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EDITOR'S
NOTE

Liebe Leser*innen,
Digitale Transformation lässt sich nicht aufhalten. Erst recht nicht in Zeiten der
Pandemie. Und so langsam erreicht die Welle auch starre Systeme und Winkel wie
Bildung, Verwaltung und Politik.
'Kampf oder Flucht Reaktion‘ kann keine Option mehr sein. Denn „Warten, Zögern und
die Digitalisierung aufschieben wäre für die Schweiz keine kluge Wahl“ appelliert
Markus Naef von der SwissSign Group. Die Digitalisierung der Schweiz treibt er
gemeinsam mit einem Team von engagierten und hoch qualifizierten Fachleuten voran
und ist für ihn ein wahr gewordener Traum.
Machen ist die Devise für diese Woche (und die Zukunft). Machen Sie mit!
Ihre

Nele Dagefoerde,
COO Adello
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SICHERUNG DER
DIGITALISIERUNG
INTERVIEW MIT MARKUS NAEF
Markus Naef ist CEO SwissSign Group AG, Mitglied des Verwaltungsrates von ewl, SwissSign AG
und SwissSign FL AG
- Markus, vielen Dank, dass Sie dieses
Interview heute möglich gemacht haben.
Erzählen Sie uns mehr über sich
- Ich bin ein erfahrener Strategieberater
und -umsetzer mit einer besonderen
Leidenschaft für die Digitalisierung. Ich
zeichne mich besonders durch meine
Bereitschaft aus, in die Zusammenarbeit
mit Kollegen und damit in den Erfolg von
Unternehmen zu investieren.
Vertrauen in die Fähigkeiten und das
Engagement von Teammitgliedern,
Kollegen und Partnern - aber auch von
Menschen, die anderer Meinung sind sind für mich wichtig. Ich schätze das
direkte, ungefilterte Feedback sehr;
meine Bürotür steht immer offen!

Nach Abschluss meiner beiden Studien
(Wirtschaft und Recht) an der Universität
St. Gallen sammelte ich Erfahrungen als
Jungunternehmer in den USA, bevor ich
verschiedene Managementpositionen in
diversen internationalen Unternehmen
übernahm.
2017 nahm ich die spannende
Herausforderung an, CEO der SwissSign
Gruppe zu werden. Die Digitalisierung der
Schweiz mit einem Team von engagierten
und hoch qualifizierten Fachleuten
voranzutreiben, ist für mich ein
wahrgewordener Traum. Wahrscheinlich
würde ich von vielen nicht als typischer CEO
wahrgenommen werden - ich gebe nicht viel
auf Hierarchien und Statussymbole, sind für
mich nicht relevant.
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Abgesehen davon, dass ich ein
"Geschäftsmann" bin, verbringe ich viel Zeit
mit meiner geliebten Familie und meinen
Freunden. Sport findet dabei einen festen
Platz in meiner Agenda sowie jener meiner
Familie.
- Erzählen Sie uns mehr darüber, was
SwissSign macht. Welche Technologien stehen
dahinter?
- Die SwissSign Group ist ein so genannter
Trust Service Provider (TSP) und wir
begleiten Menschen und Unternehmen in
eine erfolgreiche digitale Zukunft. Die
SwissSign Group ist ein Joint Venture von
staatsnahen Unternehmen, Finanzinstituten,
Versicherungen und Krankenkassen.
Die Mehrheit der Aktien befindet sich in den
Händen von staatsnahen Unternehmen wie
Die Post, SBB, Swisscom und den
Kantonalbanken.
Wir konzentrieren uns auf zwei
verschiedene Geschäftsbereiche:
Identitätsdienstleistungen unter der Marke
SwissID und SicherheitszertifikatDienstleistungen unter der Marke SwissSign.
SwissID ist die nationale digitale Identität
der Schweiz, die geprüfte Identitäten liefert
und damit einen einfachen und sicheren
Zugang zur Online-Welt ermöglicht. Die
digitale Identität SwissID basiert auf der
globalen Industriestandard-Technologie
OpenID Connect.
Dank unseren Sicherheitszertifikaten
können Daten verschlüsselt ausgetauscht
und somit vor unberechtigtem Zugriff
geschützt werden. Für unsere
Zertifikatsdienste setzen wir auf unsere
eigene, 100% Swiss Made Certificate
Authority Software. Sowohl für das
CA-Geschäft als auch für SwissID ist es
entscheidend, dass wir mit bewährter,
sicherer, skalierbarer und zuverlässiger
Technologie arbeiten, da wir bereits heute
mehr als 1,3 Millionen Identitätsinhaber
bedienen und über 4 Millionen
Sicherheitszertifikate auf dem Markt haben.
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- Was sind die typischen Anwendungen? Können Sie
sagen, wie Ihre grossen Kunden (z.B. Die Post) sie
verwenden? Oder wie es beispielsweise für
E-Government genutzt wird?
Unternehmen rund um den Globus stehen vor dem
gleichen Problem. Der Mangel an vollständig
digitalen Geschäftsprozessen ohne
Medienunterbrüche. Das macht die Prozesse in
vielen Fällen umständlich und wenig
benutzerfreundlich.
SwissID liefert verifizierte Identitäten, die
effiziente und nahtlose digitale Prozesse
ermöglichen.
«Die Post» zum Beispiel ermöglicht bereits heute
den Zugang zu über 30 verschiedenen
Dienstleistungen.AMAG Leasing ermöglicht den
Abschluss von Leasingverträgen über ihr OnlinePortal mit einer von SwissID verifizierten Identität.
Auch das E-Government holt bei den digitalen
Prozessen auf. Der Kanton Jura hat seinen "guichet
virtuel" mit SwissID vollständig digitalisiert. Auch
andere Kantone und Gemeinden sind "live", so zum
Beispiel der Kanton Graubünden oder der Kanton
Aargau. Die Kantone Bern und Solothurn werden in
den nächsten Monaten folgen.
Wir sehen deutlich zunehmende Aktivitäten in der
Wirtschaft sowie bei E-Government-Anwendungen
zur Digitalisierung von Prozessen mit verifizierten
Identitäten durch SwissID. Und natürlich müssen
wir an dieser Stelle den neuen Dienst der
elektronischen Signatur erwähnen, den wir im
November dieses Jahres lancieren werden. Dieser
Dienst wird es ermöglichen, schnell und einfach
alle Arten von Dokumenten und Verträgen mit der
SwissID-App, unserem "digitalen Schweizer
Taschenmesser", zu unterschreiben!
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Im Zertifikatsgeschäft verwenden unsere
Kunden rund um den Globus Secure Socket
Layer (SSL)-Zertifikate, um ihre Server und
Websites zu schützen. Mit SSL-Zertifikaten
werden vertrauliche Daten bei der
Übertragung über das SSL- oder TLSProtokoll (Transport Layer Security)
verschlüsselt. Und natürlich schützen wir
auch die E-Mail-Kommunikation unserer
Kunden. Eine E-Mail in der digitalen Welt ist
wie eine Postkarte in der physischen Welt.
Sie kann leicht abgefangen, gelesen,
verändert und einem anderen Absender
zugeordnet werden. Mit unseren E-MailZertifikaten kann die E-Mail-Kommunikation
mit einer vertrauenswürdigen Signatur und
der entsprechenden Verschlüsselung
abgesichert werden. Wir lieben es, unsere
Kunden zu schützen.
- Gibt es auch irgendwelche potenzielle
Anwendungen für kleine Unternehmen?
- Kleine Unternehmen stehen vor den
praktisch gleichen Herausforderungen wie

