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1998

2000

Swisscom eröffnet ersten
Outpost in Silicon Valley
Gründung von Google durch
Larry Page und Sergey Brin

1999

Apple bringt den iMac auf den
Markt
Gründung von PayPal (unter
dem Namen Confinity)
Swisscom opens the first Outpost in Silicon Valley
Founding of Google by Larry
Page and Sergey Brin

Der Film Pirates of Silicon
Valley erscheint

Apple Mitbegründer Steve
Jobs wird CEO von Apple
Dot-com crash		
Apple co-founder Steve Jobs
becomes CEO of Apple
Dot-com crash		

The movie Pirates of Silicon
Valley is released

Apple launches the iMac
Founding of PayPal (under the
name Confinity)

2004

Google geht and die Börse (Bewertung: rund 23 Mrd. Dollar)
Elon Musk wird Verwaltungsratspräsident vom Tesla
Google verlegt Hauptsitz nach
Mountain View (Googleplex)
Mark Zuckerberg kommt mit
Facebook nach Palo Alto
Google goes public (Valuation:
around $23 billion)
Elon Musk becomes chairman of the board of directors
of Tesla
Google moves its headquarters
to Mountain View (Googleplex)
Mark Zuckerberg and Facebook
come to Palo Alto

2005

Gründung von YouTube
Founding of YouTube

2002

Gründung von LinkedIn

2003

eBay kauft PayPal für 1,5 Mrd.
US-Dollar		

2001

Founding of LinkedIn
eBay buys PayPal for $1.5
billion

Gründung von Tesla und Skype
Founding of Tesla and Skype

Apple bringt den iPod auf
den Markt 		
Apple launches the iPod

2007

2006

Immobilienkrise
Apple bringt das iPhone
auf den Markt

Gründung von Twitter
Google kauft YouTube für
1,65 Mrd. US-Dollar		
Founding of Twitter
Google buys YouTube for
$1.65 billion

Housing market crisis
Apple launches the iPhone

2008
Finanzkrise
Zusammen mit Google
veröffentlicht die Open Handset Alliance das Mobiltelefon-Betriebssystem Android
Gründung von Airbnb
Financial crisis
Together with Google, the
Open Handset Alliance
publishes the mobile phone
operating system Android
Founding of Airbnb

2011

2009

Swisscom bezieht neuen Outpost bei SK Telecom Ventures
an 2460 Sand Hill Road in
Menlo Park
Gründung von UBER

Mit einer Marktkapitalisierung von 414 Mrd. US-Dollar
ist Apple erstmals das teuerste Unternehmen der Welt

2010

Oracle Corporation kauft
für 7,4 Mrd. US-Dollar Sun
Microsystem
Google beginnt mit der Entwicklung seines selbstfahrenden Autoprojekts (heute
Waymo genannt)

Facebook verlegt Hauptsitz
nach Menlo Park (1 Hacker
Way)
Steve Jobs stirbt mit 56 Jahren
an Bauchspeicheldrüsenkrebs

Apple bringt den iPad auf
den Markt
Apple launches the iPad

Swisscom moves into a new
Outpost at SK Telecom Ventures on 2460 Sand Hill Road
in Menlo Park

With a market capitalization
of $414 billion, Apple is the
highest valued company in the
world for the first time
Facebook moves its headquarters to Menlo Park (1 Hacker
Way)
Steve Jobs dies at 56 from
pancreatic cancer

Founding of Uber
Oracle buys Sun Microsystems
for $7.4 billion
Google begins development of
its self-driving car project (now
called Waymo)

2014
Facebook kauft WhatsApp für
rund 19,3 Mrd. US-Dollar
Facebook buys WhatsApp for
around $19.3 billion

2015

Swisscom bezieht neuen Outpost an 1160 Chestnut Street
in Menlo Park
Alphabet wird Muttergesellschaft von Google und
Google-Tochtergesellschaften
Tesla bringt das Model X auf
den Markt
Swisscom moves into a new
Outpost on 1160 Chestnut
Street in Menlo Park
Alphabet becomes the parent
company of Google and its
subsidiaries
Tesla launches the Model X

2016

Swisscom eröffnet Outposts
in Berlin und Shanghai
Twitter zählt monatlich über
319 Millionen Benutzer
Apple wehrt sich gegen die
Aufforderung vom FBI, die
Verschlüsselung auf seinen
Geräten ausser Kraft zu setzen
Microsoft kauft LinkedIn für
26 Mrd. US-Dollar
Swisscom opens Outposts in
Berlin and Shanghai
Twitter counts more than 319
million users each month
Apple resists the demand of
the FBI to disable encryption
on its devices
Microsoft Buys LinkedIn for
$26 billion

2013
2012

Swisscom bezieht neuen Outpost an 636 Waverley Street
in Palo Alto

Facebook geht an die Börse
(Bewertung: 104 Mrd. US-Dollar)
Tesla bringt das Model S auf
den Markt
Facebook kauft Instagram für
rund 1 Mrd. US-Dollar
Facebook goes public (valuation: $104 billion)

Facebook lanciert Internet.org,
eine Initiative die weniger entwickelten Länder Zugang zu
Internetdiensten bringen soll
Swisscom moves into a new
Outpost on 636 Waverley
Street in Palo Alto
Facebook launches Internet.
org, an initiative aimed at
bringing access to Internet
services to less developed
countries

Tesla launches the Model S
Facebook buys Instagram for
around $1 billion

2018

Swisscom feiert 20-jährige
Präsenz in Silicon Valley
Facebook zählt monatlich 2,2
Milliarden Benutzer

2017

Apple erzielt als erstes Unternehmen einen Börsenwert
von über 1 Trillion US-Dollar

Swisscom bezieht neuen
Outpost an 675 Forest Ave in
Palo Alto

Swisscom moves into a new
Outpost at 675 Forest Avenue
in Palo Alto

Apple bezieht seinen neuen
Hauptsitz in Cupertino
(Apple Park)

Apple moves into its new
headquarters in Cupertino
(Apple Park)

Tesla bringt das Model 3 auf
den Markt

Tesla launches the Model 3

EU-Kommission verhängt
Geldbusse von 2,42 Mrd. Euro
gegen Google wegen Verstoss
gegen das EU-Kartellrecht
Verizon Communications
kauft den grössten Teil des
Internetgeschäfts von Yahoo!
für 4,48 Mrd. US-Dollar

The European Commission
levels a fine of 2.42 billion Euro
on Google for violations of EU
antitrust law
Verizon buys most of
Yahoo’s Internet business
for $4.48 billion

Facebook-Chef Mark Zuckerberg muss im Skandal um
Cambridge Analytica vor dem
US-Senat aussagen
Eröffnung des Salesforce
Tower, dem höchste Wolkenkratzer in San Francisco
Swisscom celebrates its 20year presence in Silicon Valley
Facebook counts 2.2 billion
users each month
Apple is the first company to
achieve a market value of over
$1 trillion
acebook CEO Mark Zuckerberg
required to testify before the
US Senate in the Cambridge
Analytica scandal
Opening of Salesforce Tower,
the tallest skyscraper in
San Francisco

Roger Wühtrich-Hasenböhler
Head of Swisscom Digital Business

Now more than
ever, Swisscom
has a place in
Silicon Valley
and enjoys
an excellent
reputation.

Editorial

Roger Wühtrich-Hasenböhler

Wer hätte 1998 gedacht, dass die Swisscom
20 Jahre später immer noch in Silicon Valley
vertreten ist?

Who would have thought in 1998 that Swisscom
would still have a presence in Silicon Valley
20 years later?

Was als kleiner Aussenposten begann um die
damaligen Entwicklungen rund um das Internet
zu beobachten, beinhaltet heute die ganze
Bandbreite an technischen Innovationen und ist
aus der Swisscom-Welt nicht mehr wegzudenken.

What began as a small outpost for observing
ongoing developments related to the Internet
now involves the full spectrum of technical innovation and is an integral part of the Swisscom world.
The same year Swisscom was reorganized as a
joint stock corporation and, step by step, was
partially privatized, the first employees set foot in
Silicon Valley, which at the time was still in its early
development. Truly a pioneering achievement!

Im gleichen Jahr in dem die Swisscom die Rechtsform einer Aktiengesellschaft erhielt und schrittweise teilprivatisiert wurde, setzten die ersten
Mitarbeiter ihren Fuss in das damals noch
wenig entwickelte Silicon Valley. Wahrlich
eine Pionierleistung!

When the Internet bubble burst shortly thereafter
and many other telecommunications companies
withdrew, Swisscom held its ground and adapted
to the new conditions. We were thus present from
the very beginning of this new era.

Als kurz danach die Internet-Bubble platzte
und sich viele andere Telekommunikationsfirmen wieder zurückzogen, hielt Swisscom
die Stellung und passte sich den neuen
Begebenheiten an.
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Wir waren somit von Anfang an in diesem neuen
Zeitalter vertreten. Dank dieser Weitsicht konnten
wir das zunehmende Aufkommen von innovativen Startups sowie die rasante technologische
Entwicklung, namentlich nach der Einführung
des iPhone 2007, hautnah miterleben und auch
mitgestalten.

Thanks to this far-sightedness, we were able to
experience at first hand the increasing emergence
of innovative startups and also shape the rapid
technological developments, especially following
the introduction of the iPhone in 2007.
Now more than ever, Swisscom has a place in
Silicon Valley and enjoys an excellent reputation.
The constant care for and ongoing expansion of
our network has made us a true participant in
this unique ecosystem.

Die Swisscom hat heute in Silicon Valley mehr
denn je ihren Platz und geniesst einen ausgezeichneten Ruf. Die stete Pflege und den
fortlaufenden Ausbau unseres Netzwerks hat
uns zu einem echten Teilnehmer dieses einzigartigen Ökosystems gemacht.

This benefits not just our employees, but also our
customers, suppliers and partners in various ways.
Through the Outpost, we bring external innovation to Swisscom and thus contribute to the
growth of the company.

Davon profitieren in verschiedener Hinsicht
sowohl unsere Mitarbeiter als auch unsere Kunden, Lieferanten und Partner. Über den Outpost
bringen wir externe Innovation in die Swisscom
ein und tragen damit zum Wachstum des
Unternehmens bei.

But not only that: Today, our Outpost has become
a hub for the entire Swiss economy. We also represent Switzerland in Silicon Valley and help
shape the future of our country through an
open innovation process.

Aber nicht nur: Unser Outpost ist heute zu einem
Hub für die gesamte Schweizer Wirtschaft geworden. Wir vertreten auch die Schweiz im Silicon
Valley und tragen dazu bei, die Zukunft unseres
Landes durch einen offenen Innovationsprozess
zu gestalten.

In addition to Silicon Valley, we have recently
established a presence in Berlin and Shanghai.
Together with the established Outpost, this
reflects our aspiration to be present in other
hotspots and to be on the hunt for emerging
trends around the world.

Seit kurzem sind wir neben dem Silicon Valley
auch in Berlin und Shanghai vertreten. Damit
kommt unser Anspruch zum Ausdruck, zusammen mit dem etablierten Outpost auch in anderen Hotspots dieser Welt präsent und den Trends
auf der Spur zu sein.

The Outpost is a success story that is able to look
back on an impressive past, enjoys a vibrant present and can expect an interesting future. Here’s
to exciting years yet to come and path-breaking
developments that will change our Swisscom
world!

