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Warum heute so vieles auf 4.0 endet
Kolumnist Bubmann hat über 30 Jahre Erfahrung in Vertriebspositionen.
Er war Vorstand der Deutschen Bank 24 in Polen und zuletzt Chief Client
Officer sowie Chief Transformation Officer der Deutschen Bank PGK AG.
Heute ist er geschäftsführender Gesellschafter von digitransform.de. In
dieser Kolumne schreibt er ab sofort regelmäßig in Versicherungsmagazin.
Ihnen ist sicher schon aufgefallen, dass viele Begriﬀe heute
auf 4.0 enden – warum 4.0? Wir befinden uns in der vierten
industriellen Revolution. Nach 1.0 – der Mechanisierung, 2.0
– der Elektrifizierung, 3.0 – der Automatisierung erleben wir
heute 4.0 – die digitale Vernetzung.
Machen Sie selbst den Test – stellen Sie diese einfache
Frage in Ihrem privaten oder beruflichen Umfeld. Nur sehr
wenige werden die richtige Antwort parat haben. Einigen
ist 4.0 noch nicht einmal aufgefallen.

Die zwei wesentlichen Eigenschaften von
industriellen Revolutionen
Erstens: Wenn sie stattfinden, gehen sie einher mit Unsicherheit und Instabilität. Gesellschaften suchen nach neuen
Normen und Wertegerüsten. Das beginnt bei der Frage, ob
Smartphones auf den Essenstisch gehören oder nicht, und
zieht sich weiter bis hin zur Datenschutz-Grundverordnung
– letztendlich ja die Reaktion des Gesetzgebers auf Risiken
und Nebenwirkungen der Massendatenauswertung, die
eng mit der Digitalisierung einhergeht.
Zweitens: In der Rückschau wird es nur sehr wenige geben, die sich die „Zeit davor“ zurückwünschen werden. Das
ist normal – auch diesmal wird es gelingen, die Vorteile der
Industriellen Revolution zu nutzen und die Nachteile sowie
Nebenwirkungen abzumildern. Und: Da industrielle Revolutionen nicht über Nacht stattfinden, wird die Gruppe der
Menschen immer größer, die die Zeit davor schlicht nicht
erlebt haben.
Viele gesellschaftliche Entwicklungen hängen direkt mit
der Digitalisierung zusammen: Wir alle haben in wenigen
Jahren unser Kommunikationsverhalten völlig geändert.
Heute teilen wir Erlebnisse digital in Echtzeit mit Freunden.
Auch politische Entwicklungen lassen sich mit diesem veränderten Kommunikationsverhalten erklären. Die gesamte
etablierte Wirtschaft befindet sich in einer Transformationsphase. Nahezu keine Branche kommt mehr ohne digitale
Unterstützung aus. Bisherige Vertriebswege stehen vor
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großen Herausforderungen. Das gilt besonders für den
Versicherungsbereich.

Menschen noch nicht fit für digitalen Wandel
Digitalisierung steht auf der Vorstandsagenda in nahezu
allen Unternehmen – und das ist richtig und gut! Es wird
enorm in Innovation, Technologie und Automatisierung
investiert. Auf der Ebene der „normalen Mitarbeiter“ wird
der notwendige Bewusstseinswandel allerdings noch viel
zu wenig vorangetrieben. Kein Wunder also, dass viele Innovationen noch nicht die gewünschte Wirkung entfalten.
Digitalisierung ist zu häufig ein Thema von wenigen Menschen im Unternehmen – dabei gilt es gerade jetzt, digitales Wissen in allen Funktionen und Hierarchien aufzubauen.
Die Wissenslücken sind frappierend: Das digitale Allgemeinwissen ist nur sehr lückenhaft vorhanden, oft sind Mitarbeitern die digitalen Trends der eigenen Branche und des eigenen Unternehmens nicht geläufig. Mitunter hapert es
schon an einfachen Tipps und Tricks, um am Arbeitsplatz
eﬃzienter zu werden.
Eines ist sicher: Wegducken hilft nicht. Je früher Sie sich
ganz persönlich fit machen, desto besser werden Sie mit
den Veränderungen zurechtkommen. Aber wie sich fit machen? Wie auf den Zug aufspringen und eigene Schritte zu
mehr digitalem Wissen gehen?
Grundlagenwissen ist gefragt. Deshalb werden wir an
dieser Stelle künftig regelmäßig über interessante digitale
Themen schreiben. Und zwar so, dass es Spaß macht und
Sie direkt umsetzbare Ideen erhalten, die Stück für Stück
Ihre digitale Kompetenz stärken.
Erster Tipp: Wenn Sie beim iPhone fünfmal hintereinander
auf den „Ein-Knopf“ drücken, ertönt ein Alarmsignal und der
Notruf wird ausgelöst. Eine Funktion, die ganz wenige kennen, aber die sehr hilfreich sein kann. Jetzt haben Sie schon
den ersten Tipp, den Sie an Kunden weitergeben können,
wenn es passt. Und schon zeigen Sie digitale Kompetenz!
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Die neue digitale Mobilität
und wie sie sich nutzen lässt
Aktuell herrscht ordentlich Bewegung auf dem deutschen Mobilitätsmarkt.
Diverse Apps machen die Fortbewegung immer einfacher. Das bringt
Vermittlern, aber auch den Bewohnern von Ballungszentren viele Vorteile.
Jüngst machte der Relaunch der beliebten App „My Taxi“ in
„Free Now“ Schlagzeilen. Hier bündeln BMW und Daimler ihre
digital unterstützten Mobilitätsangebote. Damit wollen die
beiden Autohersteller Konkurrenten wie Uber Paroli bieten
und in dem stark wachsenden Markt dabei sein. Von Ende Juli
an lassen sich neben den Taxis auch Mietwagen mit Fahrern
über die App buchen. Bis zum Ende des Jahres soll die neue
Mietwagenflotte in sechs deutschen Städten verfügbar sein.
Zentrale Vorteile, die sich für Nutzer in den Großstädten
ergeben, sind: transparente Kosten (bei Start-Ziel-Eingabe),
bargeldloses Bezahlen (Integration Kreditkarte, Paypal und
andere), Sichtbarkeit des Taxis und des eigenen Standorts
inklusive erwarteter Ankunftszeit bei Abholung, Anzeige
des Namens, Nummernschilds und Telefonnummer des
Fahrers, Speichern von Stammfahrern, Übersicht der letzten
Fahrten und Fahrer (sollte man etwas im Taxi vergessen
haben) und so weiter.
Ein weiterer Service, der via Free Now buchbar sein wird,
ist das Ausleihen von E-Scootern der Marke „Hive“ (Joint
Venture von BMW und Daimler). Die Kosten belaufen sich
hierbei auf einen Euro für die Aktivierung und 15 Cent für
jede weitere Minute. Eine Fahrt von zehn Minuten kostet
demnach nur rund 2,50 Euro. Bislang ist Hive in Lissabon,
Wien, Athen, Paris und einigen weiteren europäischen Städten aktiv. In Deutschland ist der Service derzeit noch nicht
verfügbar. Der Ausbau ist jedoch geplant.
Alternativ können Elektroroller aktuell in Deutschland
mit den Apps der Unternehmen Bird, Lime, Tier Mobility

