
Teilnehmende Unternehmer:innen, Geschäftsführer:innen 
und IT-Beauftragte in Liechtenstein.

Termin

Ort

Programm
16:00 Uhr

18:00 Uhr

Dienstag, 21. Sept. 2021, 16:00 bis 18:00 Uhr

Gemeindesaal,  9491 Ruggell

Begrüssung und Themeneinstieg 
«Künstliche Intelligenz (KI) – 
wie kann ich davon profi tieren?» 
durch Jörg Augustin, Präsident proIT

Fragen- und Diskussionsrunde am Podium 
Moderation Jörg Augustin

Apéro

Anmeldung
Die Teilnahme an der Vortragsveranstaltung ist kostenlos.
Wir bitten um Anmeldung unter www.pro-it.li.

Anmeldeschluss ist am Donnerstag 16. September 2021.
proIT freut sich auf eine informative Veranstaltung mit 
einer konstruktiven Diskussionsrunde im Anschluss.

Apéro
Die Sektion proIT lädt anschliessend zum Apéro ein. 

Agenda 

Begrüssung  
Jörg Augustin

Vorstellung der Referent:innen
Jörg Augustin

«Einführung in die 
künstliche Intelligenz – 
Auswirkungen auf Gesellschaft, 
Arbeit und Politik»
Vanessa Foser

Erfahrungen & Best Practices 
im Bereich Data & KI
Claudio Mirti

Fragen & Antworten  
alle

Schlusswort
Jörg Augustin

Apéro
alle

Zollstrasse 23, 9494 Schaan, www.pro-it.li
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Einführung in die künstliche 
Intelligenz – Auswirkungen auf 
Gesellschaft, Arbeit und Politik

Vortragsveranstaltung am Dienstag, 
21. September 2021 um 16:00 Uhr, 
im Gemeindesaal in Ruggell

(es gelten die 3G Regeln)



Einführung in die künstliche Intelligenz – 
Auswirkungen auf Gesellschaft, Arbeit und Politik

Künstliche Intelligenz (KI) bietet viele Möglichkeiten. Doch wie können 
 Unternehmen und Organisationen die Chancen von KI nutzen? Die erfolg-
reiche Implementierung von KI und ob deren Vorteile innerhalb einer Organi-
sation voll ausgeschöpft werden können, hängt von mehr als nur der reinen 
Technologie ab: Eine integrative und verantwortungsvolle KI-Strategie muss 
 defi niert sowie eine entsprechende Organisationskultur etabliert werden. 
Deshalb ist es umso wichtiger, sich mit dieser Thematik auseinanderzuset-
zen, um die Anwendungsmöglichkeiten und Zusammenhänge zu verstehen. 
Nur dann kann KI alle Menschen innerhalb einer Organisation befähigen, 
mehr zu erreichen, nicht nur für Entwickler:in und Data-Expert:in. In diesem 
Vortrag geben wir einen Überblick darüber, welche Aspekte berücksichtigt 
werden müssen und wie jede:r innerhalb einer Organisation von KI profi -
tieren kann.

Moderne digitale Technologien verändern unsere Welt mit erstaunlicher 
 Geschwindigkeit. Sie haben Ein� uss auf praktisch alle Bereiche unseres Lebens, 
unserer Wirtschaft und unserer Gesellschaft. Deshalb müssen wir uns alle bereit 
machen, die Technologien, die das kommende Zeitalter Künstliche Intelligenz (KI) 
ausmachen, zu verstehen und zu gestalten und um Vorreiter der digitalen Zukunft 
zu werden. 

Doch was bedeutet KI überhaupt, wie kann KI uns bei unseren Digitalisierungs-
vorhaben unterstützen und wie pro� tieren wir davon? Ausserdem, welche Aus-
wirkungen hat KI auf unsere Gesellschaft, unser tägliches Arbeiten, den  Menschen 
und die Politik? 