Der Outpost ist eine Erfolgsgeschichte, die auf
eine eindrückliche Vergangenheit zurückblicken
kann, aus einer pulsierenden Gegenwart besteht
und eine interessante Zukunft für sich hat. Auf
weitere spannende Jahre mit wegweisende
Entwicklungen, die unsere Swisscom-Welt
verändern werden!
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Für die Gesamtleitung der Swisscom
Outposts in Silicon Valley, Berlin und
Shanghai zuständig: Roger WüthrichHasenböhler, Head of Swisscom
Digtal Business.
Responsible for the overall management
of Swisscom Outposts in Silicon Valley,
Berlin and Shanghai: Roger WüthrichHasenböhler, Head of Swisscom
Digtal Business.

Ursula Oesterle
Head of Swisscom Outpost
2002 - 2007 / 2009 - 2015

The really good
start-ups were
now able to
select who they
cooperated with
or wanted to keep
developing with.

Like in a research laboratory!

Ursula Oesterle
2002 - 2007 / 2009 - 2015

Die Swisscom kam 1998 zu Beginn des Internetbooms ins Silicon Valley. Walter Steinlin, damals
Head of Swisscom Corporate Technology, wollte
herausfinden, was das Internet für die Telefonie
bedeutet. So schickte er mit Christoph Rytz, Andreas Wettstein und Erich Zahnd ein Team nach
Kalifornien, das rein Technologie getrieben war.
Diese Phase war quasi die prähistorsche Zeit der
Swisscom in Silicon Valley.

Swisscom came to Silicon Valley in 1998 at the
beginning of the Internet boom. Walter Steinlin,
at that time head of Swisscom Corporate Technology, wanted to find out what the Internet meant
for telephony. So he sent a team with Christoph
Rytz, Andreas Wettstein and Erich Zahnd that was
driven purely by technology to California. You
could almost call it the prehistoric phase of
Swisscom’s time in Silicon Valley.

2002, als die Internetwelle abflachte und die
meisten Telcos ihre Büros wieder schliessen,
stiess ich dazu. Ich denke, mein Wechsel kam
wohl nur zustande, weil man ihn mir vorher
schon zugesagt hatte. Als gelernte Physikerin
habe ich auch einen anderen Ansatz. Ich liebe
ich es, dem Unbekannten nachzugehen und
neue Sachen ausfindig zu machen. Für mich
war Silicon Valley wie ein Forschungslabor.

In 2002, when the Internet wave was receding
and most telcos were closing down their offices,
I oined them. I think my transfer only went
through because it had already been promised
to me. As a trained physicist, I have a different
approach. I love to investigate the unknown and
to discover new things. For me, Silicon Valley
was like a research laboratory.
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Eigentlicher Launch im Jahr 2003

The real launch came in 2003

Zuerst war ich alleine. Von Anfang an suchte
ich den Kontakt zu den Business Units Swisscom
Mobile und Swisscom Fixnet und konnte sie von
einer Zusammenarbeit in Bereichen wie Entwicklung und neue Produkte überzeugen. Dadurch
verschob sich der Fokus unserer Präsenz in
Silicon Valley von reiner Technologie zu Innovation und Business Development.

At first I was alone. From the outset, I sought
contact to the business units Swisscom Mobile and
Swisscom Fixnet and was able to convince them to
cooperate in areas such as development and new
products. This shifted the focus of our presence in
Silicon Valley from pure technology to innovation
and business development.
The potential that existed in the ecosystem here
was quickly recognized, and so Adrian Bult, CEO
of Swisscom Fixnet at the time, sent an additional
person to Silicon Valley. The chemistry between
Christina Taylor and me couldn’t have been better.
With her marketing background and with my
knowledge of startups and innovation, we started to build the Outpost. We really went wild!

Rasch erkannte man das Potential, dass das
hiesige Ökosystem bietet und so schickte
Adrian Bult, damals CEO von Swisscom Fixnet,
eine weitere Person ins Silicon Valley. Die Chemie
zwischen Christina Taylor und mir hätte nicht
besser sein können. Mit ihrem Marketing-Background und mit meinem Wissen über Startups
und Innovationen begannen wir den Outpost
aufzubauen. We really went wild!

Thus the real launch of the Outpost as we know
it today was in 2003. At first, the Americans made
fun of the term “Outpost.” To them, it sounded like
we were operating a fort from 150 years ago to
protect newly arriving settlers from the Indians.
In this case, we were trendsetters in the redefinition of this term, which has almost become standard in Silicon Valley today.

Der eigentliche Launch des Outposts, so wie
wir ihn heute kennen, war somit 2003. Zu Beginn haben sich die Amerikaner über den Begriff
Outpost lustig gamacht. Das hörte sich für sie
an, wenn wir wie vor über 150 Jahren einen
Stützpunkt betrieben, um die ankommenden
Siedler vor den Indianern zu beschützen. Da waren wir Trendsetter bei der Neudefinition dieses
Begriffs, der heute in Silicon Valley schon fast
Standard ist.

From Starbucks to the consulate general
At the beginning, we had no office and nothing
else was available. So we primarily worked out of
Starbucks coffee shops, because they were the first
ones to have Wi-Fi access. Six months later, we moved into the Swiss consulate general on Montgomery Street in San Francisco. We were able to use
two workspaces on the premises of the predecessor
organization of swissnex, which – please note –
was co-founded by Swisscom.

Von Starbucks ins Generalkonsulat
Zu Beginn hatten wir kein Büro und auch sonst
war nichts vorhanden. So arbeiteten wir hauptsächlich aus Starbucks Coffee Shops, weil die als
erste Wifi hatten. Ein halbes Jahr später zogen
wir ins Schweizer Generalkonsulat an die Montgomery Street in San Francisco. In den Räumlichkeiten der Vorgängerorganisation von swissnex,
die notabene von Swisscom mitbegründet wurde,
konnten wir zwei Arbeitsplätze benutzen.
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On diplomatic ground, certain regulations and
practices also applied to us. That always astonished the start-ups that came to us. It created the
impression that we had to be something very
special. In addition, federal government employees
from Switzerland were always coming to check
the building’s safety and earthquake readiness.

Auf diesem diplomatischen Boden galten auch
für uns gewisse Vorschriften und Verhaltensweisen. Das hat die Startups, die zu uns gekommen
sind, immer wieder verblüfft. So entstand der
Eindruck, dass wir etwas ganz Besonders sein
müssen. Zudem kamen auch immer wieder Bundesangestellte aus der Schweiz um das Gebäude
auf seine Sicherheit und Erdbebentauglichkeit
zu prüfen.

This first phase up through 2007 was very exploratory. At the time, scouting really was still scouting.
You literally had to go looking for start-ups on the
street. All the networking platforms we’re familiar
with today for finding companies and getting to
know them didn’t exist yet in any way. This phase
was still very much the wild, wild West.

Diese erste Phase bis 2007 war sehr explorativ.
Damals war Scouting noch wirklich Scouting.
Man musste die Startups im wahrsten Sinne des
Wortes auf der Strasse suchen gehen. All die Networking-Plattformen, die man heute kennt, um
Unternehmen zu finden und kennenzulernen,
existierten noch gar nicht. Diese Phase war
noch richtig wild, wild West.

Enduring appeal
After a two-year stay in Singapore, I returned to
Silicon Valley in 2009. As I had already noted in
Asia, the valley’s appeal kept increasing. Even more
companies were there, scouting wasn’t so exotic
anymore, there were more and more networking
and sharing platforms, and everywhere cooperation agreements were being made and working
groups were being formed.

Ungebrochene Anziehungskraft
Nach einem zweijährigen Aufenthalt in Singapur
kehrte ich 2009 ins Silicon Valley zurück. Wie
ich schon in Asien bemerkte, nahm dessen Anziehungskraft weiter zu. Es waren noch mehr
Firmen da, das Scouting war nicht mehr ganz so
exotisch, es gab vermehrt Networking- und Austausch-Plattformen und überall wurden Kooperationen getätigt und Arbeitsgruppen gebildet.

At this point, we were housed at SK Telecom
Ventures on Alma Street in Palo Alto. That was
a great office. There was decent coffee and the
infrastructure and the videoconferencing were
first rate. For our small team, that was pure luxury.
In addition, we had great interaction and even a
cooperation agreement with the Koreans.

Zu diesem Zeitpunkt waren wir bei SK Telecom
Ventures an der Alma Street in Palo Alto untergebracht. Das war ein tolles Büro. Es gab anständigen Kaffee und die Infrastruktur und das
Videoconferencing waren top. Für unser kleines
Team war das Luxus pur. Zudem hatten wir auch
einen guten Austausch und sogar eine Zusammenarbeit mit den Koreanern.
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2002 - 2007 / 2009 - 2015

Nachdem SK Telecom beschloss, ihre Büros
in Sunnyvale zusammenzulegen, verbrachten
wir wieder eine kurze Phase in Coffee Shops. Da
Swisscom in dieser Zeit neben Business Development auch mehr Business Relationships aufbauen wollte, hielten wir nach einem eigenen Büro
Ausschau. So kamen wir an die Waverly Street in
Palo Alto.

After SK Telecom decided to combine their offices
in Sunnyvale, we spent a brief period in coffee
shops again. Since Swisscom wanted to build more
business relationships during this time in addition
to business development, we kept looking for our
own office. That’s how we came to Waverly Street
in Palo Alto.
The infamous Swisscom garage

Die berühmt-berüchtigte Swisscom-Garage

Number 636 was a plain old building with only
a single room. In our view, you would have called
it more of a garage than a building. In addition,
it had no heating. The start-up that previously
had been in there had run so many servers that it
didn’t need any. So we bought an electronic heater
and the first person to arrive each morning turned
it on and went to the nearest coffee shop until
it got warm.

Die Nummer 636 war ein einfaches, altes Haus
mit nur einem Raum. Nach unserem Verständnis
hätte man es eher als Garage denn als Hausbezeichnet. Zudem hatte es keine Heizung. Das
Startup, das vorher drin war, hatte so viele Server am Laufen, dass es keine brauchte. Wir kauften dann eine elektronische Heizung und der
erste, der jeweils am Morgen kam, stellte sie
an und ging in den nächsten Coffee Shop bis
es warm wurde.

Waverly Street had a certain charm, although it
was somewhat strange at first for most visitors
from Switzerland. But since we ourselves exemplified the garage and start-up groove, people quickly
came to think of it as cool. We also maintained
an open-house policy and thus enjoyed lively
interaction with a highly diverse range of people.
Many meetings and events were also held in the
back yard.

Waverly Street hatte einen gewissen Charme,
wenn es auch für die meisten Besucher aus der
Schweiz im ersten Moment etwas ungewohnt
war. Weil wir diesen Garagen- und StartupGroove aber selber vorlebten, fand man es rasch
cool. Wir pflegten auch eine Open-House-Policy
und hatten somit einen regen Austausch mit den
unterschiedlichsten Personen. Im Backyard fanden auch viele Meetings und Events statt.

This time period also marks the beginning of
cooperation with companies like Mobiliar and
the Post. Since these were importance customers
for Swisscom, we offered to let them send their
employees to us. They were able to make use of
our office infrastructure and tap into our network
for up to six months. This productive exchange is
in part still practiced today.

In diese Zeit fällt auch der Beginn der Zusammenarbeit mit Unternehmen wie Mobiliar und
der Post. Da es sich um wichtige Kunden der
Swisscom handelte, boten wir ihnen an, ihre
Mitarbeiter zu uns zu schicken. Diese konnten
dann während maximal sechs Monaten unsere
Büroinfrastruktur nutzen und unser Netzwerk
anzapfen. Dieser fruchtbare Austausch wird
teilweise auch heute noch praktiziert.
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Mit dem neuen Besitzer veränderte sich aber leider die Bestimmung des Hauses und es wurde in
ein dreistöckiges Gebäude mit höherer Rentabilität umgebaut. So mussten wir uns ein weiteres
Mal nach einer neuen Bleibe umsehen. In dieser
Phase kam auch das Team von Swisscom Cloud
Lab ins Silicon Valley. Da man ursprünglich von
zwanzig bis dreissig Mitarbeitern ausging, suchte
man für alle zusammen ein grösseres Büro.