Ausschnitt Buchungsprozess Car2Go
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und weiteren in Großstädten ausgeliehen werden. Der Service bietet eine komfortable und mit einer Maximalgeschwindigkeit von 20 km/h auch schnelle Möglichkeit, sich
in den Innenstädten fortzubewegen. Das Tragen eines
Helms wird empfohlen.
Abgerundet wird das Mobilitätsangebot in den Innenstädten durch Carsharing. Die beiden größten Anbieter
„Car2Go“ (Daimler) und „Drive Now“ (BMW) haben vor Kurzem fusioniert und treten jetzt unter dem Namen Share
Now auf. Eine gemeinsame App gibt es momentan noch
nicht. Es werden jedoch die Fahrzeuge beider Anbieter in
der jeweiligen App angezeigt. Die Buchung muss derzeit
noch über die jeweils spezifische App erfolgen. Die Registrierung ist einfach: Name, Passwort und Mailadresse vergeben sowie ein Foto oder eine Kopie des Führerscheins aus
der App heraus an den Anbieter versenden und nach
24 Stunden erfolgt die Freischaltung.
Nun lassen sich die Fahrzeuge auch schon mieten.
Einfach im App-Stadtplan auf ein Auto klicken, das sich in
der Nähe Ihres Standortes befindet. Auf „Mieten“ klicken
und auswählen, ob per Minute (circa 24 bis 36 Cent je nach
Modell) oder im Stundentarif abgerechnet werden soll.
Danach das persönliche Passwort eingeben und bestätigen. Nun muss ein dreistelliger Code eingegeben werden, der
in einem kleinen Kasten an der Windschutzscheibe des Autos angezeigt wird.
Bei richtiger Eingabe wird das Auto
Zur Free Now
automatisch aufgeschlossen und es kann App im App
losgehen – der Schlüssel befindet sich in Store
der Regel im Handschuhfach.
Sie sehen: Die Preise bei der Mobilität
in Ballungszentren purzeln. Die neuen
digital unterstützen Angebote ergänzen
das bisherige Angebot, erschließen
neue Nutzergruppen und machen
die Fortbewegung komfortabler.

