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Der Schlüssel zur Zukunft liegt in der Hand
SCHENKON  PATRICK WYSS UND SEINE FIRMA BWO SYSTEMS KENNEN DIE HANDVENEN-BIOMETRIE – DIE MÖGLICHKEITEN SIND UNENDLICH

Sicherheit ist eines der Schlüs-
selwörter der Gegenwart. Pa-
trick Wyss sichert zu, dass die 
Digitalisierung positiv wird.  

Patrick Wyss, können Sie mir die 
Digitalisierung kurz erklären?
Digitalisierung ist ein einfacheres und 
nahtloseres Zusammenspiel zwischen 
Mensch und elektronischen Kompo-
nenten oder Maschinen. Sie hat enor-
me Vorteile in der Effizienz und lässt 
einem mehr Freiheiten für anderes. 

Sehen Sie auch Risiken? 
Absolut. Im öffentlichen Bereich gibt 
es gewisse Schwierigkeiten, die Si-
cherheit zu gewährleisten. Wichtig ist, 
dass wir jede Person zwingend identi-
fizieren. Es kann nicht sein, dass je-
mand mit einem Pseudonym einen 
Tweet abgibt, der unter Umständen 
Folgen haben kann. Hier kann eine 
biometrische Identifikation Abhilfe 
schaffen. Das sehen wir unter Sicher-
heit in der Digitalisierung. 

Auch bei der Biometrie gibt es 
Gefahren, dass man sie kopiert?
Ja, das stimmt. 80 Prozent der biomet-
rischen Systeme sind ganz einfach 
fälschbar. Vor allem äussere biometri-
sche Verfahren wie Fingerprint, Iris, 
Gesichts- sowie Spracherkennung 
sind leicht zu überlisten. Wir verwen-
den keine äusseren biometrischen 
Merkmale, sondern ein inneres – die 
Venenstruktur der Handinnenfläche. 
Sie ist von aussen nicht ersichtlich, 
das bietet viel mehr Schutz und Si-
cherheit. Wir brauchen keinen Schlüs-
sel, keine Passwörter und keinen 
Badge, um eine Türe zu öffnen, son-
dern nur die Hand. 

Wie sieht Ihre Welt mit der Ve-
nenstruktur aus?
Die Möglichkeiten sind unendlich. Je-
der physische (Türe) oder logische 
(Computer) Zugang kann mit Handve-
nenbiometrie sicher gemacht werden. 
Ich wünsche, dass ich bei einem Kon-
zert und am Flughafen am Drehkreuz 
meine Hand über einen Sensor halten 
kann und das System weiss sofort, die-
se Person ist berechtigt, durchzugehen. 
Ich möchte weggehen vom Papier oder 
zusätzlichen Geräten. So bekommt 
man Zugang zu  einem Fussballmatch, 
hebt Geld beim Bancomaten ab oder 
zahlt im Restaurant bargeldlos.  

Und wie lange geht es, bis der 
Wunsch Realität ist?
Ich denke, es kommt früher als man 
denkt. Die Schweiz ist seit Jahren das 
innovativste Land der Welt. Gleichzei-
tig schafft sie es nicht mal auf Platz 
50, wenn es darum geht, Innovationen 
umzusetzen. Europa hinkt allgemein 
hinterher.   

Welche Erklärung haben Sie, 
dass Europa und die Schweiz so 
hinterherhinken?
In der Schweiz wird viel zu Tode gere-
det. Der Mut fehlt, zu sagen, das ist 
eine gute Sache. Wir warten immer zu 
lange. Das hat mit Gesellschaftsnor-
men, mit der Politik und weiteren Fak-
toren zu tun, dass wir irgendwann ein-
mal komplett den Zug verpassen. Wir 
sind zu wenig risikofreudig.

Hängt das mit dem Sicherheits-
denken der Schweizer zusam-
men? Sie sehen auch negative 
Folgen, etwa die Verantwortung 
den Maschinen zu überlassen. 
Die Leute wissen zu wenig, wie man 
diese Systeme sinnvoll nutzen und di-
gitale Prozesse sicherer machen kann. 

Wenn ich eine Reise buche mit einem 
Usernamen und einem Passwort und 
hinterlege irgendwo meine Kreditkar-
teninformationen, verstehe ich die Be-
denken. Ob sie wirklich auf der Seite 
des Reiseanbieters oder auf einer Fa-
ke-Seite sind, kann man mit dem Zer-
tifikat auf jeder Internetseite überprü-
fen. Das wissen leider noch nicht alle. 

Die Digitalisierung erleichtert 
dank der künstlichen Intelli-
genz immer mehr den Alltag. Se-
hen Sie dort Risiken?  
Ich kann mit jeder Intelligenz, ob sie 
im Menschen steckt oder künstlich ist, 
Unfug treiben. Wer künstliche Intelli-
genz falsch einsetzt, setzt sich Gefah-
ren aus. Künstliche Intelligenz kann 
viele Vorteile bringen, man muss sie 
aber beherrschen und am richtigen 
Ort einsetzen. 