Unfortunately, under the new owner, the purpose of the building changed and it was converted
into a more profitable three-story building. So we
had to look around for new lodgings one more
time. During this phase, the team from Swisscom
Cloud Lab also came to Silicon Valley. Since the
original assumption was twenty to thirty employees, a search was made for a larger office
for everyone together.

Vom Startup zur Limited Company

From start-up to Ltd.

Aufgrund von diesen Veränderungen wurde die
Swisscom Cloud Lab Ltd. gegründet, womit die
Swisscom Präsenz in Silicon Valley erstmals auch
in Form einer juristischen Einheit manifestiert
wurde. Dadurch entschlüpften wir quasi den
eigenen Startup-Kleidern und wurden zu einem
richtigen Unternehmen. So konnten wir auch formell als Mieter auftreten und uns 2015 in Menlo
Park an der Chestnut Street unterbringen.

Because of these changes, the Swisscom Cloud
Lab Ltd. was founded, which represented Swisscom
in Silicon Valley for the first time in the form of a
legal entity. With this step, we emerged from our
own start-up cocoon and became a real company.
This enabled us to formally take the role of tenants
and to find lodging in 2015 on Chestnut Street
in Menlo Park.
This represented the end of our prior nomadic existence and we settled down. For the first time, we
invested in the infrastructure and the furnishings.
That set a new milestone and represented a commitment to a continuing and enhanced presence
in Silicon Valley. For me personally, that was on the
one hand a confirmation of the years of activity
there, but on the other hand it also marked the
end of the pioneering period.

Auch ging damit unser bisheriges Nomadentum
zu Ende und wir wurden sesshaft. Erstmals investierten wir in die Infrastruktur und ins Mobiliar.
Damit wurde ein neuer Meilenstein gesetzt
und ein Bekenntnis zur weiteren und vertieften
Präsenz in Silicon Valley abgegeben. Für mich
persönlich war das zum einen eine Bestätigung
für das langjährige Wirken vor Ort, andererseits
aber auch Abschied von der Pionierzeit.
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Signifikante Veränderung des Silicon Valleys

Significant change in Silicon Valley

Zudem empfand ich die zunehmende Überschwemmung von Startups in Silicon Valley
nicht wirklich als Bereicherung, um so mehr die
Qualität auch spürbar nachliess. Was früher noch
ein Projekt war, hiess jetzt Startup. Es gab zwar
weiterhin zu fast jedem Thema oder Bereich zwei,
drei gute Ansätze, aber der grosse Rest war entweder austauschbar oder gar nicht brauchbar.

In addition, I didn’t really perceive the increasing
flood of start-ups in Silicon Valley as an improvement, the more so as the quality noticeably
declined. What was once a project was now called
a start-up. There continued to be two or three
good approaches to almost any subject or area,
but most of the rest were either interchangeable
or entirely unusable.

Das herauszufiltern, war jetzt die neue Herausforderung. Auch die Herangehensweise hatte
sich verändert, da die wirklich guten Startups
nun auswählen konnten, mit wem sie zusammenarbeiten bzw. sich weiter entwickeln wollten.
Da brauchte es neben den finanziellen Möglichkeiten eine hohe Glaubwürdigkeit sowie besondere Kompetenzen, von denen das Startup
profitieren konnte.

The new challenge now was filtering it out. The
approach had also changed because the really
good start-ups were now able to select who they
cooperated with or wanted to keep developing
with. For these cases, not just financial possibilities
but also a high degree of credibility as well as special competencies from which the start-up could
profit were needed.
I’m convinced that the local presence of a company
like Swisscom continues to be useful and necessary.
Times have changed, and circumstances with them.
New energy and different approaches are now
required in order to absorb current developments
and anticipate future ones. For me, the research
journey continues in another field, but partially
still in Silicon Valley.

Ich bin überzeugt, dass die Präsenz vor Ort für
ein Unternehmen wie die Swisscom nach wie
vor sinnvoll und notwendig ist. Die Zeiten haben
sich geändert und mit ihnen auch die Begebenheiten. Neue Kräfte mit anderen Ansätzen sind
nun gefordert, die aktuellen und zukünftigen
Entwicklungen aufzunehmen und zu antizipieren. Für mich geht die Forschungsreise in einem anderen Bereich, aber teilweise auch in
Silicon Valley weiter.

Ursula Oesterle arbeitet heute als Director
Corporate Innovation bei Philipp Morris
International (PMI).

Ursula Oesterle now works as director of corporate
innovation at Philip Morris International (PMI).
18

Office Waverly Street, Palo Alto

Stefan Kuentz
Head of Swisscom Outpost
2007 - 2010

It’s incredible
how Silicon Valley
has continued to
develop during
this time.

It completely exceeded
everything I imagined

Stefan Kuentz
2007 - 2010

When Ursula Oesterle left for Singapore in 2007,
I took her position in Silicon Valley. My personal
goal was not only to establish a strong and conspicuous foothold in Silicon Valley, but especially
to discover new commercial potential for our
enterprise business as well. In the first phase I was
still with Thomas Jakob until he decided to pursue
training in Boston. After that, the Oupost was
a “me, myself, and I” operation for some time,
which was a very intensive phase for me.

Als Ursula Oesterle 2007 nach Singapur ging,
übernahm ich die Stellung in Silicon Valley.
Mein persönliches Ziel war es, neben einer starken sichtbaren Verankerung im Silicon Valley
insbesondere neue Geschäftspotentiale für unser
Enterprise Business zu erschliessen. In der ersten
Phase war ich noch mit Thoma Jakob zusammen,
bis er sich entschied eine Ausbildung in Boston
anzutreten. Danach war der Oupost für einige
Zeit ein „me, myself and I“, was ich als eine sehr
intensive Phase erleben durfte.

The arrival
Die Ankunft

Our first task was to find a new office in Palo
Alto. We struck pay dirt with Regus in the Bank
of America building on 530 Lytton Avenue, which
gave us the chance to dynamically lease additional
rooms when there were visits from Switzerland.
At this point there were still almost no start-up
accelerators where we could have rented space,
which is actually almost unimaginable today.
Plug&Play was still under construction directly
across the street, but it was only interested in
hosting start-ups.

Unsere erste Aufgabe bestand darin, ein neues
Office in Palo Alto zu finden. Fündig wurden wir
bei Regus im Bank of America-Gebäude an der
530 Lytton Ave, welches uns die Möglichkeit gab,
dynamisch bei Besuchen aus der Schweiz Räumlichkeiten dazu zu mieten. Zu dieser Zeit gab es
noch fast keine Startup-Accelerators, wo wir uns
hätten einmieten können, was heute eigentlich
kaum mehr vorstellbar ist. Plug&Play war noch
im Aufbau, gerade gegenüber auf der anderen
Strassenseite, aber nur daran interessiert Startups zu beherbergen.
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Meine erste Zeit war dann sehr stark vom Scouting geprägt. Das Finden von innovativen und für
uns relevanten Firmen war damals noch ziemlich
abenteuerlich und auch zeitaufwendig. Es war
wie die berühmte Stecknadel im Heuhaufen zu
suchen. Es gab eine enorme Menge von Events,
oft kleinere, zum Teil nicht sichtbare Anlässe,
meistens abends mit Free-Drinks und Networking. Es galt eigentlich überall irgendwie präsent
zu sein und so viele Kontakte wie möglich zu
knüpfen um damit ins Silicon Valley-Netzwerk
hinein zu wachsen. Ein Vorteil war, dass sich
damals das meiste im Umkreis von Palo Alto
abspielte. In San Francisco war diesbezüglich
noch wenig los.

My early days here were dominated by scouting
out new opportunities. The discovery of innovative companies that were relevant for us was still
pretty adventure-filled back then, and also time
consuming. It was like searching for the proverbial
needle in a haystack. There was an enormous
number of events, often smaller ones that were
to a certain extent invisible, mostly evenings with
free drinks and networking. What actually counted
was somehow managing to be present everywhere
and establishing as many contacts as possible and
thus spreading out into the Silicon Valley network.
One advantage was that most things back then
took place in the area of Palo Alto. Not much was
going on yet in San Francisco as far as these things
were concerned.

Die Game-Changers
The game changers

Zu dieser Zeit waren viele der heutigen Silicon
Valley-Giganten erst am Entstehen. So war
Facebook - noch mit einem beschaulichen Office
im Zentrum von Palo Alto - gerade dabei MySpace
zu verdrängen. Weiter erinnere ich mich an den
Besuch bei Tesla. Dies war in einer kleinen Garage
in Menlo Park, wo fleissig an drei Prototypen des
Roadster gearbeitet wurde.

At that point, many of today’s Silicon Valley giants
were just emerging. Facebook - still with a quiet
office in the middle of Palo Alto - was in the process of superseding MySpace. I also remember my
visit to Tesla. It was in a small garage in Menlo
Park, where they were busily working on three
Roadster prototypes.

Das einschneidenste Ereignis war für mich aber
die Einführung des ersten Apple iPhone. Investoren hatten zuvor enorm viel Geld in mobile
Lösungen gesteckt. Mit der Plattform, die das
iPhone plötzlich bot, und später dann auch
Android, waren viele dieser Entwicklungen obsolet und zahlreiche Firmen verschwanden dann
auch ziemlich rasch. Dieser Wandel brachte einen
enormen Innovationsschub ins Valley und damit
auch die Möglichkeit, neue Startup-Lösungen in
die Swisscom zu bringen. So war es uns zum Beispiel gelungen, über den Outpost als einer der ersten Telcos die Management-Plattform MobileIron
zu unseren Schweizer Kunden zu bringen.

The most dramatic event for me, however, was
the introduction of the first Apple iPhone. Investors had previously pumped enormous amounts
of money into mobile solutions. With the platform
that the iPhone suddenly offered, and later with
Android as well, many of these developments were
made obsolete and numerous companies then
disappeared pretty quickly. This transition brought
an enormous boost to innovation in the Valley,
and with it came the opportunity to bring new
start-up solutions into Swisscom. As one of the
first telcos, for example, we managed to bring
the management platform MobileIron to our
Swiss customers via the Outpost.
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It completely exceeded
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Und dann war da das Aufkommen der Cloud. Es
war die Zeit, wo man in der Heimat noch erklären
musste, was alles darunter zu verstehen ist. Die
etwas hinkende Analogie war der „Strom aus
der Steckdose“. In der Phase zwischen 2007 und
2009 war neben Amazon interessanterweise
Verizon ein Vorreiter mit CaaS (Computing as a
Service), neben einer Vielzahl von Startups natürlich. So erinnere ich mich auch noch an die von
Microsoft dominierten „Web 2.0-Konferenzen“
mit den kleinen versteckten Ständen von Box.net
und Dropbox.

And then there was the emergence of the Cloud.
This was the time when you still had to explain
what that even meant back home. The somewhat
shaky analogy was “electricity from an electric
outlet.” Interestingly, in the phase between 2007
and 2009, in addition to Amazon, Verizon was a
pioneer of CaaS (computing as a service), of course
in addition to numerous start-ups. I still remember the “Web 2.0 conferences” dominated by
Microsoft with the small, hidden booths from
Box.net and Dropbox.
The financial crisis

Die Finanzkrise
In 2008, the financial crisis finally reached Silicon
Valley. Not as severely as in other areas of the
USA, but still very noticeably. It could be seen
most clearly from the traffic on US 101. Suddenly
it became possible to drive from Palo Alto to
San Francisco in around 40 minutes, including
stopping for coffee at Starbucks. Today you have
to plan a solid two hours for that trip. Numerous
acquaintances of mine lost their jobs and saw
their pensions/401(k)s cut in half. Unusually for
the Valley, the mood was only halfway optimistic.