Zur Free Now
App im Play
Store
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Die Maus –
größter Produktivitätskiller am Arbeitsplatz
In deutschen Haushalten ist die Maus auf dem Rückzug, mobile Endgeräte verdrängen zunehmend den heimischen PC.
Anders sieht es an den Arbeitsplätzen in Unternehmen aus.
Hier gehören Maus und Tastatur nach wie vor zum Standard
an nahezu jedem Arbeitsplatz. Dabei ist die Maus ein erwiesener Produktivitätskiller. Wir alle könnten viel Zeit sparen,
wenn wir statt der Maus öfter mal die Tastatur einsetzen würden.
Ein Beispiel: Drucken Sie an Ihrem PC ein Dokument aus.
Mit der Maus brauchen Sie zwischen vier und sechs Sekunden, bis der Druckbefehl erteilt ist. Mit Ihrer Tastatur erreichen Sie das Gleiche in einer Sekunde: Einfach Strg-P und
dann Enter drücken.
Allein in Windows existieren Hunderte Tastaturkürzel – so
genannte Shortcuts. Schon mit zehn Shortcuts sind Sie deutlich schneller am PC unterwegs. Ganz nebenbei tun Sie auch
noch etwas für Ihre Gesundheit – Ihr Rücken wird es Ihnen
danken!
Hier zehn wichtige Shortcuts, mit denen Sie Ihre Produktivität am PC erheblich steigern können:
 Alt-Tabulator: Zwischen verschiedenen Anwendungen
wechseln
 Strg-P (dann Enter): Dokument ausdrucken
 Strg-F: Dokument durchsuchen
 Strg-C: Text kopieren
 Strg-V: Text einfügen
 Strg-D: zum Desktop wechseln
 Strg-Z: Rückgängig machen
 Windows-L: Bildschirm sperren
 Alt-F4: aktuelles Fenster schließen
 Windows-linke Pfeiltaste: aktiviert Splitscreen-Modus
in Windows (teilt Ihren Bildschirm für zwei Anwendungen auf).
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Das Standardprogramm Excel wird von vielen Menschen
zwiespältig gesehen. Es wird als recht kompliziert eingeschätzt, insbesondere wenn man nicht jeden Tag damit arbeitet. Im beruflichen Alltag ist es jedoch meist unverzichtbar. Gerade langes Scrollen im Dokument ist ein wahrer
Zeitfresser (auch hier hilft Strg-F ungemein, wenn man ein
bestimmtes Feld sucht). Zur Schonung der Nerven und einem schnelleren Umgang sind die nachfolgenden Shortcuts Gold wert.
Fünf Excel-Shortcuts, die Ihre Nerven schonen:
Strg + POS 1: zur ersten Zeile des Dokuments gelangen
Strg + Ende: zur letzten, am weitesten rechts genutzten, Zeile gelangen
 Shift + F11: neues Tabellenblatt einfügen
 STRG + +: neue Spalte/Zeile einfügen
 Alt + Enter: Zellenumbruch in Zelle einfügen
Soweit zu den Shortcuts als nützliche Helfer im beruflichen
und privaten Alltag am Computer.
Übrigens: Wussten Sie schon, dass Sie
selbst auch als Helfer im Alltag aktiv werden können? Mit der App „Be My Eyes“
schenken Sie blinden und sehbehinderten Menschen für eine kurze Zeit Ihr Augenlicht. Bei einem Alltagsproblem, wie Be My Eyes (App
um zum Beispiel festzustellen, ob die
Store)
Milch noch haltbar ist, verbindet die App
via Videotelefonie Blinde beziehungsweise Sehbehinderte mit Freiwilligen.
Weltweit sind 140.000 Blinde und sehbehinderte Menschen und 2,7 Millionen
Freiwillige registriert. Probieren Sie es
Be My Eyes (Play
einmal aus. Über die QR-Codes gelangen Store)
Sie zu den Apps für iOS und Android.
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Wege durch die Informationsflut
Christoph Bubmann hat über 30 Jahre Vertriebserfahrung und ist heute geschäftsführender Gesellschafter
von digitransform.de.
Heutzutage haben wir zu jeder Zeit Zugang zu jeder erdenklichen Information. Die Brockhaus-Enzyklopädie verschwindet immer mehr aus den Wohnzimmern des Landes
oder hat nur noch Dekorationscharakter. Schließlich sind
wir in der Lage, zu jeder Frage unser Smartphone zu zücken, um sofort eine Antwort zu erhalten.
Aber ist es nicht genau diese tolle Möglichkeit, das Wissen der Welt anzuzapfen, die uns täglich herausfordert? Es
ist schwierig, aufgrund der Masse der auf uns einströmenden Informationen das zu finden, was wirklich relevant und
wichtig ist.

Schnell und automatisch
an wichtige Neuigkeiten gelangen
Wie also kann ich dafür sorgen, dass mich die Informationen erreichen, die für mich von Bedeutung sind? Beispielsweise über meine gewerblichen Kunden, die ich betreue.
Im Kundengespräch kann ich schließlich punkten, wenn ich
über aktuelle Entwicklungen innerhalb des Unternehmens
informiert bin.
Eine gute Möglichkeit stellt uns hier Google mit den
Google Alerts zu Verfügung. Wenn Sie einen Alert (zu
deutsch Alarm) zu einem Suchbegriff einstellen, werden
Sie zu einem bestimmten Zeitpunkt automatisch via Mail
informiert, wenn es Neuigkeiten zu dem Suchbegriff im
Netz gibt. Hierdurch bleiben Sie ohne weiteren Aufwand
stets auf dem neusten Stand. Lasse Sie uns das doch mal
anhand des Begriffes „Versicherungsmagazin“ durchspielen, damit Sie es selbst einstellen können.

