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Waverylabs Pilot Translation Clip

Die Zukunft ist nicht nur das was morgen kommt, sondern auch  
was heute schon passiert ist - und wir nur nicht bemerkt haben!



Wir sind am Scheitelpunkt von exponentiellen Veränderungen

Now 
1 2 4  8 16 32 64 128



‘Business as usual’ ist tot und ‘Gut genug’ ist vorbei!



Die Megashifts: völlig neue, vernetzte und intelligente Businessmodelle werden möglich

Digitization   
Mobilisation   
Personalisation 
Datafication 
Cognification 
Automation 
Anticipation 
Augmentation 
Disintermediation  
Platformication 
Virtualization 
Robotization



How many consumers would buy cars from a tech company?

Source: Statista

Daten sind das neue Öl, Intelligenz ist das neue Benzin 



Science Fiction wird immer mehr zu Science Fact

Waverly Labs Pilot Translator



VERGANGENHEIT

Digitale Transformation ist nicht nur eine Frage der Technologie 



Die Zukunft ist nicht mehr eine einfache Verlängerung der Gegenwart



Die Zukunft ist nicht mehr eine einfache Verlängerung der Gegenwart



Es geht immer mehr darum vernetzte und intelligente Ökosysteme zu schaffen



Von Produkten zu Services zu Erfahrungen  



Mobilität, Erfahrungen und Resultate - nicht nur Fahrzeuge



Hybrides Denken: was heute ist und was morgen sein könnte



Technologie eröffnet uns ganz neue Möglichkeiten - und Herausforderungen



Technologie eröffnet uns ganz neue Möglichkeiten - und Herausforderungen



Technologie eröffnet uns ganz neue Möglichkeiten - und Herausforderungen





Vielleicht sind wir die letzten Generationen von Menschen die noch wissen was ‘Offline’ ist?



Source: WSJ.com

Die kommende ‘Symbiose’ von Mensch und Maschine



Jahre, nicht Jahrzehnte



Denkende Maschinen |  Cognitive Computing  | Deep Learning | Künstliche Intelligenz







Die Welt ganz anders sehen: Microsoft Hololens



Mensch… oder Maschine?



nviso (Switzerland)

Ethik und Werte bestimmen immer unsere Beziehung zu Technologie 
*und  das gleiche gilt auch umgekehrt



Mit Computern reden ‘wie mit einem Freund’?



Himmel-Hölle



Maschinen denken aber nicht wie Menschen!



Technologie hat 
keine Ethik - aber 

unsere Gesellschaft 
basiert auf Ethik



“We are now at a crucial juncture in determining how to deploy 
AI-based technologies that promote, not hinder, democratic 

values such as freedom, equality and transparency”



Das Zeitalter der digitalen Ethik ist hier!



Unsere Zukunft?



Die Zukunft der Arbeit: grosse Herausforderung an Ausbildung und Sozialsysteme



“Wenn es um unsere Zukunft geht ist es viel wichtiger Phantasie zu entfalten als Recht zu haben” 
– Alvin Toffler, Future Shock 



Digitale Transformation: Technologie umarmen aber nicht Technologie werden



Die Zukunft gehört denen die sie kommen hören 
(David Bowie, RiP)
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