Im 2008 kam dann die Finanzkrise auch im Silicon
Valley an. Nicht so heftig wie in anderen Gebieten
der USA, aber doch sehr spürbar. Dies war am besten am Verkehr auf der US 101 abzulesen. So war
es auf einmal möglich, in rund 40 Minuten von
Palo Alto nach San Francisco zu fahren, inklusive
Kaffeestop bei Starbucks. Dafür muss man heute
gut und gerne um die zwei Stunden einplanen.
Zahlreiche Bekannte von mir verloren ihren Job
und sahen ihr Pensionskassenkapital/401(k)s
halbiert. Die Stimmung war, untypisch für das
Valley, sozusagen halb-optimistisch.

It was also a time when scouting was less necessary.
High-quality start-ups were proactively knocking
on our door in the search for cooperation and naturally for capital as well. The “giving and getting
little favors” typical of Silicon Valley, which meant
helping one another out with introductions,
expertise, or access to know-how, for example,
had the highest priority. Many of my best relationships with the CEOs and VCs I still interact
with today are from this time. In retrospect, the
financial crisis made the Valley somewhat more
down-to-earth and comprehensible, at least for
a short time.

Es war aber auch die Zeit, in welcher Scouting
weniger notwendig war. Qualitativ hochstehende
Startups klopften proaktiv an unsere Türen und
suchten nach einer Zusammenarbeit und natürlich auch Kapital. Das für das Silicon Valley typische „Give and get of little favors“ hatte höchsten
Stellenwert, d.h. sich gegenseitig zu helfen mit
zum Beispiel Introductions, Expertise oder Zugang
zu Know-how. Aus dieser Zeit stammen viele
meiner besten Beziehungen zu CEO’s und VC’s,
mit welchen ich noch heute im Austausch stehe.
Zurückblickend hat die Finanzkrise das Valley um
einiges bodenständiger und überschaubarer gemacht, zumindest für eine kurze Weile.
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Anerkennung und Wandel

Recognition and change

Die Sichtbarkeit und Anerkennung des Swisscom
Outpost im Silicon Valley war für uns enorm
wichtig und die Grundlage unseres Agierens.
Dies wurde gekrönt mit der Auszeichnung vom
Silicon Valley Telecom Council zum „Most Supportive Carrier“. Diese Auszeichnung wird durch ein
Voting von über 200 Startups und Entrepreneurs
ermittelt. Für uns war dies ein enormer Motivationsschub und eine direkte Bestätigung unserer
Arbeit im Silicon Valley.

The visibility and recognition of the Swisscom
Outpost in Silicon Valley was enormously important for us and the foundation of our activities. This
was crowned with an award for “Most Supportive
Carrier” by the Silicon Valley Telecom Council. This
award is determined by a poll of over 200 startups
and entrepreneurs. For us, this was a huge boost in
motivation and a direct confirmation of our work
in Silicon Valley.
Shortly afterward came the time when I was
operating alone in the Valley. So the offer from
SK Telecom Ventures, who invited me to move into
their office in suite 100 at 2460 Sandhill Road,
came at just the right time. In the middle of all
the big Silicon Valley VCs, this site represented
an impressive foray with a new profile for a
Swisscom Outpost location.

Kurz danach kam dann die Zeit, wo ich alleine
im Valley agierte. So kam das Angebot von
SK Telecom Ventures gerade zum richtigen
Zeitpunkt, welche mir offerierten zu ihnen in
die Suite 100 an die 2460 Sandhill Road einzuziehen. Inmitten all der grossen Silicon ValleyVC’s war dieser Ort ein eindrücklicher Abstecher
mit einem neuen Kontrast für einen Swisscom
Outpost Standort.

The proximity to SKT Ventures was very valuable
and inspiring. We had direct exchange with highpotential start-ups, and of no small importance
was that I was permitted to make use of high-quality infrastructure, with board rooms that made
it possible to receive distinguished visitors from
Switzerland. And there were an increasing number
of visitor of that type since the Outpost was gaining in prominence in Switzerland. Among others,
we had the Swiss Post and the Swiss Economic
Forum as guests.

Die Nähe mit SKT Ventures war sehr wertvoll
und inspirierend. Wir hatten einen direkten
Austausch zu high-potential Startups und nicht
zuletzt durfte ich eine hochstehende Infrastruktur
mit Board-Rooms benutzen, welche es ermöglichte repräsentative Besuche aus der Schweiz
zu empfangen. Und solche Besuche gab es vermehrt, da der Outpost zunehmend Bekanntheit
in der Schweiz erlangte. unter anderem hatten
wir die Schweizer Post und das Swiss Economic
Forum zu Gast.
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Grundstein für die erste Cloud

The foundation for the first cloud

Zurückblickend auf meine Tätigkeit war einer
der grössten Highlights der Launch der allerersten Swisscom Cloud Ende Sommer 2010.
Ihrer Zeit noch etwas voraus, basierte diese auf
Startup-Technologien aus dem Silicon Valley
und der Kooperation mit Verizon’s CaaS. Aus
einer Entwicklungsidee, für welche im Outpost
der Grundstein gelegt wurde, war ein neuer Customer Enterprise Service entstanden. Das Thema
Cloud hat dann die Jahre danach massgeblich die
Tätigkeiten im Outpost geprägt. Für mich war damals der Zeitpunkt gekommen, wieder in die
Schweiz zurückzukehren.

Looking back at my activity, one of the biggest
highlights was the launch of the first Swisscom
Cloud in late summer 2010. Still a bit ahead of its
time, it was based on start-up technologies from
Silicon Valley and on cooperation with Verizon’s
CaaS. A new Customer Enterprise Service arose
from a developmental idea for which the cornerstone had been laid at the Outpost. The idea of
the cloud substantially influenced activities at
the Outpost during the following years. At that
point, the time had come for me to return
to Switzerland.
Radical revolutions

Fundamentale Umwälzungen

My attachment to Silicon Valley never ended,
however. After my return to Switzerland, I transferred to Swisscom Ventures and thus was able to
maintain the majority of my contacts and relationships, and my feelings of closeness to Silicon Valley
along with them. This made it possible for me to
make numerous successful investments, the majority of which would not have come about without
this foundation.

Meine Verbundenheit mit dem Silicon Valley
ist danach aber nie abgebrochen. Nach der Rückkehr in die Schweiz bin ich zu Swisscom Ventures
übergetreten und konnte damit den Grossteil
meiner Kontakte und Beziehungen weiter pflegen und damit auch die Nähe zum Silicon Valley
aufrechterhalten. Dies hat mir ermöglicht, eine
Vielzahl erfolgreicher Investments zu tätigen, die
ohne diese Grundlage zu einem grösseren Teil so
nicht entstanden wären.

It’s incredible how Silicon Valley has continued to
develop during this time. It completely exceeded
everything I imagined. Such a fundamental revolution in this relatively short time was hardly
imaginable from the perspective of 10 years ago.
That’s reflected today in how large the companies
from the backyard garages and with the hidden
conference booths have become. The concentration of wealth that has accompanied it is probably
unique as well.

Es ist unglaublich, wie sich das Silicon Valley in
dieser Zeit weiterentwickelt hat. Meine Vorstellungen wurden massiv übertroffen. Eine solch
fundamentale Umwälzungen in dieser verhältnismässig kurzen Zeit war mit dem Blickwinkel von vor 10 Jahren schwer vorstellbar. Das
zeigt sich heute, wie gross die Firmen aus den
Hinterhof-Garagen und mit den versteckten
Konferenzständen geworden sind. Auch ist die
Konzentration des damit verbundenen Reichtums wohl einzigartig.
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Ungewisse Zukunft

An uncertain future

Der Erfolg hat aber auch seine Schattenseiten.
Bei jedem Besuch nehme ich das Silicon Valley
noch enger und noch teurer wahr. Die Dimensionen, die es heute angenommen hat, sind nicht
gesund. Es ist schon fast nicht mehr möglich,
von hier aus eine Firma zu gründen auf einer
für ein Startup angemessenen finanziellen
Grundlage, ohne dass die Gründer dann nicht
an der „Armutsgrenze“ leben.

Success also had a downside, however. With every
visit, Silicon Valley seems even more crowded and
expensive. The scale it has attained is not healthy.
It’s almost impossible to found a company there
anymore on a financial basis appropriate for a
start-up without the founders living near the
“poverty line.”
The young talents who flock here from around the
world still form the sustainable breeding ground
for Silicon Valley. I believe this source is in increasing danger of running dry, with the result that
Silicon Valley is more of a hub where the “picks
and shovels” are. The pools of young talent and
the innovation that goes along with them are
elsewhere, however.

Der nachhaltige Nährboden für das Silicon Valley
sind noch immer die jungen Talente, die aus der
ganzen Welt hierher strömen. Diese Quelle, glaube ich, läuft zunehmend Gefahr zu versiegen, so
dass das Silicon Valley mehr der Angelpunkt ist,
wo es die „Schaufeln und Pickel“ gibt. Die jungen
Talent-Pools und die damit verbundenen Innovationen sind aber wo anders.

Corporate innovation and the important core
function of “outposting” can no longer rely only
on one or two outposts at the heart of high tech
for discovering innovations. A targeted expansion
of these activities in the future therefore seems
essential to me.

Corporate Innovation und die wichtige Kernfunktion des «Outposting» kann sich nicht mehr nur
darauf verlassen, über einen oder zwei Aussenposten am Puls der High-TechInnovationen zu haben. Eine gezielte Ausbreitungdieser Aktivitäten
erschient mir deshalb in Zukunft unabdingbar.

Stefan Kuentz ist heute Partner bei Swisscom Ventures, fokussiert B2B Enterprise Technologies und ist
verantwortlich für die US Investmentaktivitäten.

Stefan Kuentz is now a partner at Swisscom Ventures with a focus on B2B enterprise technologies
and is responsible for US Investment activities.
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Hoher Besuch: Bundesrat Ueli Maurer
in Silicon Valley 2018, mit den
Outpost-Vertetern Lukas Peter,
Roger Wüthrich-Hasenböhler
und Simon Zwahlen (v.l.n.r.).
High-ranking visitor: Federal Councilor
Ueli Maurer in Silicon Valley 2018, with
the Outpost representatives Lukas Peter,
Roger Wüthrich-Hasenböhler and
Simon Zwahlen (from left to right).

Nationalrat Franz Grüter (SVP Luzern)
weilt 2017 zusammen mit Kathy Riklin
(CVP Zürich), sowie den Nationalräten
Fathi Derder (FDP Waadt) und
Christine Bulliard-Marbach (CVP
Freiburg) im Outpost in Palo Alto,
von oben nach unten.
National Councilor Franz Grüter (SVP
Lucerne) at the Outpost in Palo Alto
together with the National Councilors
Kathy Riklin (CVP Zürich)
as well as Fathi Derder (FDP Vaud)
and Christine Bulliard-Marbach
(CVP Freiburg), from top to bottom.