Google Alert am Rechner oder Laptop
einstellen:
1. Suchbegriff Versicherungsmagazin eingeben.
2. In der Menüleiste auf News klicken (unter dem
Eingabefeld).
3. Nach unten scrollen und auf Alert erstellen klicken.
4. Suchbegriff evtl. optimieren und erneut auf Alert erstellen klicken.
5. Nun ist der Alert erstellt. Wenn Sie rechts auf den Stift
klicken, können Sie weitere Optionen vornehmen (etwa, wie häufig Sie benachrichtigt werden möchten).
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Google Alert via Smartphone einstellen:
1. Im Browser auf die Seite www.google/alerts gehen.
2. Suchbegriff Versicherungsmagazin eingeben und
bestätigen.
3. Nun ist der Alert erstellt. Wenn Sie auf das Stift-Icon
klicken, können Sie weitere Optionen vornehmen
(zum Beispiel, wie häufig Sie benachrichtigt werden
möchten).
Ihre angelegten Alerts lassen sich jederzeit löschen, wenn
Sie auf der Seite www.google/alerts neben dem jeweiliw
gen Alert auf das Papierkorb-Icon (rechts neben dem
Stift-Icon) klicken.

Mit Scan-App Informationen digitalisieren
Übrigens: Wenn Sie unterwegs sind und Informationen in
Papierform erhalten, lässt sich über die App Adobe Scan
das jeweilige Dokument unkompliziert einscannen. Hierdurch lassen sich beispielweise Faltlinien im Dokument
korrigieren. Die jeweiligen Scans werden in der Bibliothek
der App gespeichert und können direkt via Mail als PDF
an Ihre Kontakte verschickt werden. Ein wesentlich professionellerer Weg als das bloße Abfotografieren der Dokumente – was ja meist unschöne Ränder hinterlässt.

Große Dateien versenden?
WeTransfer.com macht’s möglich
Möchten Sie größere Dateien an Ihre Kontakte versenden,
eignet sich die Website www.wetransfer.com optimal.
Über die kostenfreie Variante können Sie Dateien bis zu
zwei Gigabyte hochladen. Durch die Eingabe der Mailadresse werden die Dateien via Downloadlink an die
entsprechenden Kontakte versendet. Klickt die Zielperson auf den Downloadlink wird die Datei automatisch
heruntergeladen. Der Weg ist optimal, wenn Präsentationen, viele Bilder oder Videos zu verschicken sind.

Hier der Scan
für AndoidGeräte

Hier für den
Apple Store
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Sicher im Netz –
Stärkung der digitalen Selbstverteidigung
Wo tolle neue Ideen umgesetzt werden, finden sich auch
ganz schnell Bösewichte, die die noch geringe Nutzererfahrung kriminell ausschlachten wollen. Das ist keine neue Entwicklung und gilt auch für das digitale Zeitalter. Wer die
Vorteile des Internets nutzen möchte, setzt sich automatisch auch den Risiken aus, von Internetkriminalität getroffen zu werden. Allerdings lassen sich diese Risiken reduzieren, wenn man sich auch hier etwas fit macht.
Mittlerweile gibt es eine Vielzahl an Möglichkeiten, die
eigene „digitale Selbstverteidigung“ zu stärken. Es ist gar
nicht so schwer, aber man muss eben wissen, wie man sich
sicher im Netz bewegt. Wer noch wenig Kenntnisse aufgebaut hat, sollte sich zuerst mit den Grundlagen auseinandersetzen. Allerdings sind die meisten IT-Sicherheitstrainings
nicht gerade preiswert. Eine kostenfreie Variante bietet die
Initiative darmstadt.bleib-wachsam.de der Digital- und Wisb
senschaftsstadt Darmstadt und dem Cyber-Security Start-up
IT-Seal an. Die Teilnehmer werden dabei besonders zur Thematik Phishing-Mails geschult. Unter Phishing versteht man
alle Versuche, beispielsweise durch gefälschte Websites, EMails oder Kurznachrichten an persönliche Daten eines Internet-Benutzers zu gelangen und somit einen Identitätsdiebstahl zu begehen. Zusätzlich zu den Phishing-Informationen
erhalten die Teilnehmer in regelmäßigen Abständen Zugang
zu weiteren E-Learnings, die sie in Sicherheitsfragen schulen.
Bei der Registrierung muss natürlich auch wieder ein individuelles Passwort vergeben werden. Nebenbei: Wie können Sie sich eigentlich über 80 unterschiedliche Passwörter
merken? Schließlich empfehlen uns Sicherheitsexperten,
für jeden Zugang ein individuelles Passwort zu verwenden.
Mit diesem einfachen Trick geht es:
1. Sicheres Passwort aus zwei Worten, Zahlen, Sonderzeichen und mindestens zwölf Zeichen überlegen – beispielsweise Versicherungsmagazin200%igDigital.

