DENKEN WIR
ÜBER DIE
ZUKUNFT NACH

STADTSICHT (und neuerdings auch die LANDSICHT) laden an dieser Stelle
im Magazin zu einem kurzen Stopp ein. Zu verschnaufen, neue Ideen
kennenzulernen, eventuell für sich etwas zu lernen – darum geht es
hier. Wir zeigen Geschäftsmodelle oder Ideen, die sich vielleicht auch für
Sie eignen. Dies ist die Sektion für die Zufuhr von frischem Sauerstoff.
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INTELLIGENT DATEN
VERKNÜPFEN
Ein Tochterunternehmen der ewl operiert erfolgreich auf dem Feld
der Informations- und Kommunikationstechnologie. Arcade ist die
Betreiberin hinter dem Glasfasernetz in der Stadt Luzern. Das Unternehmen
führt sein eigenes Laboratorium und experimentiert an Modellen
für «Smart Cities» sowie im Bereich IoT (Internet of Things).
TEXT ANGEL GONZALO BILDER ANGEL GONZALO / ZVG

O

liver Stahel, 39, ist ein Selfmademan wie er im Buche steht.
Im Alter von 18 Jahren, während seiner Ausbildung, gründete er sein eigenes Start-up-Unternehmen Arcade. Dies in
einer Zeit, als der Begriff Start-up noch nicht so geläufig war und
das Internet mit Bandbreiten operierte, worüber man heute milde
lächelt. Der junge Stahel startete 1996 mit ersten Datacenter-Services im Bereich Webhosting. Er und sein Team waren damals zur
richtigen Zeit am richtigen Ort. Die Nachfrage nach Hosting-Lösungen für Firmenwebseiten und E-Mail-Adress-Services war zu
der Zeit riesig. Der Grundstein für und der Fokus auf B2B war nun
gelegt, zumal die Nachfrage nach höheren Bandbreiten für den
Internetzugang für Firmenkunden stetig wuchs. Das junge Unternehmen liess sich beim Bundesamt für Kommunikation (BAKOM)
als Fernmeldedienstleister (Provider) registrieren, und nutzte dessen 5-Giga-Herz-Frequenzband. Stahel und sein Team bauten mit
Partnern einen «Breitband-Funkring» um die Stadt Luzern und
steigerten so die Performance stark. Das war der Beginn der unternehmerischen Karriere von Oliver Stahel. Fortan widmete er sich
seiner Firma, die er im Zeitalter des Internetbooms stetig ausbaute.
2013 beteiligte sich die ewl mit vierzig Prozent am Unternehmen.
Drei Jahre später erhöhte der Luzerner Energiedienstleister seinen
Anteil auf 75 Prozent. Heute führt Oliver Stahel als CEO ein Unternehmen mit knapp fünfzig Mitarbeitenden und verkörpert gleichzeitig die Rolle des Innovation-Scouts. 21 Jahre im Highspeed-Verfahren erzählt. So schnell kanns gehen.

bauten Netzinfrastruktur. Kleinere bis mittlere Unternehmen sowie einige Grosskunden und Energieversorger gehören zum Kundenportfolio. Das Geld verdient Arcade mit Cloud-Lösungen und
Leistungen als Anbieter von Informations- und Kommunikationstechnologie. Das neue strategische Geschäftsfeld IoT («Internet of
Things») wird indessen immer wichtiger. In diesem Bereich erbringt Arcade Digitalisierungsservices für Smart Cities und für die
Industrie 4.0. Dieser Zweig, so Stahel, wachse rasant und werde für
sein Unternehmen auch finanziell bedeutungsvoller.
Doch die Reise geht gemäss Oliver Stahel weiter, viel weiter.
Weit über die Region hinaus.
Das Unternehmen hat seit 2015 einen Ableger in San Francisco,
direkt am Pier 17 – auch Swisspier genannt. Dort residiert ebenfalls
das Schweizer Konsulat. Die Intention dahinter: Experimentieren,
sich mit interessanten Firmen austauschen, technologische Trends
an der Front aufspüren. Der wichtigste Partner von Arcade für dieses spannende Abenteuer über den grossen Teich ist Swissnex, das
weltweit operierende Schweizer Netzwerk für Bildung, Forschung
und Innovation. Stahel reist mehrmals pro Jahr nach Kalifornien
und ist nach wie vor begeistert: «Das internationale Netzwerk, welches man in dieser inspirierenden Gegend vorfindet, ist grossartig.»
Eine solche Erfahrung gebe einem Mut, neue Wege zu beschreiten,
die auf den ersten Blick nicht offensichtlich seien.
Der Begriff «radikale Innovation» sei in dieser Gegend nicht bloss
eine weitere Floskel in der oft etwas abgehobenen Managementsprache, sondern werde in der Tat gelebt. Stahel ist fasziniert von
diesem direkten Ansatz und von der Konsequenz, mit welcher danach gehandelt wird. In San Francisco findet er interessante Menschen und Firmen, die seine Firma weiterbringen. In Kalifornien