Swisscom Konzernleitung in Silicon
Valley 2018: Lukas Peter (Outpost),
Nicolas Fulpuis (Outpost),
Roger Wüthrich-Hasenböhler (CDO),
Urs Lehner (Enterprise Customers),
Urs Schäppi (CEO), Dirk Wierzbitzki
(Products & Marketing), Stefano
Santinelli (localsearch.ch), Heinz
Herren (CTO), Michael Baeriswyl
(Data, Analytics & AI) und
Simon Zwahlen (Outpost) v.l.n.r.
Swisscom Executive Board in Silicon
Valley 2018: Lukas Peter (Outpost),
Nicolas Fulpuis (Outpost), Roger
Wüthrich-Hasenböhler (CDO), Urs
Lehner (Enterprise Customers), Urs
Schäppi (CEO), Dirk Wierzbitzki
(Products & Marketing), Stefano
Santinelli (localsearch.ch), Heinz
Herren (CTO), Michael Baeriswyl
(Data, Analytics & AI) und Simon
Zwahlen (Outpost), from left to right.

Kanton Zürich und Swiss-American
Chamber of Commerce im Outpost 2018:
Regierungsrätin Carmen Walker Späh
(Mitte) und Chamber-Vizepräsident
Bjoern Jeker (rechts) mit Outpost-CEO
Lukas Peter (links)
Canton of Zurich and Swiss-American
Chamber of Commerce at the Outpost
2018: Carmen Walker Späh, Government
Councillor (center) and Chamber Vice
President Bjoern Jeker (right) with
Outpost CEO Lukas Peter (left).

Shanghai
Yanqing Wyrsch

Team Swisscom Outpost 2018

Silicon Valley
(oben, v.l.n.r./above from l.t.r.)
Lukas Peter, Simon Zwahlen,
Petra Kempf, Jeffrey Gantner,
Stefan Petzov, Stephan Massalt,
Mark Walti und Nicolas Fulpius;
(unten, v.l.n.r./below from l.t.r.)
Anish Srivastava, Cornelius Heckrott,
Beni Eugster, Zohaib Khan,
Christine Marzouk und David He.

Berlin
Jasmin Samsudeen

Marco Hochstrasser
Head of Swisscom Outpost
2013 - 2016

Gregory Leproux
Head of Swisscom Outpost
2014 - 2017

The overall
objective was not
only to transfer
know-how but
to accelerate
the learning of
Swisscom.

We built Swisscom’s most
state-of-the-art cloud

Marco Hochstrasser / Gregory Leproux
2013 - 2016 / 2014 - 2016

Marco Hochstrasser: 2013 bis 2016

Marco Hochstrasser: 2013 to 2016

Der Umzug von der 636 Waverly Street in
Palo Alto nach Menlo Park war gleichbedeutend mit einem Paradigmenwechsel. Unsere
Expansionen im Cloudbereich verlangten nach
einem adäquateren Office und die neuen Räumlichkeiten waren mehr Corporate-Style. Dieser
Wechsel kam mir vor, wie wenn ein Startup
erwachsen wird.

The move from 636 Waverly Street in Palo Alto
to Menlo Park meant a paradigm shift. Our expansion in the cloud sector demanded a more
suitable office, and the new premises had a more
corporate style. To me, the change seemed like
when a start-up turns into a mature business.

Vom Stagiaire zum Leiter des Cloud Lab

My activity at the Outpost can be divided into
three phases. In the first phase, I applied for a stay
in the USA through the Swisscom talent program.
So I joined Ursula Oesterle and Torsten Bottjer at
the Outpost, where I first completed a six-week
internship. As a result, I was offered a job in the
cloud project as a business architect located in
the USA. This was also the start of cloud activity
in Silicon Valley.

From intern to head of the Cloud Lab

Mein Wirken im Outpost kann in drei Phasen
unterteilt werden. In der ersten Phase habe ich
mich im Kontext des Swisscom Talentprogramms
für einen Aufenthalt in den USA beworben.
So kam ich ins Outpost zu Ursula Oesterle und
Torsten Bottjer, wo ich zuerst einen sechswöchigen Stage absolvierte. Daraufhin bekam ich einen
Job angeboten um im Cloud-Projekt als Business
Architekt mit Standort USA mitzuwirken. Das war
gleichzeitig auch der Start der Cloud-Aktivitäten
im Silicon Valley.
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Dann kam die zweite Phase, in der ich zum
Head of Application Cloud wurde um mit einem
Team einen Teil der Swisscom Cloud zu bauen.
Wir begannen verschiedene Teams aufzubauen,
die sowohl in den USA als auch in der Schweiz
stationiert waren und zusammen interagierten
um den schnellstmögliche Know-how Aufbau zu
ermöglichen. Zusammen mit einigen Mitarbeitern arbeitete ich vom Silicon Valley aus. In dieser
Phase entstand die modernste Cloud, die die
Swisscom jemals aufgebaut hat, auf Basis von
top-notch Open Source Technologien. Das war
eine spannende und intensive Zeit.

Then came the second phase, when I became head
of the Application Cloud team to build a part of
the Swisscom Cloud. We started putting together
different teams that were stationed in both the
USA and Switzerland and that inter-acted together
in order to build up know-how as fast as possible.
I worked from Silicon Valley along with some
colleagues. In this phase, the most state-of-theart cloud that Swisscom ever built was created on
the basis of top-notch open source technologies.
It was an intense and exciting time.
In the third phase, I took over responsibility for
the entire team and ran the Cloud Lab for almost
a year and a half.

In der dritten Phase übernahm ich die Verantwortung des gesamten Teams und leitete knapp
eineinhalb Jahre das Cloud Lab.

A time that marched to its own rhythm
Silicon Valley is an extremely exciting region. On
the one hand, it’s very multicultural, but on the
other hand, you hardly encounter any „locals.“
There’s a constant coming and going. A scene
insider once said that the Valley turns over completely every three to five years due to technological trends and the rapidly changing structures.
That makes it unique and keeps up a high level of
dynamism. When I visit today, just four years later,
I only see a few acquaintances from my time who
are active in the cloud sector. Most have moved
away or have new responsibilities in other areas.

Einzigartiger Puls der Zeit
Das Silicon Valley ist eine äusserst spannende
Region. Zum einen ist es sehr multi-kulturell,
zum anderen trifft man aber auch kaum „Lokale“
an. Es herrscht ein ständiges Kom-men und
Gehen. Ein Kenner der Szene hat mal gesagt,
dass sich das Valley alle drei bis fünf Jahre komplett verändert aufgrund der Technologietrends
und der stark sich ver-ändernden Strukturen.
Das macht es einzig-artig und hält die Dynamik
hoch. Wenn ich heute, knapp vier Jahre später,
zu Besuch bin, dann sehe ich nur noch wenige
Bekannte aus meiner Zeit, die aktiv im Cloudbereich tätig sind. Die meisten sind weggezogen
oder haben neue Aufgaben in anderen Gebieten.
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We built Swisscom’s most
state-of-the-art cloud

Der Puls der Zeit ist im Silicon Valley einzigartig
nicht nur technologisch sondern auch strukturell.
Das Valley ist auch ein idealer Ort um Business
zu machen, insbesondere im Technologiebereich.
Es herrscht eine extrem grosse Offenheit. Meist
sind es auch sehr risikoaffine Leute, die man
hier antrifft und fast bei jedem Kontakt ergibt
sich eine Opportunität oder man erhält einen
Kontaktvorschlag.

The rhythm of time is unique in Silicon Valley,
not only from a technological perspective but
also structurally. The Valley is also an ideal place
to do business, especially in the technology sector.
There is an extremely high degree of openness.
Most of the people you meet here have a very high
affinity for risk, and almost every contact results in
an opportunity or a contact recommendation.
However, a man’s/woman’s word is not always
his/her bond, although we Swiss are often too
critical in this regard, and sometimes we get in
our own way. As a rule, the third question at a
meeting here is to what extent one can profit
from a mutual partnership. This directness is
remarkable and leads to many exciting business relationships.

Ein Mann/Frau ist allerdings nicht immer ein Wort,
wobei wir Schweizer in dieser Hinsicht oftmals
zu kritisch sind und uns manchmal selber im
Wege stehen. In der Regel lautet hier die dritte
Frage bei einem Treffen, inwiefern man von einer
gegenseitig Partnerschaft profitieren kann. Diese
Direktheit ist beeindruckend und führt zu manch
spannenden Geschäftsbeziehungen.

Marco Hochstrasser ist heute für nexoya als
Co-Founder und CTO tätig.

Marco Hochstrasser is co-founder and CTO
of nexoya.
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Als ich ins Silicon Valley kam, war der Outpost
noch in Palo Alto angesiedelt. Kurz danach begann sich die Rolle und die Grösse des Teams zu
verändern und es wurde Zeit, in ein grösseres
Büro zu ziehen. Wir haben dann neue Räumlichkeiten in Menlo Park gefunden. Mit rund zehn
Vollzeitstellen diente der Outpost als Basis für
das Business Development-Team sowie als permanentes Büro für die Cloud-Architekten.

When I came we were based in Palo Alto and as
the team started to grow with different role and
profile, it was time to settle and move to a bigger
office. We found a new space in Menlo Park. With
around ten permanent members of the Outpost,
the office served as a base for the business development team and as a permanent office for
the cloud architects.
Scouting out technologies and identifying
partners

Technologie-Scouting und Partner-Suche
Der Outpost genoss innerhalb und ausserhalb
der Swisscom einen sehr guten Ruf. Swisscom
wurde sowohl als innovativ als auch als interessant genug für Startups angesehen, die in Europa
einsteigen oder ihre Telekommunikationslösungen testen wollten.

The Outpost had a great reputation inside
and outside Swisscom. Swisscom was perceived
both innovative and interesting enough for
startups who wants to enter Europe or test
their telecom solutions.
My focus was to represent Swisscom, scout for
both new practices, for example lean start-up,
and new technologies, for example AI, for the
B2B division and identify potential partners.

Mein Fokus lag auf der Repräsentation von
Swisscom, der Identifizierung potenzieller
Partner und der Suche nach neuen Lösungen zum Beispiel Lean Startup - sowie nach neuen
Technologien wie AI.

Silicon Valley is a business platform and the overall
objective was not only to transfer know-how but
really to accelerate the learning of Swisscom by
working with tech companies doing pilot, project
and ultimately delivering news services.

Das Silicon Valley ist eine Geschäftsplattform.
Das übergeordnete Ziel bestand nicht nur darin,
Know-how zu transferieren, sondern auch, den
Erfahrungsgewinn von Swisscom zu beschleunigen. Das geschah, indem in der Pilotphase und
während des gesamten Projekts mit Technologieunternehmen zusammengearbeitet und letztendlich neue Dienstleistungen erbracht wurden.

At that time I both advised Swisscom‘s stakeholders and Swisscom‘s customers and I worked
on emerging topics like blockchain and artificial
intelligence.

Zu dieser Zeit habe ich sowohl die Stakeholder
als auch die Kunden von Swisscom beraten und
an neuen Technologien wie Blockchain und
künstlicher Intelligenz gearbeitet.
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We built Swisscom’s most
state-of-the-art cloud

Gastgeber und Reiseleiter

Playing host and guide

Als ich ankam, führten wir mehrere Studien zur
Sharing Economy durch. Ziel war es nicht, ihr Modell zu kopieren, sondern die Rolle einer Marke in
diesem neuen Paradigma zu verstehen.

When I arrived we had several studies around the
collaborative economy. The objective was not to
copy their model to understand the role of a
brand in this new paradigm.