2. Nun setzen Sie den Anfangsbuchstaben des Dienstes
und die Anzahl der Zeichen des Namens vor das individuelle Passwort:
 Amazon: a6Versicherungsmagazin200%igDigital,
 GMX: g3Versicherungsmagazin200%igDigital,
 Facebook: f8Versicherungsmagazin200%igDigital.
Zugegeben, bei „darmstadt.bleib-wachsam.de“ könnte diee
ser Trick etwas holprig sein, was die Anzahl der Zeichen angeht, aber Sie könnten den Namen ja auch mit „dbw“ (D3)
abkürzen.
Soweit zur Selbstverteidigung. Aber wir bewegen uns ja
schon etwas länger im Internet. Kann man eigentlich nachvollziehen, ob die eigene Mailadresse schon einmal von einem Hackerangriff betroffen war und welche Informationen
(zum Beispiel Passwort oder Kreditkarteninformation) entwendet wurden? Antwort: Ja. Mit dem „Identity Leak Checker“ des Hasso-Plattner-Instituts, welches mit dem Bundeskriminalamt zusammenarbeitet. Hier sind Informationen
zu knapp zehn Milliarden Nutzerkonten aus über 950 Hackerangriffen gespeichert. Einfach Ihre Mailadresse eingeben und schon erhalten Sie eine Benachrichtigung, ob Sie
in den Schadensfällen auftauchen. Sollte die Antwort nicht
gut ausfallen und Sie in gehackten Datenbanken auftauchen – keine Panik. Auf jeden Fall sollten Sie dann bei Ihren
sensiblen Nutzerkonten (Bank, Amazon, Ebay und so weiter) sofort Ihr Passwort ändern. Sie wissen ja jetzt, wie Sie
sich unkompliziert eines „bauen“ können.
Sie sehen, es gibt einfache Möglichkei- Zum Identity
Leak Checker:
ten, das eigene Sicherheitslevel im Netz
zu erhöhen. Bewegen Sie sich im Netz
stets so, wie Sie es auch in Ihrem Alltag
machen – mit gesundem Menschenverstand und einer Portion neugieriger
Skepsis.

Drei Regeln der digitalen Selbstverteidigung bei E-Mails
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Kenne ich den
Absender?

Erwarte ich einen
Anhang?

Absender und Telefonnummer können spielend
leicht gefälscht werden. Seien Sie skeptisch,
und fragen im Zweifel nach.

Dateianhänge können Schadprogramme
enthalten und Ihren Rechner infizieren.
Aktivieren Sie auch bei Office-Dokumenten
nicht den Bearbeitungsmodus, wenn Sie den
Anhang nicht erwarten.

versicherungsmagazin

11 | 2019

Achten Sie auf den WerBereich, bevor Sie Links
anklicken!
Lassen Sie sich Links per Mouse-over anzeigen.
Prüfen Sie den Bereich vor dem dritten “/”, bevor Sie
anklicken oder sich einloggen.
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WhatsApp für Fortgeschrittene:
Live-Standort, Broadcast & Videokonferenzen

Deutschland ist WhatsApp-Land: Laut der neuesten Bitkom-Studie nutzen hierzulande mehr als 42 Millionen Menschen WhatsApp – täglich! Bei Kunden oder Freunden können Sie punkten, wenn Sie noch den einen oder anderen
WhatsApp-Tipp in der Hinterhand haben – beispielsweise
die Live-Standort-Funktion. Damit kann man anderen Nutzern seinen aktuellen Standort in Echtzeit übermitteln. Diese erfahren so, wo Sie sich gerade aufhalten und wohin Sie
sich bewegen. Enorm praktisch, wenn Sie sich mit jemandem treﬀen wollen, aber die Umgebung nicht gut kennen.
Sie haben kleinere Kinder, die Sie alleine draußen spielen
lassen wollen, aber sind doch etwas besorgt? Kein Problem:
Stecken Sie ein Handy mit der aktivierten Live-StandortFunktion in die Jackentasche des Kindes – Reißverschluss zu
– und schon kann es losgehen. Sie können auf Ihrem Smartphone jederzeit sehen, wo sich Ihr Kind aufhält.
Wie stellen Sie die Live-Standortfunktion an? Bei Android einfach auf die Büroklammer im Eingabefeld bei WhatsApp klicken, „Standort“ -> „Live-Standort“ auswählen. Hier
können Sie bestimmen, wie lange Sie Ihren Standort mit
der anderen Person teilen wollen – entweder 15 Minuten,
eine Stunde oder acht Stunden. Auf einem iPhone klicken
Sie auf das +Symbol links neben dem Eingabefeld bei
WhatsApp und wählen dann „Standort“ aus. Mit einem weiteren Klick auf „Live-Standort teilen“, haben Sie die identischen zeitlichen Teilmöglichkeiten wie beim Android.
KONTAKTINFORMATIONEN CHAT DURCHSUCHEN,
ANZEIGE STATUS, ÜBERSICHT MEDIEN, LINKS ETC.

ZUSATZFUNKTIONEN (LIVE-) STANDORT, SENDEN
VON KONTAKTEN, DOKUMENTEN, FOTOS ETC.