Mut zum Experiment

Arcade verfügt über zwei lokale Datacenter in Luzern und bietet
im Verbund mit ewl energie wasser luzern Zugang zu einer ausge-
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war es auch, wo er sich mit dem Schweizer Unternehmer Herman
Gyr traf, dem Gründer der Enterprise Development Group (EDG).
Seit dreissig Jahren ist EDG auf die Ausarbeitung von Innovationsstrategien und Organisationsentwicklung spezialisiert. Eine inspirierende Begegnung, blickt Stahel zurück: «Die Schweiz ist in Bezug
auf technologische Entwicklung stark reguliert. In Kalifornien ist
man pragmatischer, man versucht es einfach mal.»
Wir Schweizer seien in dieser Hinsicht vielleicht zu brav, zu
konsensorientiert, bisweilen gar zu konservativ: «Wir müssen agiler, mutiger und schneller werden, aber auch bereit sein, Kompetenzen weiterzugeben, uns mehr zu vernetzen», sagt Stahel. San
Francisco gab den Ausschlag für die Gründung des firmeneigenen
Laboratoriums, das Stahel als «experimentelles Spielfeld für konkrete Anwendungen» bezeichnet.
Die Daten sind oft schon da

Während viele von Zukunftsideen wie «Smart Cities» reden, hat
Arcade bereits erste Schritte in diese Richtung gewagt. Mittels eingebauter Sensoren und eines Funknetzes, das mit niedriger Energie
arbeitet, hat das Unternehmen eine intelligente Parkplatzbewirtschaftung realisiert. Sie hat das Potenzial, die Effizienz im privaten
und öffentlichen Verkehr zu steigern. Das bietet auch für das
zweckmässige Lotsen von Reisecars oder Lastwagen interessante
Möglichkeiten. Diese Technologie setzt Arcade bereits in der Abfallbewirtschaftung und bei Strom-, Wasser- und Gaszählern ein.
Anwendungen für Grünflächenbewirtschaftung, Lärmemission,
Wasserpegel-Monitoring oder E-Mobil-Ladestationen sowie eine
Vielzahl von Anwendungen für intelligentes Facility-Management
oder für das intelligente Büro wurden bereits realisiert.
Die Verknüpfung mit Mobile-Applikationen bietet praktisch
unerschöpfliche Skalierungsmöglichkeiten. Anwendungen mit
einem sogenannten «Androiden-Sensor» im Smartphone sind heute schon möglich. Theoretisch könnten wir dann alle zu mobilen

«DAS STRATEGISCHE
GESCHÄFTSFELD IOT
WÄCHST RASANT UND WIRD
FÜR UNSER UNTERNEHMEN
IMMER WICHTIGER.»
OLIVER STAHEL
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Arcade-CEO Oliver Stahel spürt technologische Trends an der Front.

Datensammlern und Datenübermittlern werden. Darüber lohne es
sich nachzudenken, meint Stahel – auch über zu berücksichtigende
Datenschutzrichtlinien.
Eingebaute Sensoren sind das eine, bereits vorhandene Daten
das andere. Stahel sagt, wie sein Unternehmen vorgeht: «Oft kommen Unternehmen zu uns mit konkreten Anliegen, wie sie vorhandene Daten nutzen könnten. Unsere Software ist darauf spezialisiert, diese Daten interpretierbar und dadurch brauchbar zu
machen.» Arcade geht dabei experimentell mit den Spezialisten an
das Problem heran und entwickelt dann Applikationen. Intern organisiert Arcade mehrmals pro Jahr Innovationswochen, sogenannte «Hackatons», mit zwei Teams: eines in Luzern, ein anderes
in San Francisco. Beide Teams arbeiten aufgrund der Zeitverschiebung während 24 Stunden an einer bestimmten Aufgabe und können so innert nur einer Woche eine Software in ihren Grundzügen
entwickeln.
Der Highspeed-Schluss liegt nahe: Das Outpost-Office in San
Francisco hat sich bislang für Arcade ausbezahlt.
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