es gibt viel Un-
erforschtes und viele Grenzen, die
man überschreiten kann, da möchte
ich meine Zeit darauf verwenden.

Dann braucht also jeder einen Roboter.

Oder zwei bis drei.

Seit kurzem sind Sie nicht mehr CEO von

Starmind, sondern «nur» noch der Nie-

derlassung in Nordamerika. Haben Sie die

Macht freiwillig abgegeben?

In einem Startup geht es nicht um
Macht. Mein Aufgabenfeld fokussiert
sich nun auf unseren wichtigsten
Markt. Wir sehen ein enormes Ent-
wicklungspotenzial für Starmind in
Nordamerika. Neu bin ich Mitglied
des Verwaltungsrates und gestalte
zusammen mit Marc die Strategie der
Starmind International AG. Wir freu-
en uns sehr, dass wir den CEO-Pos-
ten mit Peter Waser besetzen konn-
ten. Er war früher Chef von Microsoft

Schweiz und bringt viel Erfahrung
mit, von der wir profitieren werden.
Vor allem hält er Marc und mir den
Rücken frei für Innovationen.

Jetzt sind Sie also mehr in New York als

in der Schweiz?

In der Übergangsphase bin ich öfters
in unseren Büros in Küsnacht. Nach-
her werde ich mich vor allem auf die
USA konzentrieren. Die USA sind ein
wichtiger Markt, die Technologie ist ein
paar Jahre weiter und die Leute sind
noch mehr bereit, Risiken einzugehen.
Das ideale Umfeld für eine ambitio-
nierte Tech-Company wie Starmind.

Was ist Ihre Aufgabe?

Ich werde das Ohr auf der Schiene
haben, Talente finden und strategi-
sche Partnerschaften mit Technolo-
giekonzernen knüpfen. Es ist wichtig
für uns, nahe am Epizentrum der
Tech-Industrie zu sein.

Müsste man da nicht eine Niederlassung

im Silicon Valley eröffnen?

Marc und ich pendeln viel zwischen
dem Silicon Valley und New York. Es
ist aber so, dass New York wegen der
Zeitverschiebung in einem ersten
Schritt vorteilhafter ist und die wirk-
lich grossen Konzerne ihren Sitz an
der Ostküste haben. Im Silicon Valley
sitzen die Entwickler. Vielleicht ha-
ben wir eines Tages dort ein Ent-
wicklungsbüro, wer weiss.

Wieso habt Ihr eure Büros in Küsnacht?

Ursprünglich waren wir in Zürich Ci-
ty, in der Nähe der ETH. Doch wenn
man in der Stadt mit 50 Mitarbeitern
wachsen will, wird dies zu teuer.
Küsnacht ist gut mit dem öffentlichen
Verkehr erschlossen und wir haben
genügend Platz für Aufenthaltsträu-
me mit Café, Sofas und Fernseher.
Zudem verfügen wir über eine schö-
ne Terrasse für Teamevents. Bei uns
fühlen sich die Leute wie zu Hause,
Privates und Berufliches dürfen sich
bei uns vermischen. Es geht um die
Work-Life-Harmonie.

Bleibt die Entwicklung in Küsnacht?

Ja. Die Algorithmen sind das, was uns
ausmacht. Zürich ist ein guter Stand-
ort für Talente; es gelingt uns, Talente
aus der ganzen Welt anzuziehen.

Was ist das Ziel in zehn Jahren?

Die Tech-Industrie ist sehr schnellle-
big, wir planen operativ auf zwei bis
drei Jahre hinaus. Unser Ziel ist es,
dass jeder Konzern ein Unterneh-
menshirn hat. Eine Vision von uns ist
es zudem, dass jeder Mensch eines
Tages mit tausend Hirnen gleichzeitig
denken kann. Ich kann mir spezielle
Linsen vorstellen, die man auf dem
Auge trägt und die Lösungen live an-
zeigen. Das Gegenüber merkt dabei
nicht, über welches Know-how man
selbst verfügt oder in Echtzeit bezieht.

Sie stammen aus Kloten. Was verbindet

Sie noch mit dem Zürcher Unterland?

Ich bin in Kloten aufgewachsen und
in Bülach ans Gymnasium gegangen.
Mich verbindet noch viel mit dem
Unterland. In Bülach sponsere ich je-
des Jahr an der KZU einen Preis für
den besten Maturaabschluss, in Klo-
ten treffe ich mich mit Freunden. Bei
jedem Start und jeder Landung am
Flughafen fühle ich mich zu Hause.

Haben Google oder Microsoft bereits ange-

klopft, um Starmind zu kaufen?

Ich darf natürlich keine Namen nen-
nen, es gibt immer Interessenten für
neuartige Technologien. In der heuti-
gen Zeit kann man schon mit drei gu-
ten Programmierern ein Produkt ent-
wickeln, das die Welt verändert. Wir
haben zurzeit kein Interesse, in ei-
nem Grosskonzern zu arbeiten.

Pascal Wiederkehr

«Blöde» Fragen im Büro
gehören der Vergangenheit
an. Wer etwas nicht weiss,
fragt anonym das Konzern-
Gehirn. Möglich macht dies
Starmind. Pascal Kaufmann
über sein Startup aus
Küsnacht und wie sich die
Arbeitswelt verändern wird.

«Man kann sehr vieles automatisieren»

Pascal Kaufmann übernimmt neu das Büro in New York. Foto: pw.

Der 37-jährige Pascal Kaufmann
hat Neurowissenschaften (Biologie)
und Wirtschaft an der ETH und an
der Northwestern University in
Chicago studiert. 2010 gründete er
mit Marc Vontobel Starmind. Neu
ist er CEO der Niederlassung in
New York. Mit Rolf Pfeifer initiierte
Kaufmann den Roboter «Roboy»
im Labor für künstliche Intelligenz
der Universität Zürich. (pw.)
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