DIKTIERFUNKTION SPRACHERKENNUNG MIT
GLEICHZEITIGER TEXTUMSETZUNG
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Aber auch mit Kunden kann man gut über WhatsApp
kommunizieren: Sie wollen alle Ihre Kunden über einen neuen Versicherungstarif informieren? Hierfür eignet sich die
„Broadcast“-Funktion ideal. Damit lässt sich eine Nachricht
direkt an mehrere Kontakte versenden. Und zwar, ohne dass
man sich in einem Gruppenchat befindet. Das spart für den
Sender eine Menge Zeit. Beim iPhone finden Sie in der
Oberfläche „Chats“ links über Ihrem letzten Gesprächspartner die Funktion „Broadcast“. Diese wählen Sie aus und können eine neue Broadcast-Liste erstellen. Nun wählen Sie aus
Ihren Kontakten die Personen aus, die Sie benachrichtigen
möchten (dabei bitte die DSGVO-Regeln beachten!). Mit einem Klick auf „Erstellen“ oben rechts wird die Liste angefertigt. Nun können Sie eine Nachricht verfassen, und jeder Listenkontakt erhält die Nachricht separat. Auf Android finden
Sie die Broadcast-Funktion oben rechts im Menü mit den
drei Punkten. Wenn ein Empfänger auf Ihre Nachricht antwortet, können nur Sie diese Antwort sehen.
Noch ein Tipp: Über WhatsApp können Sie auch Telefonund Videokonferenzen mit bis zu vier Teilnehmern abhalten. Wenn Sie sich im Chat mit einer Person befinden, klicken Sie oben rechts entweder auf die Kamera für eine Videokonferenz oder auf den Hörer für eine Telefonkonferenz. Wenn die Person Ihren Anruf angenommen hat,
können Sie mit einem Klick auf das +Symbol in der oberen
rechten Ecke weitere Personen zu dem Gespräch hinzufügen. Viel einfacher kann man eine Videokonferenz nicht abhalten.
Zu guter Letzt: Wenn Sie eine Sprachnachricht aufnehmen möchten, die etwas länger wird, einfach das Mikrofonsymbol nach oben schieben. Dann wird Ihre Sprache dauerhaft aufgenommen, ohne dass Sie den Finger immer draufhalten müssen.
VIDEOKONFERENZ BIS ZU 4 TEILNEHMER

DIREKTE ANTWORT VIA SWIPE NACH RECHTS
LÖSCHFUNKTION 1 SEKUNDE AUF NACHRICHT
TIPPEN

SPRACHNACHRICHT NACH OBEN ZIEHEN UND
LOSLASSEN FÜR DAUERHAFTE AUFNAHME

© Christoph Bubmann

Christoph Bubmann ist CEO von www.digitransform.de.
Sein Ziel ist es, mit seinem Team digitale Zusammenhänge so zu vermitteln, dass jeder sofort den persönlichen
Nutzen erkennt und Neugierde entwickelt, selbst weiterzumachen. Denn wer einen persönlichen Nutzen erkennt,
ist bereit, sein eigenes Verhalten zu verändern.
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Steuererklärung digital, via Chatbot
und ohne Stress
Christoph Bubmann hat über 30 Jahre Vertriebserfahrung und ist heute geschäftsführender Gesellschafter
von digitransform.de.
Alle Jahre wieder kommt das Christuskind … und die
Steuererklärung. Mittlerweile sind glücklicherweise die
Zeiten vorbei, in denen wir mit vollen Leitz-Ordnern den
Weg zum Steuerberater antreten, um die jährliche Steuererklärung zu erledigen. Seit der Einführung der so genannten Elster-Schnittstelle können wir alle benötigten Dokumente auch von zu Hause aus direkt an das Finanzamt
übermitteln. Das spart zwar jetzt schon einiges an Zeit,
aber es gibt noch einen wesentlich bequemeren Weg, der
zumindest für „Standard-Steuererklärungen“ – und das
betriﬀt wahrscheinlich die Mehrheit Ihrer Kunden – sehr
gut funktioniert.

Steuererklärung in 20 Minuten
Mit der App „Taxfix“ kann die Steuererklärung bequem
über Smartphone, Tablet oder auch via Web-Browser erledigt werden. Die App hat sich zum Ziel gesetzt, Steuerthemen verständlicher aufzubereiten und die Erstellung der
Steuererklärung zu vereinfachen. Der ganze Prozess dauert
etwa 20 Minuten. Aber wie funktioniert das eigentlich?
Zuerst wird mit der App die jährliche elektronische
Lohnsteuerbescheinigung abfotografiert, die jeder Arbeitnehmer von seinem Arbeitgeber erhält. Im Anschluss öﬀnet sich ein Chatfenster und Sie bekommen die ersten Fragen von einem Chatbot gestellt: Haben Sie Kinder? Wie
lang ist Ihr Arbeitsweg? Haben Sie zu Hause einen extra
Raum für ein Büro?
Sie merken schon: Das sind die üblichen Fragen, die
auch bei der eigentlichen Steuererklärung beantwortet
werden müssen. Jedoch sorgen der Einbezug des Chatbots

und die verständliche Aufbereitung der Fragen dafür, dass

wir in kurzer Zeit den gesamten Erhebungsprozess durchlaufen und Nerven sparen. Nachdem alle Fragen beantwortet sind, erstellt Taxfix eine Kalkulation Ihrer individuellen
Steuererstattung.

