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Wir sind 24/7, an 365 Tagen im Jahr für Sie auf der Jagd. Mit 100 Festangestellten sind wir einer der führenden  Schweizer 
Sprachdienstleister und haben mehr als nur ein Auge für Übersetzungen, Lektorate, Korrektorate sowie Copywriting. 
 Besonders wenns um Ihr Corporate Reporting oder um Ihre Rechtstexte geht. Mehr unter www.diction.ch

Diction – Für die richtigen Worte. Richtig geschrieben. In über 30 Sprachen. 

Was bedeutet der Schritt von der industriel-
len in die digitale Welt? Warum besteht  
ein grösseres Vertrauen in Technologien  
als in menschliche Fähigkeiten? «Reporting 
Times»–Herausgeber Reto Schneider 
sprach mit dem promovierten Philosophen 
und CEO des GDI, David Bosshart, über  
das «Zeitalter des Immer-weniger».
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In Ihrem Buch rufen Sie das «Zeitalter des Immer-weniger» 
aus. Was bedeutet dies für die Wirtschaft, die auf Wachstum 
ausgerichtet ist?
Wir gehen von der industriellen Welt in die digitale Welt. Digital 
bedeutet, dass wir mit immer weniger immer mehr machen kön-
nen. Nicht mehr Knappheit dominiert primär die Voraussetzun-
gen, sondern Überfluss. Denn Treiber des Wandels sind die 
Möglichkeiten von immer intelligenterer Software bzw. Daten. 
Alle lösbaren Probleme werden künftig vorwiegend technisch 
lösbar sein. Energie, Abfall, Wasser, Mobilität oder Sicherheit 
hängen mehr vom Fortschritt intelligenter und vernetzter Tech-
nik ab, als von menschlichen Ideologien. Software hat sich vom 
Gefängnis «Hardware» weitgehend emanzipiert. Der richtige 
Umgang mit Daten wird wichtiger als Geld oder physische Pro-
dukte. Es geht nun um intelligente Dienstleistungen – Cognitive 
Services –, die den physischen Produkten den Rang ablaufen. Mit 
der Verschiebung von Schallplatten oder CDs zu Streaming bietet 
uns die Musikindustrie ein schönes Beispiel. Aber auch der Wert 
von Gesundheitsdaten wird explodieren. So gehen wir langsam 
aber kontinuierlich in eine neue Welt. Kryptowährungen, die 
Blockchain oder Künstliche Intelligenz sind nur Vorboten für den 
Wandel. Kein Zufall, dass wir Mühe haben, Produktivität, Wohl-
stand und Wachstum zu messen. Viele der neuen Errungenschaf-
ten werden weder im BIP, noch in Statistiken ausgewiesen.

Welche Veränderungen sehen Sie in diesem Zusammenhang 
beim Kapitalmarkt (Investorenverhalten)?
Die Kernfrage lautet, wohin das Vertrauen geht. Das Vertrauen 
in menschliche Fähigkeiten und Institutionen hat in den letzten 
beiden Jahrzehnten kontinuierlich abgenommen, aber das Ver-
trauen in Technologie, die mir konkrete Probleme im Alltag löst, 
hat kontinuierlich zugenommen. Genauso, wie wir das Ökosystem 
der Self-Driving Cars weiterentwickeln, gehen wir in Richtung 
einer Self-Driving Finance oder von Self-Driving Investments. 
Regelbasierte automatisierte Investmentsysteme machen in et-
lichen Bereichen bereits über 50% des Transaktionsvolumens 

aus. So muss man Kryptowährungen wie Bitcoin und die inzwi-
schen unzähligen Nachahmer sehen. Dass es dabei wie immer 
auch um Gier, Herdentrieb, Geldwäscherei und dergleichen geht, 
ist klar. Aber der viel spannendere Part ist die Weiterentwicklung 
zu sichereren und verlässlicheren Währungen.

Welche Rahmenbedingungen müssen Unternehmen verän-
dern, um in diesem Szenario auch weiterhin erfolgreich und 
für zukünftige Talente als Arbeitgeber attraktiv zu bleiben?
Je ambitionierter jemand ist, desto mehr findet er sich in einem 
globalen Wettbewerbsumfeld wieder. Vergleichen Sie das mit 
dem Fussball, dem globalisiertesten Business überhaupt, wenn 
es um Talente geht: In der Champions League spielen nur einige 
wenige Mannschaften aus wenigen Städten. Wenn mir die Regi-
onalliga genügt, kann ich die regionalen Talente anziehen und 
von der Champions League lernen, wie ich mein Spielsystem 
weiterentwickeln soll. Interessanterweise spielen heute auch die 
unteren Ligen viel besseren Fussball als vor 30 oder 40 Jahren. 

Sie sprechen auch von einem robusteren Wachstum durch 
das «Zeitalter des Immer-weniger» – können Sie dies näher 
erläutern?
Wenn wir kontinuierlich und pragmatisch lernen, die neuen 
Technologien Schritt für Schritt zu verbessern und die verfüg-
baren Daten auch präventiv einzusetzen, können zum Beispiel 
grosse Crashes wie 2007/2008, deren Erholungszeiten immer 
länger werden, vermieden oder zumindest in ihren Folgen abge-
schwächt werden. Das hat aber auch seinen gesellschaftlichen 
Preis: Wir werden mehr und mehr Bereiche automatisieren und 
versuchen, die menschlichen Schwächen besser in den Griff zu 
bekommen, wenn sie zu hohen Schaden für andere anrichten.

Ihre To-do-Liste für das neue Zeitalter verlangt eine starke 
Bewusstseinsentwicklung hin zu weniger egoistischem Han-
deln. Welche Rahmenbedingungen braucht es für eine sol-
che Bewusstseinsentwicklung in grossem Stil?
Sie können den Hang zum Egoismus nicht verhindern, aber die 
politische Aufgabe besteht darin, das globale, vernetzte Umfeld 
zu berücksichtigen. Das ist für einen Kleinstaat wie die Schweiz 
entscheidend, denn wir leben von der Mitte aus. Und solange wir 
diese Mitte klug weiterentwickeln mit Perspektiven und Hoff-
nungen für die Zukunft, werden auch die gesellschaftlichen 
Herausforderungen wie Aus- und Weiterbildung, berufliche 
Perspektive und ein Leben in Sicherheit und gegenseitigem Re-
spekt der Humus des Landes sein. Das wiederum hängt davon 
ab, wieweit die wirtschaftliche Elite und auch die intellektuelle 
Elite noch bereit sind, sich als Teil der politischen Einheit Schweiz 
zu sehen und sich auch zu engagieren. Oder ob sie nur die Erfül-
lung ihrer eigenen Interessen optimieren und weiterziehen, wenn 
es ihnen nicht mehr passt. 
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