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U-Blox profitiert von Geräten, die unter 
anderem ihren Standort kommunizieren. 
CEO Thomas Seiler erklärt, wem das nützt 
– und wieso dieses Internet der Dinge 
ganze Branchen umwälzen wird.

Im Internet der Dinge hält die Maschine 
Rücksprache mit der Fabrik, das Auto mit 
der Notrufzentrale, der Kühlschrank mit 
dem Käse – geht es nicht mehr ohne Netz?
Dass die Zahl der an das Internet ange-
schlossenen Geräte explodiert, hat meh-
rere Gründe: zum einen die technische 
Möglichkeit aufgrund des neuen Internet-
protokolls IPv6. Somit können alle diese 
Maschinen auch über das Netz adressiert 
werden. Zum anderen sinken die Kosten 
enorm – sowohl die für die zugrundelie-
gende Positionierungs- und Verbindungs-
technik als auch die für Mobilfunkverbin-
dungen selbst. So rechnet sich heute, was 
vor wenigen Jahren undenkbar schien.

Wem nutzt das digitale Geplapper?
Ihnen, mir, der Industrie – jedem, der 
 Kosten oder Energie sparen, aber zugleich 
nicht auf Komfort verzichten will. Im 

Gegenteil: Das Internet der Dinge macht 
vieles im Leben leichter.

Können Sie ein Beispiel nennen?
In naher Zukunft kommuniziert etwa der 
Lichtschalter über das Internet mit der 
Leuchte. Auf den ersten Blick scheint das 
Beispiel abstrus, aber bedenken Sie nur 
die Möglichkeiten: Das Licht lässt sich 
von jedem Ort der Welt aus steuern, auch 
wenn Sie gar nicht zu Hause sind. Sie 
 haben beispielsweise über einen an das 
Internet angeschlossenen Fernseher oder 
Ihr Smartphone jederzeit den Überblick, 
wo das Licht gerade brennt, wie lange es 
gebrannt und was das gekostet hat. Die 
Birne gibt je nach Stand der Sonne mehr 
oder weniger Licht ab – und geht automa-
tisch an, wenn die Nacht anbricht.

Ist das wieder nur ein Hightech-Thema für 
die reichen Industrieländer?
Überhaupt nicht. Man muss sich an-
schauen, welche Umwälzungen im Alltag 
allein das Aufstellen eines Mobilfunk-
turms in Entwicklungs- und Schwellen-
ländern auslösen kann. Die Menschen vor 

Ort haben auf einen Schlag Zugang zu den 
Informationen der Welt: von den aktuellen 
Fischpreisen in der nächsten Stadt – bis 
hin zu unabhängigen Einschätzungen zur 
Arbeit ihrer Politiker.

Trotzdem: Viele fühlen sich heute schon 
schutzlos in der Datenflut. Brauchen wir 
wirklich noch mehr Informationen?
Natürlich müssen die Leute lernen, mit 
dem Mehr an Informationen umzugehen. 
Sie müssen sich in der Sicherheit der An-
wendungen schulen und auch in der Ver-
traulichkeit im Netz. Der Skandal um den 
US-Geheimdienst NSA zeigt, wie schnell 
digitale Informationen in die falschen 
Hände gelangen. Mit einer sorglosen Ein-
stellung ist niemandem geholfen.

Welche Branchen werden besonders vom 
Internet der Dinge verändert?
Wo anfangen? Die Kommunikation der 
Maschinen und Geräte untereinander be-
trifft das komplette Leben: Die Informa-
tionstechnik rückt noch näher an uns. Das 
eröffnet neue Möglichkeiten, beispiels-
weise in der Altenpflege. Senioren können 

dank cleverer und kommunikativer Tech-
nik viel länger zu Hause wohnen. Der 
Bankschalter lässt sich im Prinzip digitali-
sieren und wegdenken. Das Ticket im Bus. 
Es betrifft praktisch jeden Lebensbereich. 

Wir werden völlig abhängig vom Netz.
Wenn das Internet nicht mehr funktio-
niert, geht das Licht nicht mehr an – das 
ist die Kehrseite der Medaille. Schon heute 
wird vielerorts nachgedacht, wie Produkte 
so konstruiert werden können, dass sie 
möglichst zuverlässig sind. Auch auf poli-
tischer Ebene laufen diese Überlegungen, 
nur als Stichwort: Cyberwar.

Wird das Smartphone unser wichtigstes 
Gerät, um alle Infos zu verwalten?
Das ist es ja heute schon. Jedes leicht zu 
bedienende Gerät mit Netzanschluss kann 
künftig der Hub werden, also der zentrale 
Punkt im Internet der Dinge: egal, ob 
Smartphone, Tablet, Fernsehapparat oder 
Alarmanlage. Darüber steuern wir dann 
unser digitales Sein.
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«Das Internet der Dinge macht vieles im Leben leichter»
Thomas Seiler, CEO von U-Blox, hat die Relevanz von Positionierung und Kommunikation früh erkannt. Er erklärt, warum bald alle Geräte miteinander «sprechen».