Erste kostenfreie Kalkulation
der Steuererstattung
Beträgt die Erstattung mehr als 50 Euro, können Sie für einen Betrag von 34,99 Euro Ihre Steuererklärung direkt via
Elster-Schnittstelle an das Finanzamt von der App übermitteln lassen. Sollten Sie nicht wollen, dass Taxfix die Übermittlung an das Finanzamt vornimmt, können Sie den Prozess auch einfach beenden und zahlen nichts. So haben Sie
immerhin eine erste kostenlose Kalkulation Ihrer Steuererstattung erhalten, ohne einen einzigen Euro auszugeben
und die Couch zu verlassen.
Natürlich ist das nicht die einzige App, die diesen Service anbietet. Gleiches lässt sich auch mit Apps à la „Steuererklärung“, „Smartsteuer xpress“ oder auch „Steuererklärung – ilovetax“ erledigen. Taxfix wird im Übrigen vom Europäischen Fonds für regionale Entwicklung (EFRE) unterstützt.
Noch ein Tipp: Benutzen Sie Ihren App-Store als Suchmaschine! Es gibt mittlerweile nahezu für jedes Alltagsproblem eine App, die Ihnen weiterhilft. Zwar sind nicht unbedingt alle 2,5 Millionen Apps im App-Store wirklich hilfreich, aber es lassen sich viele nützliche Helfer für kleine
und größere Herausforderungen unseres Alltags finden.
Ich wünsche Ihnen allen eine entschleunigte Zeit und einen guten Rutsch ins Jahr 2020.

Ihr Christoph Bubmann
„Taxfix“ im
Google Play
Store

„Taxfix“ im
Apple Store
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Wo waren wir im vergangenen Jahr?
Blick ins Kellergeschoss Ihres Smartphones

An viele Ereignisse des vergangenen Jahres mag man sich
gerne erinnern. Andere wollen wir hingegen vielleicht sogar vergessen machen. Generell ist das Vergessen bei uns
Menschen so eine Sache. Mittlerweile unwichtige Dinge,
wie beispielsweise die Telefonnummer des besten Freundes aus Kindheitstagen, sind bei uns im Gedächtnis eingebrannt. Aber der Standort des Lieblingsstrandes aus dem
vergangenen Urlaub, den wir Bekannten empfehlen wollen,
will uns einfach nicht mehr einfallen.
Für diesen Fall haben wir glücklicherweise einen ständigen Begleiter bei uns. Unser Smartphone hat sich nämlich
alle Orte gemerkt, die wir besucht haben. Und das Ganze so
genau, dass uns zum Teil die Adresse mit angezeigt wird.
Vom Lieblingsrestaurant über das Fitnessstudio bis hin zum
Haus des Kunden, den wir mehrere Male besucht haben.
Aber wie kann ich die gespeicherten Orte auf meinem
Smartphone einsehen und eventuell auch die Funktion deaktivieren, wenn ich eben nicht so sichtbar sein möchte?
Die relevante Funktion nennt sich beim iPhone „Wichtige
Orte“ und bei Android „Zeitachse“. Sie sind jedoch in den
Einstellungen ziemlich gut versteckt. Beim iPhone ruft man
„wichtige Orte“ so ab:
 Einstellungen öﬀnen,
 Datenschutz auswählen,
 auf Ortungsdienste klicken,
 bei Ortungsdienste ganz nach unten scrollen und
Systemdienste öﬀnen,
 auf „Wichtige Orte“ klicken (via Passwort oder Face ID),
 im Verlauf den jeweiligen Ort auswählen, und eine
Unterebene öﬀnet sich.
Dort werden uns die Adressen, Anzahl der Besuche, Daten
und der Zeitraum angezeigt, wie lange wir dort waren. Zudem können wir einzelne „Wichtige Orte“ und damit verbundene Daten löschen, indem wir einen Ort auswählen
und rechts oben auf „Bearbeiten“ klicken. Wenn die Funktion komplett ausgeschaltet werden soll, betätigt man den
dafür vorgesehenen Schieberegler bei „Wichtige Orte“.
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Bei Android wird der Standortverlauf von Google gespeichert. Gleiches gilt ebenfalls für iPhone-Nutzer, die
Google Maps verwenden. So rufen Sie Ihre persönliche
„Zeitachse“ bei Google ab:
 Google öﬀnen und oben rechts auf Ihr Konto klicken,
 „Mein Google-Konto verwalten“ auswählen,
 die Option „Persönliche Daten und Privatsphäre“ öﬀnen,
 nach unten scrollen und auf den Punkt „Zeitachse in
Google Maps“ klicken.
Neben den Orten und Tagen zeigt uns die Zeitachse unterschiedliche Kategorien der Orte an, die wir besucht haben.
So lässt sich beispielsweise einsehen, wo wir Shopping betrieben, in welchen Restaurants wir gespeist oder in welchen Hotels wir genächtigt haben. Sollten wir nicht wollen,
dass Google diese Standortinformationen von uns speichert, können wir die Funktion in den „Aktivitätseinstellungen“ unter „Standortverlauf“ deaktivieren.
Also: Es lohnt sich, in den Keller Ihres Smartphones zu
steigen. Denn Sie haben es selbst in der Hand, Ihr Smartphone so einzustellen, wie Sie es möchten.