Ich habe auch an standortbezogenen Diensten
gearbeitet, was ein ziemlich weites Thema ist.
Ich identifizierte technische Lösungen, aber
genauso ging es darum, herauszufinden, welche
neuen Geschäftsmöglichkeiten im Marketing
und in der Werbung mit genaueren Systemen
wie beispielsweise Beacons oder mit neuen Ansätzen wie Wi-Fi-Analytics möglich wurden.Ich
habe auch angefangen, andere Innovatoren von
Schweizer Unternehmen für Aufenthalte von vier,
acht oder zwölf Wochen zu hosten. Wir haben
ihnen geholfen, sich im Ökosystem zurechtzufinden, und wir haben unsere Erkenntnisse als Team
geteilt, damit sie von unseren Forschungen und
Erkenntnissen profitieren konnten.

I have also been working on location based services
which is a quite broad topic. I identified technical
solution but the goal was also to see what type of
new business opportunities in marketing and advertising were created with more accurate system,
for example beacons, or with new approaches, for
example wifi analytics. I started also to host fellow
innovators from Swiss corporation for a duration
of 4, 8 or 12 weeks. We helped them to navigate
the ecosystem, we share as a team our insights
in order for them to benefit from our research
and insights.
I also organized a couple of innovation tour for
some of our Swiss customers. We wanted to help
them address their challenges in a all new way.
Silicon Valley is definitely the right place to
tackle this.

Ich habe auch ein paar Innovationstouren für
einige unserer Schweizer Kunden organisiert.
Wir wollten ihnen helfen, ihre Herausforderungen auf völlig neue Weise zu meistern.
Das Silicon Valley ist definitiv der richtige
Ort, um dies in Angriff zu nehmen.

Finally we also contributed to the evolution and
adoption of agile at scale within Swisscom.

Schließlich haben wir auch zur Einführung
und der Weiterentwicklung der Agilisierung
bei Swisscom beigetragen (“agile of scale“).
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Ein Ansturm von neuen Outposts

A rush of new outposts

Der Outpost hat sich in dieser Zeit stark verändert.
Ein Teil des Teams wurde stärker in das CloudProjekt integriert. Dieses verbrachte einen Teil
seiner Zeit mit Scouting, testete aber auch neue
Technologien und war in jeder Hinsicht Teil von
Entwicklungsteams.

The Outpost changed a lot during that time, part
of the group became more integrated into the
Cloud innovation initiative. They spent part of
their time scouting but also testing new technologies, being fully part of development teams.
As much as Swisscom was settling down in
Silicon Valley, the all ecosystem were „blooming“.
It was the time for several corporation to consider opening an outpost.

Seit die Swisscom in Silicon Valley ist, wuchs das
gesamte Ökosystem hier massgeblich. Für viele
Unternehmen wurde es deshalb Zeit sich zu überlegen, einen eigenen Outpost zu eröffnen.

A new rush, during which large corporation wanted to understand innovation, build partnership
and could not afford not being part of this market
place aka the Bay Area. In 2017, they were around
50 outpost, three out of four were established
after 2010.

So gab es einen neuen Ansturm, da grosse Unternehmen Innovationen verstehen und Partnerschaften aufbauen wollten und sie es sich nicht
leisten konnten, nicht Teil des Marktes zu sein.
Im Jahr 2017 gab es rund 50 solcher Outposts.
Drei von vier wurden dabei nach 2010 gegründet.

Gregory Leproux ist heute bei Salesforce
Schweiz für das Solution Engineering (Pre-Sales)
verantwortlich.

Gregory Leproux is now with Salesforce and is
responsible for Solution Engineering (pre-sales)
in Switzerland.
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Office Chestnut Street, Menlo Park

Lukas Peter
CEO and Head of Outpost Services

We consider it
our mission to
represent both
Swisscom and
Switzerland in
Silicon Valley.

Back to the roots!

Lukas Peter
since 2016

Im Frühling 2017 haben wir den Outpost wieder
nach Palo Alto zurück gebracht. Der Hauptgrund
dafür war das überdimensionierte Office in
Menlo Park, in dem man ursprünglich für das
Swisscom Cloud-Projekt eine verlängerte Werkbank mit über 50 Entwicklern aufbauen wollte.
Nachdem das Projekt aber gestoppt wurde, standen die Mietkosten für die rund zehn Mitarbeiter, die schliesslich noch hier waren, in keinem
Verhältnis mehr.

In spring 2017, we moved the Outpost back to
Palo Alto. The main reason for this was the oversized office in Menlo Park, where the original
intention had been to build an external production site with over 50 developers for the Swisscom
Cloud project. But after that project was stopped,
the rental costs were out of proportion to the ten
or so employees who were ultimately still here.
It was clear to me that we were not only looking
for something more affordable, but also for something that looked less like a corporate office and
exuded more of the Silicon Valley groove. In addition, in various internal conversations, the former
location at 636 Waverly Street was repeatedly
mentioned as the ideal. So it began to be apparent that the search was heading in this direction,
that is to say, back to the roots!

Für mich war klar, dass wir nicht nur etwas Günstigeres suchen, sondern auch etwas das weniger
nach einem Corporate-Office ausschaut und mehr
den Silicon Valley-Groove verströmt. Hinzu kam,
dass in den verschiedenen internen Gesprächen
immer wieder die frühere Location an der 636
Waverly Street als Musterbeispiel zur Sprache
kam. So begann sich abzuzeichnen, dass die Suche in diese Richtung geht, also back to the roots!
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Glückliche Fügung

A stroke of luck

Der Zufall wollte es dann, dass ich praktisch
bei der ersten Suchaktivität auf der Anzeigenplattform Craigslist auf das Haus an der
675 Forest Avenue stiess. Dieses war nicht nur
von der Grösse her perfekt, sondern auch von
der Lage: es liegt nur eine Parallelstrasse neben
der University Avenue und zu Fuss erreicht man
Downtown Palo Alto und die Bahnstation in
wenigen Minuten.

Then as luck would have it, I stumbled across the
building on 675 Forest Avenue in practically my
first search on Craigslist. This was perfect not only
in size, but also in location: It’s just off University
Avenue on a parallel street and you can reach
downtown Palo Alto and the train station in a
few minutes on foot.
Since everyone had warned me beforehand how
difficult it was to find something suitable in this
area and above all something affordable, I was of
course thrilled. On top of that, I was under quite
a bit of time pressure when I started searching in
March. Our contract in Menlo Park was expiring
in April, so things had to be done quickly. In hindsight, you can probably call it a stroke of luck!

Da mich vorher alle gewarnt haben, wie schwierig
es ist in dieser Gegend etwas Passendes und vor
allem etwas Finanzierbares zu finden, war ich
natürlich hocherfreut. Hinzu kam, dass ich zeitlich ziemlich unter Druck stand als ich im März
mit der Suche begann. Unser Vertrag in Menlo
Park lief nämlich im April aus und es musste somit rasch gehen. Im Nachhinein kann man wohl
von einer glücklichen Fügung sprechen!

Moving in record time
After the contract was signed, the move started
immediately. Unfortunately, I had to go to
Switzerland at that point and so I couldn’t help
my colleagues with it.… But they did a great job
and everyone pitched in so that we could switch
to the new address as quickly as possible.

Rekordverdächtiger Bezug
Nachdem der Vertrag unterzeichnet war, ging
es bereits an den Umzug. Dummerweise musste
ich zu diesem Zeitpunkt in die Schweiz und so
konnte ich meinen Kollegen dabei nicht helfen...
Aber sie haben es toll gemacht und alle haben
mit angepackt, damit wir möglichst rasch an
die neue Adresse wechseln konnten.

Before that, we were able to repaint the building
and make a few modifications. We also bought
new furniture so that we could outfit it properly.
As I said, we didn’t have much time for it and
there was a certain amount of skepticism among
the staff members as to whether it would ultimately meet our needs.

Zuvor konnten wir das Haus noch neu streichen
und ein paar Anpassungen vornehmen lassen.
Auch kauften wir neue Möbel um es passend
einrichten zu können. Es blieb uns wie gesagt
nicht viel Zeit dafür und eine gewisse Skepsis
unter den Mitarbeitern war vorhanden ob es
schliesslich unseren Bedürfnissen entsprechen wird.

With the help of an interior decorator, who fortunately was very flexible, we managed the whole
switchover and outfitting within two or three
weeks. That was really in the style of a lean startup.… At almost the same time, the new Pirates
Hub was being set up in Zurich, which took more
than six months. The way we did things over here
was a bit different!

Mit der Hilfe einer Innendekorateurin, die zum
Glück sehr flexibel war, haben wir die ganze Umstellung und Einrichtung innerhalb von zwei bis
drei Wochen geschafft. Das war schon sehr Lean
Startup-mässig... Fast gleichzeitig wurde in Zürich
der neue Pirates Hub eingerichtet, was über ein
halbes Jahr gedauert hat. Da waren wir hier
schon etwas anders unterwegs!
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Back to the roots!

Gateway to Global Innovation

Gateway to global innovation

Mit dem Einzug in die neue Location konnten
auch die beiden Teams des Cloud Labs und
des Outposts zusammengeführt werden. Da
haben der gemeinsame Umzug und die neuen
Räumlichkeiten, die ein engeres Zusammenarbeiten ermöglichen, sicher dazu beigetragen.
Zudem haben wir hier einen geräumigen Garten,
der uns ermöglicht Teamlunches und BBQ’s
durchzuführen.

With the move into the new location, the Cloud
Lab and the Outpost teams were also able to be
brought together. The joint move and the new
space, which allowed for closer cooperation,
certainly contributed to that. In addition, we
have a spacious yard here, which lets us conduct
team lunches and barbecues.
But we are also better situated for external events
now and can appropriately represent Swisscom. In
autumn 2017, for example, we had a visit from a
45-member delegation from ICT Switzerland along
with political representatives from Switzerland’s
Council of States and National Council. Last year,
we recorded a total of more than 300 guests at the
Outpost. There was everything from start-ups to
university professors to CEOs. Today, we’re
a hub for the whole Swiss economy.

Aber auch für externe Anlässe sind wir nun
besser aufgestellt und können die Swisscom
gut repräsentieren. Im Herbst 2017 hatten wir
beispielsweise eine 45-köpfige Delegation von
ICT Switzerland mitsamt politischen Vertretern
aus Ständerat und Nationalrat zu Besuch. Insgesamt registrierten wir im letzten Jahr über
300 Gäste im Outpost. Vom Start-up über den
Universitätsprofessor bis hin zum CEO ist da
alles vertreten. Wir sind heute ein Hub für die
gesamte Schweizer Wirtschaft.

This has been accompanied by a change in the
Outpost’s positioning. On the one hand, we tend
to the local ecosystem, while on the other hand,
we establish connections to Swisscom and to other
companies and institutions. This is also expressed
through our claims to be a Gateway to Global
Innovation and a Gateway to Switzerland. We
consider it our mission to represent both Swisscom
and Switzerland in Silicon Valley.

Damit einher geht auch veränderte Positionierung des Outposts. Wir pflegen zum einen das
hiesige Ökosystem, zum anderen stellen wir
Verbindungen zur Swisscom sowie zu anderen
Firmen und Institutionen her. Das kommt auch
in unseren Claims Gateway to Global Innovation
und Gateway to Switzerland zum Ausdruck.
Wir erachten es als unseren Auftrag, sowohl die
Swisscom als auch die Schweiz im Silicon Valley
zu vertreten.

Investments, tech & new business scouting, the
Innovation Lab and partnerships
In addition to our representative function, our current field of activity primarily includes four areas.
We invest in local start-ups, as we recently did with
fastly, through the Swisscom Digital Transformation
Fund, where the former Outpost director Stefan
Kuentz is responsible for US investments with
Swisscom Ventures. Or we go the opposite direction and connect Swiss start-ups like Mila with
the local ecosystem.