Vanessa Foser
ist Mitbegründerin, CEO und 
Präsidentin des Verwaltungsrats 
der AI Business School, die da-
rauf ausgerichtet ist, Menschen 
zu befähigen, die digitale Trans-
formation und die bevorstehen-
den Durchbrüche in der KI zu 
verstehen und zu bewältigen. 

Sie ist gebürtige Liechtenstei-
nerin und wurde im Jahr 2020 
von Forbes zu einem Listmaker 
«30 Under 30» nominiert.

Claudio Mirti 
Advanced Analytics & AI Specialist 
EMEA (Microsoft) Global Black Belt

Claudio Mirti  hat einen kundenzen-
trierten Ansatz zur Nutzung  digitaler 
Technologien, um innovative 
 Lösungen zu entwerfen und zu bau-
en. Ausserdem weiss er, wie Data 
& KI die Mitarbeiter:in befähigen 
und letztendlich den Kunden helfen 
kann, Geschäft auf neue Art und 
 Weise zu erweitern. Claudio Mirti 
 arbeitet bei Microsoft und ist Dozent 
und Gründer verschiedener Kurse 
an Fachhochschulen  in der Schweiz 
und an der New York University mit 
dem Schwerpunkt Design Thinking 
und Arti� cial  Intelligence.

«Cyber Security»
Bedrohung und Risiken im Unternehmen
Vortragsveranstaltung am 24. September 2019

"Wer Cybersicherheit ausser Acht lässt, lässt sein Unternehmen im Stich."

Die Bedrohung und das Risiko einer Cyber-Attacke im Unternehmen steigt stetig und es werden
nicht nur die «Grossen» attackiert. Vermehrt sind auch KMU betroffen und werden mit
Schadsoftware oder Diebstahl konfrontiert.

"Manchmal kann billig im Nachhinein aber richtig teuer werden. Die Sensibilisierung der Thematik 
«Cyber Security» ist eines der zentralen Anliegen von proIT."

proIT ist der Verband der IT-Profis in Liechtenstein. Mit einer jährlichen Vortragsveranstaltung bieten
wir UnternehmerInnen, GeschäftsführerInnen, IT-Verantwortlichen und interessierten Personen die
Möglichkeit, sich über aktuelle Themen aus der IT-Branche zu informieren. Die diesjährige
Veranstaltung widmet sich dem Thema «Cyber Security». Sind wir genügend sensibilisiert und
aufmerksam genug im Umgang mit wertvollen Kunden- und Unternehmensdaten? proIT möchten
die Teilnehmer dieser Veranstaltung in dieser Thematik einen Schritt weiterbringen.

Das erste Halbjahr 2019 liegt hinter uns und es ist Zeit, aus IT-Security-Sicht ein erstes Resümee
zu ziehen. Die Anzahl der Ereignisse der ersten sechs Monate 2019 sind rekordverdächtig. Die
Digitalisierung kommt zunehmend in den Unternehmen an. Gerade bei der IT-Sicherheit besteht
jedoch noch häufig Nachholbedarf. Gleiches gilt selbstverständlich auch für Privatanwender. Immer
mehr Aufgaben werden digital erledigt. Diese Veränderungen im betrieblichen und persönlichen
Alltag bemerken auch Cyberkriminelle und sind natürlich auf lukrative Beute aus.

Aus Sicht von proIT ist es besonders wichtig, die Bedrohungen und Risiken im Unternehmen
betreffend «Cyber Security» im Unternehmen richtig einschätzen zu können. Mit dieser
Vortragsveranstaltung werden wir den Teilnehmern handfeste Informationen bereitstellen, um in
Ihren Unternehmen das Risiko zu minimieren. Die Vortragenden werden wichtige Cyber Security
Themen erläutern, aufzeigen wie Sie sich schützen können, was zu tun ist wenn ein Vorfall
eingetreten ist und an wen man sich wenden kann, um sofortige Unterstützung zu erhalten.

Beim anschliessenden Apéro können sich die Teilnehmer unter einander und mit den Referenten
austauschen und interessante Themen vertiefen.
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Künstliche Intelligenz 
(KI) – wie kann ich 
davon profi tieren?