Empfehlung für Investoren
Mit über 100 Mio. 
Mobilfunkkunden 
und breiter Abde-
ckung mit dem 
schnellen LTE-
Standard ist der 
US-Anbieter 
Verizon in der 
Lage, von der stei-
genden mobilen 
Datennutzung zu 
profitieren. Auf 

dem US-Markt dürften zudem trotz NSA-
Skandal die Auflagen der Behörden zur 
Auswertung von Kundendaten weniger 
streng bleiben als in Europa. Verizon hat 
jetzt auch die volle Kontrolle über die 
Tochter Verizon Wireless. Für 130 Mrd. $ 
hat sie Vodafone den 45%-Anteil abge-
kauft. Das hat die Verschuldung erhöht. 
Ein aggressiver Preiskampf im Mobilfunk-
markt belastet zusätzlich. Langfristig sind 
die Aktien mit Blick auf Big Data trotzdem 
ein Kauf. Denn Verizon ist einfallsreich: Pre-
cision Market Insight analysiert das Nut-
zerverhalten von Kunden und stellt diese 
Daten Partnern zur Verfügung. Telematics 
verkauft Lösungen für das Flottenmanage-
ment oder mobile Softwareupdates. Spe-
zialisierte Datennetze und eine Cloud- 
Infrastruktur runden das Angebot ab.  dM

Apple verlangt von 
den Anlegern Ge-
duld. Als Steve 
Jobs, Mitgründer 
des Konzerns, noch 
an der Spitze stand, 
war alles klar: In sei-
ner zweiten Amts-
zeit – von August 
1997 bis zum Rück-
tritt wegen Krank-
heit 2011 – stiegen 

die Apple-Papiere mehr als 6000%. Der IT-
Visionär verblüffte mit Innovationen: iPod, 
iPhone, iPad – um nur die erfolgreichsten zu 
nennen. Seither harzt es: Viele zweifeln, 
dass Neues kommt. Zuletzt hat die Zuver-
sicht zugenommen, die Valoren sind in den 
vergangenen drei Monaten 15% gestiegen. 
Das Kurs-Gewinn-Verhältnis für das nächste 
Geschäftsjahr mit Ende im September 2015 
liegt bei akzeptablen 11. Viele verkennen, 
dass auch Jobs nicht Neuerungen am Fliess-
band geschaffen hat. Wirklich revolutionäre 
Ideen, die andere Branchen erschüttert ha-
ben, gab es auch unter Jobs im Schnitt nur 
alle zwei Jahre. Das Internet der Dinge bie-
tet noch reichlich Chancen für den Konzern: 
An smarten Fernsehern und Uhren arbeiten 
Apple-Entwickler bereits. Langfristig sollte 
sich das auszahlen. tr

Für den Kauf von 
Infineon Wireless 
Solutions und des 
Virenschutzspe-
zialisten McAfee 
hat der – immer 
noch – welt-
grösste Chipher-
steller Intel 2010 
nicht nur über 
9 Mrd. $ investiert, 
sondern auch 

Weichen gestellt, um sich veränderten 
Marktbedingungen anzupassen. Im Aktien-
kurs spiegelt sich das nicht. Er ist seither nur 
rund 10% gestiegen, während der Leitindex 
S&P 500 rund 60% zugelegt hat.

Anders als Qualcomm und Samsung hat 
Intel den Mobile-Trend mit Smartphones 
und Tablets verschlafen. Durch  fallende PC-
Verkäufe ist das über die Windows-Allianz 
fast geschützte Geschäftsmodell mit den 
aussergewöhnlich hohen Margen in Schief-
lage geraten. Nun droht auch der Internet-
Riese Google, Intels fünftgrösster Kunde, 
selbst Server-Chips zu  entwickeln. Das alles 
belastet die Aktien. Contrarians setzen nun 
auf den langen Atem Intels, auf die Chan-
cen im LTE-Chipmarkt sowie auf sichere 
Chips in der Maschine-zu-Maschine-Kom-
munikation. dM

Hightech kommt 
aus den Staaten – 
daran haben wir 
uns schon lange ge-
wöhnt. Manchmal 
kommen clevere 
Ideen aber auch aus 
hiesigen Gefilden: 
Die Schweizer Ge-
sellschaft U-Blox ist 
so ein Beispiel. Früh 
haben die Entwick-

ler aus Thalwil bei Zürich auf das Internet der 
Dinge gesetzt. Geräte oder Maschinen wis-
sen künftig, wo sie sich befinden – und teilen 
das per Mobilfunk mit. Beide Techniken be-
herrscht U-Blox und liefert fixfertige Chip-
module, die Produkte smart werden lassen. 
Profitieren sollte die Gesellschaft von eCall, 
dem Notrufsystem für Fahrzeuge, das in 
 vielen Ländern bald Pflicht wird. Bei einem 
Unfall sollen die Autos automatisch Einsatz-
kräfte alarmieren. U-Blox lebt von der Nische, 
die für die Grossen zu klein ist. Im ersten 
Halbjahr erwirtschaftete das Unternehmen 
einen Umsatz von 105 und einen Gewinn 
von 12 Mio. Fr. – beide stiegen je mehr als 
30%. Entsprechend hat U-Blox die Bewer-
tung eines Wachstumspapiers. Das Kurs- 
Gewinn-Verhältnis 2014 liegt bei 22. Anleger 
sollten Kursrückschläge nutzen. tr
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Verizon
Kurs: 48.43 $
MSCI Welt IT angeglichen
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Apple
Kurs: 544.46 $
MSCI Welt IT angeglichen
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Kurs: 25.14$
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U-Blox N
Kurs: 91.80 Fr.
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«Natürlich müssen 
die Leute lernen,  
mit dem Mehr an 
Infos umzugehen.»
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Thomas Seiler, CEO U-Blox
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