Investments, Tech-& New Business Scouting,
Innovation Lab und Partnerschaften
Nebst den Repräsentationstätigkeiten beinhaltet unser heutiges Tätigkeitsgebiet primär vier
Bereiche. Über den Swisscom Digital Transformation Fund, bei dem der frühere Outpostleiter
Stefan Kuentz mit Swisscom Ventures für die US
Investments verantwortlich ist, investieren wir
in Start-ups vor Ort wie wir das zuletzt mit fastly
gemacht haben. Oder wir gehen den umgekehrten Weg und verbinden Schweizer Startups wie
Mila mit dem hiesigen Ökosystem.
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Dann machen wir hier Tech- und New Business
Scouting und bringen die daraus gewonnenen
Erkenntnisse und Kontakte zu den Business Units
in der Schweiz. Beispiele solcher Entdeckungen
stellen die Firmen ZecOps und Mesh++ dar, mit
denen seit kurzem Swisscom und ihre Kunden
zusammenarbeiten. Oder wir lancieren ganz
neue Produkte wie das Marketingsystem beem,
das mein Kollege Simon Zwahlen hier aufgebaut
hat und derzeit in der Schweiz mit einem neu
gegründeten Team als eigenständiges neues
Produkt lanciert wird.

Then we do tech and new business scouting here
and bring the resulting discoveries and contacts to
the business units in Switzerland. Examples of such
discoveries are the companies ZecOps and Mesh++,
which Swisscom and its customers have recently
been collaborating with. Or we launch entirely
new products like the marketing system beem,
which my colleague Simon Zwahlen has built up
here and is currently being launched in Switzerland
with a newly founded team as a new product in
its own right.
With our local engineers as well as close cooperation with Next Generation Telecom International,
we have the possibility of conducting technical
due diligence for our potential investments in
our Innovation Lab. In the area of tech scouting,
we can quickly test products or initiate proofs of
concept from here for potential new products, as
in the example of beem.

Mit unseren Ingenieuren vor Ort sowie der engen
Zusammenarbeit mit Next Generation Telecom
International haben wir in unserem Innovation
Lab die Möglichkeiten, für unsere potentiellen
Investments technische Due Diligences durchzuführen. Wir können im Bereich Tech-Scouting
Produkte schnell testen oder Proof of Concepts
für potentiell neue Produkte wie beim Beispiel
beem von hier aus initiieren.

And the area of partnerships is very important.
Especially suppliers like VMware or Dell Technologies
are of great importance for the entire Swisscom
IT infrastructure. The interaction with Ericsson is
also essential as they operate an Innovation Lab
with more than 500 people here. In addition, we
are involved in various organizations such as the
Telecom Council, the Cloud Foundry Foundation or
the MIT Media Lab.

Und ganz wichtig ist der Bereich Partnerschaften. Gerade Zulieferer wie VMware oder Dell
Technolgies sind für die gesamte IT-Infrastruktur
der Swisscom von grosser Bedeutung. Auch der
Austausch mit der Firma Ericsson ist essentiell, da
sie hier ein Innovation Lab mit über 500 Personen
betreiben. Hinzu kommt, dass wir uns in verschiedenen Organisationen engagieren wie dem
Telecom Council, der Cloud Foundry Foundation
oder dem MIT Media Lab.

Growth with Berlin and Shanghai
Swisscom’s Outpost concept no longer includes
only a presence in Silicon Valley. With Berlin and
Shanghai, two more satellites have been launched
in the last two years. This clearly expresses Swisscom’s aspiration to be present in other hotspots
around the world in addition to the established
Outpost in order to be able to keep track of trends
and emerging developments in the future as well.

Zuwachs mit Berlin und Shanghai
Der Outpostgedanke der Swisscom beinhaltet
heute nicht mehr nur eine Präsenz in Silicon
Valley. Mit Berlin und Shanghai sind in den
letzten zwei Jahren zwei weitere Satelliten dazu
gekommen. Damit kommt der Anspruch der
Swisscom gut zum Ausdruck, neben dem etablierten Outpost hier, auch in anderen Hotspots
dieser Welt präsent zu sein um auch in Zukunft
den Trends und den sich anbahnenden Entwicklungen auf der Spur bleiben zu können.
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Head of Outpost Berlin

Innovations that
have proven
effective in
German-speaking
countries
usually work
in Switzerland
as well.

Lots of creative potential and
stimulating internationality

Jasmin Samsudeen
since 2016

Der Outpost Berlin entstand mit dem Projekt
„Siroop“. Zusammen mit Coop wollte die Swisscom
damals einen e-Commerce Marktplatz aufbauen.
Mit der Unterstützung von erfahrenen Unternehmern und Startups sowie Plattform- und Digitalexperten wurden die Grundsteine dafür gelegt.

The Outpost Berlin got its start with the project
“Siroop.” At the time, Swisscom wanted to build
an e-commerce marketplace together with Coop.
The foundations for it were laid with the support
of experienced entrepreneurs and start-ups, as
well experts on platforms and digitalization.

Company Builder wie Rocket Internet wählen als
Vorbild für Ihre Unternehmen oftmals Geschäftsmodelle, die sich bereits in den Vereinigten Staaten oder China bewährt haben. Diese trimmen
sie dann in kürzester Zeit vom Startup zum möglichen Börsenkandidaten. Mittlerweile bestimmt
e-Commerce nicht mehr die Branche in Berlin.
Von Hyperlocal, Fintech und Digital Marketing
Themen, über spezialisierte Softwarelösungen
bis zu Anwendungsfeldern der künstlichen Intelligenz boomt das Berliner Startup-Ökosystem mit
den Wachstumsfeldern unserer Zukunft.

Company builders like Rocket Internet often find
role models for their companies in business models
that have already proved to be effective in the
United States or China. They then give them the
final polish practically overnight, taking them
from a start-up to a potential IPO. At this point,
e-commerce is no longer setting the course for
the industry in Berlin. From the areas of hyperlocal, FinTech and digital marketing, to specialized
software solutions and fields of applied artificial
intelligence, the Berlin start-up ecosystem is
booming in the growth fields of our future.
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Gute Vernetzung in der Factory

Dynamic networking at the factory

Seit den Tagen von „Siroop“ ist der Outpost in der
Factory in Berlin Mitte unmittelbar neben der
früheren Mauer untergebracht. Neben bekannten
Startup-Unternehmen wie 6Wunderkinder,
Soundcloud, Twitter, Uber und Zendesk sind
auch Konzerne wie Siemens, Deutsche Bank
und Audi in die Factory eingezogen. Diese Firmen
kooperieren als Inkubatoren für andere Startups
wie Finchtechdb, welches unter anderem am
Kickstart Accelerator teilgenommen hat und
nun für die Swisscom Digital Business Unit eine
FinTech Karte erstellt.

Since the days of “Siroop,” the Outpost has been
housed at the Factory in Berlin next to the former
Wall. In addition to well-known start-up companies
like 6Wunderkinder, Soundcloud, Twitter, Uber, and
Zendesk, corporations such as Siemens, Deutsche
Bank and Audi have taken up residence at the
Factory. These companies cooperate as incubators
for other start-ups such as Finchtechdb, which
among other things participated in the Kickstart
accelerator and is now creating a FinTech map
for Swisscom Digital Business.
A dynamic networking environment was an
important criterion for us in the selection of the
location. Unlike a classic co-working space where
everyone is in it for themselves, the Factory is a
kind of community and offers regular meetups on
a wide range of topics. It’s also possible to conduct
a focused search there for start-ups and freelancers
to support us in our projects.

Die gute Vernetzung war für uns ein wichtiges
Kriterium bei der Auswahl des Standortes. Im
Gegensatz zu einem klassischen Co-Working
Space, wo jeder für sich alleine unterwegs ist,
bietet die Factory als eine Art Community regelmässige Meetups zu den unterschiedlichsten
Themen an. Da lassen sich dann auch gezielt
Startups und Freelancer finden, die uns bei
unseren Projekten unterstützen.

The Factory is in many ways the starting point for
networking in Berlin. On the Factory campus, there
are workplaces that can also be used by Swisscom
employees, networks, consulting services, event
space and other forms of support.

Die Factory ist in vielerlei Hinsicht der Startpunkt
um sich in Berlin zu vernetzen. Das Angebot umfasst Arbeitsplätze, die auch von Swisscom Mitarbeitern genutzt werden können, Netzwerke,
Beratungen, Eventfläche und andere Unterstützung auf dem Factory Campus.
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Lots of creative potential and
stimulating internationality

Federführend im e-KMU-Geschäft

Leading the e-SME sector

Das Berliner Ökosystem zeichnet sich generell
durch diesen Community-Gedanken aus. Die
Offenheit und Hilfsbereitschaft unter Jungunternehmern ist in der ganzen Stadt spürbar. Man
unterstützt sich gegenseitig, lernt voneinander
und versucht mit vereinten Kräften vorwärts zu
kommen. Hinzu kommt, dass Berlin über viel kreatives Potenzial verfügt und eine befruchtende
Internationalität aufweist. Zudem ist die Stadt
einem ständigen Wandel unterlegen.Berlin ist
und bleibt genauso ein attraktiver Standort für
grosse und mittelständische Unternehmen wie
auch für Startups. Neben Swisscom, Microsoft,
Daimler, Vodafone, Lufthansa, SAP, Google lassen
sich zahl-reiche Grosskonzerne mit ihrem Innovation Outpost in Berlin nieder. Der Berliner Startup-Kult zieht sowohl ausländische Investoren als
auch deutsche und internationale Arbeitnehmer
an. Obwohl das Leben auch hier zunehmend
teurer wird, zählt Berlin zu den Hauptstädten
Europas mit den niedrigsten Lebensunterhaltungskosten.

The Berlin ecosystem is in general characterized
by this idea of community. The openness and cooperation among young entrepreneurs is palpable
throughout the city. People support each other,
learn from each other and try to move forward
by combining their efforts. In addition, Berlin has
a lot of creative potential and has a stimulating
internationality. The city is also subject to constant
change. Berlin is and will remain just as much of
an attractive location for large and medium-sized
companies as it is for start-ups. In addition to
Swisscom, Microsoft, Daimler, Vodafone, Lufthansa,
SAP and Google, numerous large corporations are
establishing a presence in Berlin with their innovation outposts. The Berlin start-up cult is attracting foreign investors as well as a German and
international workforce. Although life is becoming
increasingly expensive here too, Berlin has one of
the lowest costs of living among European
capital cities.
In Europe, where the start-up scene is highly
fragmented, Berlin epitomizes the e-SME sector.
Small and medium-sized enterprises are extremely
important in the German-speaking world in particular. Many developments in the digitalization of
their business sectors, even if they are only niches,
are emerging here.

In Europa, wo die Startup-Szene stark fragmentiert ist, steht Berlin für das e-KMU-Geschäft.
Gerade im deutschsprachigen Raum sind kleinere
und mittlere Unternehmen extrem wichtig. Viele
Entwicklungen in der Digitalisierung von deren
Geschäftsfelder, und seien es auch nur Nischen,
entstehen hier.
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Partnerschaften organisieren und Kooperationen aufgleisen

Organizing partnerships and putting collaborations on track

In all diesen Bereichen halten wir in Berlin für
die Swisscom Augen und Ohren offen. Unsere
Mandatsträger wie beispielsweise local.ch, die
mit localcities.ch alle Services rund um Gemeinden und Vereine digitalisiert haben, kooperieren
in Berlin mit erfahrenen Digitalexperten. Zudem
dienen Startups als Inspi-ration, Vorbilder, potentielle Partner und zukünftige Dienstleister.