große Unternehmen: Kunden oder
Interessenten im digitalen Prozess zu
identifizieren oder Websites und E-MailKommunikation zu sichern. Dies ist für alle
Unternehmen, ob groß oder klein, eine
wachsende Herausforderung. Unsere
Produkte und Dienstleistungen werden
kleinen, mittleren und großen
Unternehmen helfen, effizienter, sicherer
und erfolgreicher zu sein.
- Jeder und jede geht in Richtung digital. In
welchem Sinne hilft es Ihnen, ein Schweizer
Unternehmen zu sein?
Wir sind in der Vertrauens- und
Sicherheitsbranche tätig. Was könnte
besser für diese beiden Werte stehen als
die Schweiz? Also ja, ich bin überzeugt, dass
Swissness in der Tat ein wichtiges Asset
darstellt. Vertrauen und Verlässlichkeit sind
Schlüsselfaktoren für die Branchen, die wir
bedienen - und genau das ist es, was wir
vertreten und wofür wir stehen!
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- Sehen Sie Blockchain Anwendungen als
Konkurrenzprodukte zu Ihrer Lösung?
Blockchain ist in der Tat eine sehr interessante
Technologie, die wir aufmerksam verfolgen.
Wir müssen uns jedoch auf vertrauenswürdige,
gut funktionierende und ausgereifte
Technologien verlassen. Die Sicherheit lässt
keine Experimente zu.
Die Blockchain hat ihre Vorteile, aber sie hat
auch gewisse Schwächen. Die Skalierbarkeit ist
immer noch eine Problematik. Darüber hinaus
haben wir bei der Evaluierung der Technologie
eine Latenzzeit von mehreren Sekunden
festgestellt, die aus Sicht der Kundenerfahrung
einfach nicht akzeptabel ist.
Schließlich müssen wir uns an strenge
Datenschutzgesetze halten, einschließlich des
«Right to forget» - das heißt, wir müssen alle
Kundendaten löschen, wenn ein Benutzer dies
wünscht. Mit einer Blockchain-Technologie ist
dies unmöglich.

Aus all diesen Gründen haben wir uns
entschieden, mit dem Industriestandard
OpenID Connect Technologie zu beginnen. Ich
möchte nochmals betonen, dass wir uns nicht
gegen die Blockchain-Technologie entschieden
haben - wir haben uns vorerst für die
ausgereiftere und benutzerfreundlichere
OpenID Connect-Technologie entschieden.
- Wenn Sie über eine positive Vision der
nationalen schweizerischen digitalen
Transformation nachdenken, was würden Sie als
Ratschlag geben?
- Haben Sie keine Angst vor der Digitalisierung.
Nehmen Sie sie als eine riesige Chance wahr.
Die Digitalisierung wird den Unternehmen zu
mehr Effizienz verhelfen, sie wird dem Land
Wachstum und Wohlstand bringen und sie
wird der Bevölkerung mehr Freiheit und ein
besseres Kundenerlebnis bieten. Warten,
zögern und die Digitalisierung aufschieben
wäre für die Schweiz keine kluge Wahl.
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