Und das schaffen wir?
Das ist die Frage. Wenn wir sie nicht 
nutzen oder uns verschliessen, dann  
macht es bestimmt ein anderer. Wir 
müssen uns das nicht verbauen und 
müssen lernen, bewusst damit umzu-
gehen und bestimmte Regeln und 

Richtlinien aufstellen. Wir können Ge-
räten Aufgaben wie Hemden bügeln 
übergeben, die das effizienter, schnel-
ler, sauberer und gründlicher machen.  

Die Schweiz hinkt in der Umset-
zung der Innovation hinterher, 
sagen Sie. Soll die Politik mehr 
vorantreiben?
Die Politik ist sicher gefragt, aber noch 
mehr sind die Unternehmen gefordert. 
Bereits 2011 haben wir verschiedenen 
Schweizer Banken einen biometri-
schen Bancomaten gezeigt. Das Inter-
esse war sehr gering. Zwischenzeitlich 
sind diese Art von Bancomaten in Spa-
nien im Einsatz und Portugal beginnt 
mit der Einführung. Das ist für das 
Bankenland Schweiz enttäuschend. 

Warum lehnten sie ab?
Niemand wollte das Risiko und die 
Verantwortung für eine neue Techno-
logie übernehmen. Wir haben im Mo-
ment andere Prioritäten, sagten uns 
die Grossbanken. Das ist genau das, 
Innovationen werden nicht umgesetzt.  

Heisst Digitalisierung auch, 
dass Arbeitsplätze wegfallen, 

weil statt Menschen Maschinen 
«arbeiten»?  
Ich denke, es wird nicht weniger, son-
dern andere Arbeitsplätze geben. Die 
Digitalisierung schafft auch viele 
neue, qualifizierte Berufsprofile. 

Zum Beispiel welche?  
Die Schweiz ist nicht unbedingt, das 
Land mit günstigen Arbeitsplätzen. 
Nespresso-Kapseln werden aus-
schliesslich in der Schweiz mit einer 
vollautomatisierten Produktionskette 
hergestellt.  Digitalisierung hat hier 
2300 Arbeitsplätze geschaffen. Gera-
de für uns als teures Land ist die Digi-
talisierung eine unglaubliche  Chance, 
weil wir hier etwas schaffen können, 
um das uns andere Länder beneiden. 
Wir haben ein ausgeprägtes Qualitäts-
denken und eine hohe Arbeitsmoral.  
Unser Bildungswesen ist breit gefä-
chert, und wir verfügen über ein aus-
gewogenes,  stabiles politisches Sys-
tem. Wir haben alle Voraussetzungen 
für die Digitalisierung. 

Was muss die Schweiz ändern, 
um von eigenen Innovationen 
mehr zu profitieren ?
Es braucht mehr Unternehmertum, Ri-
sikobereitschaft, und man darf auch 
mal scheitern, ohne gleich stigmati-
siert zu werden. Gleichzeitig müssen 
wir noch bessere Rahmenbedingun-
gen für Jungunternehmer und Start-
ups schaffen. Sie sind die Treiber der 
Digitalisierung.    THOMAS STILLHART

Patrick Wyss legt seine Handinnenfläche gegen den Sensor und die Türe öffnet sich. Handvenen Biometrie heisst das.  FOTO STI

Kantonalbank half dem Brändi
SURSEE STIFTUNG BRÄNDI HAT PLATZ BEI DER LUZERNER KANTONALBANK

Um 120’000 Werkzeuge zu ver-
packen, suchte die Stiftung Brän-
di kurzfristig Platz. Die Luzer-
ner Kantonalbank reagierte. Sie 
stellt das Wyder-Areal nun gra-
tis zur Verfügung. 

Flexibel sein und etwas möglich ma-
chen – das seien die Stärken der Stif-
tung Brändi, teilt sie mit. So auch 
beim aktuellen Auftrag der Firma All-
chemet AG: Während rund 40 Arbeits-
tagen kommen und gehen 150 Palet-
ten mit 120’000 Werkzeugen. Dieses 
Volumen sei eine Herausforderung, 
die Arbeiten konnten nicht in den be-
stehenden Räumen bewältigt werden. 
«Der Auftrag ist für Menschen mit Be-
hinderung sehr interessant, deshalb 
suchte ich im Sommer in Sursee nach 
leeren Räumen», sagt Fredy Graf, Lei-
ter Produktionsplanung der Stiftung 
Brändi, AWB Neubrugg. Fündig wur-
de er an der Bahnhofstrasse bei der 
ehemaligen Garage Wyder. 

Keine Miete verlangt
Die Liegenschaft gehört der Luzerner 
Kantonalbank, welche die Räume für 
eine Zwischennutzung zur Verfügung 
stellt. «Die Bank war uns gegenüber 
sehr offen und entgegenkommend. Sie 
unterstützt uns, indem wir nur Ne-

benkosten und keine Miete bezahlen.» 
Wenn die Stiftung die Räume nicht 
bekommen hätte, wäre der Auftrag 
nur mit grossen Schwierigkeiten um-
zusetzen gewesen.
Für die Menschen mit Behinderung 
bringt der Auftrag Abwechslung, aber 
auch ein Umgewöhnen: vom Arbeits-
weg über Arbeitsabläufe bis zum Pau-
senraum. Fredy Graf lobt die hohe 
Flexibilität der Mitarbeitenden, die in 
den Entscheidungsprozess eingebun-
den waren. «Wir haben die Räume 
und die Arbeit mit den Mitarbeiten-

Fredy Graf von der Stiftung Brändi (Mitte) freut sich mit Regionaldirektor Urs Birrer 
und stv. Regionaldirektor Christoph Schmid der Luzerner Kantonalbank.  FOTO ZVG

den vorgängig angeschaut. Jeder konn-
te selbst entscheiden, ob er mitarbei-
ten will.»