In all these areas, we keep our eyes and ears open
for Swisscom in Berlin. Our representatives, for
example local.ch, which along with localcities.ch
has digitalized all services related to municipalities
and associations, are cooperating with experienced
digital experts in Berlin. In addition, start-ups serve
as inspirations, role models, potential partners
and future service providers.

Innovationen, die sich im deutschsprachigen
Raum bewährt haben, funktionieren in der Regel
auch in der Schweiz. Insofern organisieren wir
die Partnerschaften, gleisen Kooperationen auf
und bauen mit Hilfe unserer externen Werkbank
kostengünstige Prototypen in Rekordzeit. Diese
helfen Swisscom neuartige Services und Produkte
in einer frühen Phase zu testen und für ihre Kunden zu validieren.

Innovations that have proven effective in Germanspeaking countries usually work in Switzerland as
well. In this respect, we are organizing partnerships, putting collaborations on track and building
cost-effective prototypes in record time with the
help of our external production site. These help
Swisscom to test new types of services and products at an early stage and to validate them
for their customers.

An solchen Projekten wirken auch Swisscom Mitarbeiter aus der Schweiz mit, die jeweils für ein
paar Wochen oder Monate nach Berlin kommen.
Im Rahmen des Programms „Stars@Outpost“,
das auch im Silicon Valley angeboten wird, bieten
wir talentierten und interessierten Kolleginnen
und Kollegen die Möglichkeit an, sich von diesem
faszinierenden Umfeld in Berlin inspirieren zu
lassen und neue Perspektiven für Ihr Projekt zu
erlangen.

Swisscom employees from Switzerland who come
to Berlin for a few weeks or months at a time are
also participating in these projects. As part of the
“Stars@Outpost” programm, which is also offered
in Silicon Valley, we offer talented and interested
colleagues the opportunity to be inspired by this
fascinating environment in Berlin and to gain
new perspectives on their projects.
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Interest in China
within Swisscom
is huge and shows
the importance
of our presence
in Shanghai.

The constant unpredictability
is a major challenge
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Die Idee eines Outposts in Shanghai enstand
2016. Nach einer ausführlichen Analyse, inwiefern Swisscom in China überhaupt tätig sein kann
und ob sich daraus auch ein Mehrwert ergibt, fiel
der definitive Entscheid Mitte 2017. Wir haben
nun den Status eines ‚representative office’ weil
die Telekomindustrie staatlich kontrolliert ist und
somit keine Lizenzen für operative Tätigkeiten
vergeben werden.

The idea for an Outpost in Shanghai arose in
2016. After a detailed analysis of the extent to
which Swisscom would be able to operate in
China at all and whether it would also add value,
a final decision was reached in mid-2017. We
now have the status of a ‘representative office’
because the telecom industry is government controlled and therefore no licenses are granted for
operational activities.

Bis es allerdings so weit war und auch der Eintrag
im Handelsregister vollzogen war, dauerte es
nochmals mehrere Monate. Offiziell sind wir seit
dem 1. September 2018 in Shanghai aktiv. Alles
braucht hier seine Zeit... Gewisse Sachen wie
beispielsweise ein Bankkonto eröffnen dauern
wesentlich länger. Zumindest im Moment noch
besteht etwa 60 % unserer Arbeit aus administrativem Aufwand.

However, it still took several months just to reach
this point and to be entered in the trade registry.
We have been officially active in Shanghai since
September 1, 2018. Everything takes its time
here... Certain things, such as opening a bank
account, take much longer. At least for the moment, about 60% of our work consists of administrative overhead.
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Grosses Interesse an China

High interest in China

Viel Zeit nahm auch die Rekrutierung einer
Mitarbeiterin in Anspruch. Es war nicht einfach
jemanden zu finden, der unsere Erwartungen
erfüllte. Schliesslich gelang es mir die frühere
Geschäftsführerin von L'Atelier, dem Shanghaier
Outpost von BNP Paribas, zur Swisscom zu holen.
Seit Anfang Jahr verstärkt Judy Wei unseren Outpost und zu zweit sind wir nun wesentlich besser
aufgestellt als bisher.

It also took a lot of time to recruit an employee.
It wasn't easy to find someone who met our
expectations. Finally, I was able to bring the former managing director of L'Atelier, the Shanghai
outpost of BNP Paribas, to Swisscom. Since the
beginning of the year, Judy Wei has been shoring
up our Outpost, and now as a team of two, we
are much better positioned than before.
Our primary tasks include local scouting, introducing the various Swisscom units to the Chinese
market and accompanying their forays into the
market. Unlike Silicon Valley, where scouting focuses heavily on new technologies and ventures, here
it’s more about the business model and consumer
trends. It’s of interest how new technologies are
used in the market and how consumers react
to them.

Zu unseren Hauptaufgaben zählen Scouting
vor Ort sowie das Heranführen und Begleiten der
verschiedenen Swisscom Units im chinesischen
Markt. Im Unterschied zu Silicon Valley, wo im
Scouting sehr viel auf neue Technologien und
Ventures gesetzt wird, geht es hier mehr um das
Business Modell und Consumer Trends. Von Interesse ist dabei, wie die neuen Technologien im
Markt eingesetzt werden und wie die Konsumenten darauf reagieren.

In connection with the whole transformation
through digitalization, we are organizing visits
and exchange opportunities with Chinese firms
and start-ups for various areas of Swisscom. This
is about being better able to understand and be
inspired by the innovation going on here. Interest
in China within Swisscom is huge and shows the
importance of our presence in Shanghai.

Im Zusammenhang mit dem ganzen Wandel
durch die Digitalisierung oragnisieren wir für verschiedene Bereiche von Swisscom Besuche und
Austauschmöglichkeiten mit chinesischen Startups und Firmen. Dabei geht es darum, die hiesige
Innovation besser verstehen zu können und sich
davon inspirieren zu lassen. Das Interesse innerhalb der Swisscom für China ist riesig und zeigt
die Bedeutung unserer Präsenz in Shanghai auf.

An ecosystem within an ecosystem
Our office is located in the Xnode Incubation Center.
The interesting thing about this location is that
half the tenants are start-ups, and the other half
is comprised of companies. Thanks to this mix, we
have rapid access to new and innovative developments and, through interaction with the other
companies, also benefit from their experience in
the Chinese market.

Ökosystem im Ökosystem
Unser Büro befindet sich im Xnode Incubation
Center. Das interessante an dieser Location ist,
dass sich die eine Häfte der Mieter aus Startups
zusammensetzt, und die andere aus Firmen.
Dank diesem Mix haben wir einen raschen Zugang zu neuen und innovativen Entwicklungen
sowie profitieren durch den Austausch mit den
anderen Firmen von deren Erfahrungen auf
dem chinesischen Markt.
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The constant unpredictability
is a major challenge

Hinzu kommt dass etwa 50 % der ansässigen
Firmen chinesisch ist und 50 % international.
Das ist insofern ein Vorteil, weil nicht alles was
auf dem chinesischen Markt funktioniert auch
für die westliche Kultur und unsere Gesellschaft
geeignet ist. Indem wir beoachten, wie andere
ausländische Firmen vorgehen, können wir besser
abschätzen, was wir überhaupt in die Schweiz
bringen können und was nicht.

In addition, about 50% of the resident firms are
Chinese and 50% are international. This is an
advantage in that not everything that works
in the Chinese market is also suitable for Western culture and our society. By observing how
other foreign companies are proceeding, we can
better estimate what we can and cannot bring
to Switzerland.

Der Austausch unter den verschiedenen Firmen
ist gut organisiert. Wöchentlich haben wir themenspezifische Events, wo man sich gegenseitig
seine Projekte präsentiert. Von daher stellt unser
Center ein eigenes kleines Ökosystem dar. In einem Land, wo täglich 12'000 neue Startups entstehen, ist es unmöglich den Überblick zu haben. Die
Firmen, die sich bei uns ansiedeln, haben schon
die ersten Hürden genommen und taugen etwas.

The interaction among the various companies
is well organized. We have weekly topic-specific
events where people present their projects to
each other. That's why our center is its own small
ecosystem. In a country where 12,000 new startups are being created every day, it is impossible
to keep track of everything. The companies that
take up residence with us have already cleared
the first hurdles and are capable of accomplishing something.

Rasante Entwicklung

Rapid development

Der Kontakt zu den Startups ist recht anspruchsvoll. Das ist weniger in der Anfangsphase eines
Unternehmens der Fall, wo man sehr schnell
Zugang findet und die Unternehmen auch sehr
offen sind, als danach. Gute Startups wachsen
hier innert ein paar wenigen Monaten von einer
Handvoll Mitarbeiter auf mehrere Hundert. Dementsprechend verändern sich auch die Parameter
und die Ansprechpartner. Die Entwicklung ist
rasant und so lassen sich Treffen nicht lange im
voraus planen. Es ist schon einige Male vorgekommen, dass wir ein paar Wochen nachdem
wir ein Startup für interessant befunden haben
wieder von vorne mit der Evaluation beginnen
mussten, weil unsere Kontaktperson nicht mehr
zuständig war und sich das Business und die
Rahmenbedingungen verändern haben.

Maintaining contact with start-ups is quite demanding. This is less the case in the early stages of
a company, when you can gain access very quickly
and the companies are very open, than it is later.
Good start-ups here grow within a few months
from a handful of employees to several hundred.
The parameters and the contact partners also
change accordingly. Development is rapid, and so
meetings cannot be planned far in advance. It has
already happened several times that a few weeks
after we found an interesting start-up, we had to
start the evaluation process over again because
our contact person was no longer in charge and
the business and general conditions had changed.
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Von der Entwiclung zum Verbot

From development to prohibition

Das lässt sich auch eindrücklich im Alltag beobachten. 2017 war beispielswiese die Sharing
Economy ein grosses Thema. Innert kürzester Zeit
standen tausende von Fahrrädern auf der Strasse,
die man via App mieten konnte. Heute sind die
meisten davon wieder verschwunden, weil neue
Gesetze geschaffen wurde, die dies aus verschiedenen Gründen einschränken.

This can also be strikingly observed in daily life.
In 2017, for example, the sharing economy was
a major topic. Within a brief time, there were
thousands of bicycles on the street that could be
rented through an app. Today, most of them have
disappeared again because new laws were created
that restrict this for various reasons.
Topics relating to blockchain, FinTech and especially
Bitcoin were also huge in 2017 and seemingly
limitless. Today, Bitcoin trading is prohibited by
law. This does not mean, however, that no further
work is being done in these areas or that no new
developments are emerging. But this constant
unpredictability is a major challenge for us. What
is true today no longer applies tomorrow...

Auch die Thematik rund um Blockchain, Fintech
und vor allem Bitcoins war 2017 sehr gross und
kannte schier keine Grenzen. Heute ist der BitcoinHandel per Gesetz verboten. Das heisst allerdings
nicht, dass in diesen Bereichen nicht weiter gearbeitet wird und neue Entwicklungen entstehen.
Aber diese stete Unberechenbarkeit ist eine grosse Herausforderung für uns. Was heute ist, gilt
morgen schon nicht mehr...
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Seit 1998 betreibt die Swisscom in Silicon Valley einen
Outpost. Mit Berlin und Shanghai sind kürzlich zwei weitere
Standorte dazugekommen. Ehemalige und aktuelle Leiter
der Outposts blicken auf zwanzig faszinierende Jahre
zurück, in denen die technologische Entwicklung
die Welt massgeblich verändert hat.
Since 1998, Swisscom has been operating an Outpost
in Silicon Valley. With Berlin and Shanghai, two more locations
have recently been added. Former and current Outpost leaders
look back on twenty fascinating years in which technological
development has changed the world significantly.