© Christoph Bubmann

Christoph Bubmann ist CEO von www.digitransform.de.
Sein Ziel ist es, mit seinem Team digitale Zusammenhänge so zu vermitteln, dass jeder sofort den persönlichen
Nutzen erkennt und Neugierde entwickelt, selbst weiterzumachen. Denn wer einen persönlichen Nutzen erkennt,
ist bereit, sein eigenes Verhalten zu verändern.

Wo waren Sie 2019?

www.versicherungsmagazin.de
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Christoph Bubmann

Warum eine KI neun Tage vor der WHO
vor dem Coronavirus warnte
Christoph Bubmann ist CEO von www.digitransform.de.
Sein Ziel ist es, mit seinem Team digitale Zusammenhänge so zu vermitteln, dass jeder sofort den persönlichen
Nutzen erkennt und Neugierde entwickelt, selbst weiterzumachen. Denn wer einen persönlichen Nutzen erkennt,
ist bereit, sein eigenes Verhalten zu verändern.
Wenn man an Künstliche Intelligenz (KI) denkt, haben viele
Menschen wahrscheinlich Bilder aus Science-Fiction-Filmen
im Kopf. Eine nicht greifbare Kraft, die dem Menschen überlegen und nicht immer unbedingt gut gewillt ist. Wenn wir
uns das Ganze aus der heutigen Sicht genauer anschauen,
zeigt sich jedoch ein anderes Bild.
Für den Einsatz von Künstlicher Intelligenz (KI) gibt es
heutzutage zahlreiche Beispiele. Vom Sprachassistenten
über Chatbots bis hin zur automatischen Rechtschreibprüfung innerhalb Microsoft Word taucht KI in unserem beruflichen und privaten Alltag auf. Wie mehrwertig der Einsatz
von KI sein kann, wird uns besonders bewusst, wenn wir
uns einem aktuell medienrelevanten Thema genauer widmen – dem Coronavirus.

KI war schneller als die WHO
Die Weltgesundheitsorganisation WHO warnte die Öﬀentlichkeit am 9. Januar 2020 vor dem Ausbruch des Coronavirus, nachdem in der chinesischen Stadt Wuhan mehrere
Lungenentzündungsfälle aufgetreten waren, welche besondere Charakteristika vorwiesen. Bereits am 31. Dezember 2019, also neun Tage zuvor, wiesen Seuchenexperten
des kanadischen Warndienstes Bluedot auf den Ausbruch
eines neu aufkommenden Virus in Zentralchina hin. Aber,
wie ist es möglich, dass ein kanadischer Warndienst vor allen anderen über den Ausbruch Bescheid wusste?
Zentraler Bestandteil der Seuchenfrüherkennung von
Bluedot ist die Kombination aus künstlicher und menschlicher Intelligenz. Das Internet wird eigenständig von der
Bluedot-KI durchsucht. Hierbei liegt der Fokus auf regionalen Nachrichten in 65 Sprachen, Daten sowie Meldungen zu
Tier- und Pflanzenkrankheiten, oﬃziellen Gesundheitswarnungen, aber auch Blogs und Foren zur Identifizierung von
Auﬀälligkeiten.
Die durch die KI generierten Prognosen werden anschließend wissenschaftlich von Experten untersucht. Bestätigt sich die Vermutung, werden Warnungen an Gesund-
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heitsbehörden in rund 12 Ländern und Fluglinien geschickt.
Zudem werden die Krankenhäuser gewarnt, welche am
ehesten mit Infizierten konfrontiert werden könnten. Durch
den Zugriﬀ auf Ticket-Daten der Airlines lässt sich ebenfalls
der voraussichtliche Weg der Ausbreitung prognostizieren.
Hierdurch hatte Bluedot richtig vorhergesagt, dass sich das
Virus in den ersten Tagen in Richtung Bangkok, Seoul, Taipei und Tokio ausbreiten wird.

Schnelligkeit war kein Zufall
Es war nicht das erste Mal, dass Bluedot mit seinen
Vorhersagen richtig lag. Bereits 2014 hatte die KI zutreﬀend
vorhergesagt, dass sich das Ebola-Virus über West-Afrika
hinaus ausbreitet. Zudem wurde 2016 der Ausbruch vom
Zika-Virus in Florida sechs Monate im Voraus bekanntgegeben.
Der Einsatz von KI bietet viele Vorteile für unsere Gesellschaft. Wenn Sie sich einmal ein Bild machen möchten, wie
weit KIs zum jetzigen Zeitpunkt in anderen Bereichen sind,
probieren Sie doch einmal das Quiz aus, welches sich hinter
dem abgebildeten QR-Code unten verbirgt. Hier werden
Ihnen zehn verschiedene Werke (Gedichte, Kunst und Texte) präsentiert. Entscheiden Sie, ob Mensch oder Maschine
am Werk war. Wie oft lagen Sie richtig?

Viel Spaß dabei und herzliche Grüße!
Ihr
Christoph Bubmann

Mensch oder KI? Das ist hier die Frage.
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