Flexible Mitarbeitende
Die Mitarbeitenden seien meist flexi-
bel und könnten für verschiedene 
Aufgaben eingesetzt werden. «Das ist 
für mich sehr wichtig, denn der nächs-
te Auftrag für flexible Köpfe kommt 
bestimmt», freut sich der Leiter der 
Produktionsplanung bei der Stiftung 
Brändi Neubrugg Sursee, Fredy Graf. 
 RED

Nie mehr in der 
Handtasche suchen

BWO SYSTEMS   Patrick Wyss ist 
CEO der BWO Systems AG, die seit 
2013 in Schenkon ansässig ist. Das 
Unternehmen bezeichnet sich als 
IT-Gesamtanbieter und hat sich 
auch auf Sicherheitssysteme, u. a. 
auf die Handvenen-Biometrie spe-
zialisiert. Diese Technologie wür-
den vor allem Frauen schätzen, 
sagt Patrick Wyss, da sie nichts an-
fassen und keinen Schlüssel mehr 
in der Handtasche suchen müssen.  
«Männer sind eher vorsichtig und 
wollen die Handvenen-Biometrie 
zuerst testen», erklärt er. Der 
51-Jährige wohnt in Schenkon.   STI

Luzerner ernten 
viele Medaillen
REGIONALPRODUKTE Aus der 
Region haben Käser Franz Scheu-
ber aus Beromünster und der 
Schulerhof in Grosswangen mit 
seinem Rapsöl Gold geholt. In 
Sursee und Rain freuen sie sich 
über Bronze. Insgesamt gingen 
17 Medaillen in den Kanton Lu-
zern. 

Am vergangenen Wochenende zeich-
nete das Festival für Feinschmecker 
in Courtemelon Regionalproduzenten 
aus. Der Schweizer Wettbewerb für 
Regionalprodukte hat 17 Luzerner 
Produkte mit fünf Gold, sieben Silber 
und fünf Bronze geehrt. Auch Produ-
zenten aus der Region konnten die 
Jury überzeugen: Franz Scheuber von 
der Fläcke-Chäsi GmbH in Beromüns-
ter schaffte dies mit der Aronia Molke. 
Anita und Beat Wüest vom Schulerhof 
aus Grosswangen überzeugten mit ih-
rem kaltgepressten Rapsöl. 

Drei aus der Region mit Bronze
Je Bronze gewannen Georges Püntener 
mit der Traumgenuss GmbH in Sursee 
mit der Essigmischung (veredelt) und 
dem Cassis (Traumgenuss aus der Na-
tur), die Bio-Genuss Käserei Hofstetter 
GmbH von Georg Hofstetter in Ruswil 
mit ihrem «Alter Senn» sowie der Rai-
ner Fritz Vonarburg von der Käserei 
Sage mit dem Sbrinz AOP.  RED

Die Restaurants der 
Region halten Level
GAULT MILLAU  Sechs Restau-
rants der Region haben es heuer 
in den «Gault Millau» geschafft.   

«Romy schmeisst den Service, Beat 
zaubert in der Küche. Zusammen sind 
sie die Amreins und persönlicher 
kann man ein Restaurant kaum führen 
– viel besser übrigens auch nicht», das 
schreibt Gault Millau über das Surseer 
16-Punkte-Restaurant Amreins. Das 
sind genau gleich viele wie 2016. 

Handwerklich einwandfrei
Wieder 14 Punkte schaffte der «Hir-
schen» in Oberkirch. «Von viel Deko 
hält Markus Wicki nichts. Lieber setzt 
er auf Frische, Geschmack und hand-
werklich einwandfreie Zubereitung», 
lobt Gault Millau. Die gleiche Punkte-
zahl erreicht das Hotel Sempacherhof 
in Sempach Station: «‘Menü frei wähl-
bar nach Ihrem Gluscht.’ Das liessen 
wir uns nicht zweimal sagen, und 
Hans-Peter Müller enttäuschte uns 
nicht.» Das «Bahnhöfli» in Nottwil und 
der Gasthof Adler in Sempach erhalten 
wieder 13 Punkte. «Im unscheinbaren 
‘Bahnhöfli’ hat Stefan Oberli mehr zu 
bieten als Cordon bleu und Bauernbrat-
wurst.» Und: «Die Karte ist klein, aber 
geschickt komponiert, das ‘Adler-Me-
nü’ schön konzipiert.» Zum halben 
Dutzend gesellt sich die «Sonne» in 
Eich mit zwölf Punkten.  STI


