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Vorausdenken, Orientierung und Inspiration für die Schweizer 
Gesellschaft 
 

digiVolution - eine neue strategische 
Kraft zur besseren Bewältigung der cy-
ber-bio-physikalischen Konvergenz und 
der Digitalisierung 
 

digiVolution ist das Werk einer engagierten und gut ver-
netzten Gruppe von Akteuren aus allen Sprachregionen 
der Schweiz, die über eine reiche praktische und wissen-
schaftliche Erfahrung verfügen. digiVolution wird am 11. 
März im Rahmen der Swiss Cyber Security Days 2021 der 
Öffentlichkeit vorgestellt. 
 
In einer Pilotphase im ersten Jahr ihres Bestehens etabliert sich die gemein-

nützige, nicht gewinnorientierte Stiftung als strategische Beobachtungs-

stelle und Kraft im Dienste der Schweizer Gesellschaft. Sie verortet ihr Han-

deln im « cyber-bio-physical space », um die Komplexität seiner Dynamik, 

Herausforderungen und Chancen für die Schweizer Gesellschaft zu identifi-

zieren. Hierzu wird sie ihr erstes Projekt mit dem Namen « Convergences3 

» starten. digiVolution will zu einer harmonischen, sicheren und souve-
ränen Entwicklung der Digitalisierung unseres Landes beitragen und 

wird zu diesem Zweck strategische Beratung und Schulungen für Entschei-

dungsträger anbieten. Das Handeln von digiVolution basiert auf einer lang-

fristigen und strategischen Logik sowie Antizipation. Sie will Entscheidungs-

träger unterstützen und begleiten sowie einen Beitrag zur öffentlichen und 

politischen Debatte leisten. 

Gérald Vernez, Präsident der Stiftung, führt aus: "Unser holistischer, sys-

temischer und vernetzter Ansatz wird es uns ermöglichen, Transversa-
lität, strategische Tiefe und Anpassungsfähigkeit einzubringen; so wollen 
wir uns von vertikalen und Silo-Ansätzen entfernen, die nicht mehr ausrei-
chen, die Dynamik und Komplexität der Entwicklungen zu erfassen". 
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Vizepräsident Adolf J. Doerig ergänzt: «Tausende von Führungskräften un-
serer Wirtschaft stehen den vielfältigen und schnellen gesellschaftlichen 
Veränderungen machtlos gegenüber; sie brauchen Sinn, Identität und 

Unterstützung mit dem bestmöglichen Überblick, um die Nachhaltigkeit 
ihrer Unternehmen zu sichern". 

digiVolution wurde von seinen Gründern und dank der Unterstützung von 

frühen Spendern aufgebaut, die von der Relevanz ihrer Mission für die Zu-

kunft der Schweiz, derer Unternehmen und Institutionen überzeugt sind. 

2021 werden ihre Strukturen weiter aufgebaut, die ersten Schritte des Pro-

jektes « Convergences3 » realisiert und die Unterstützungen ausgebaut. 

Jährlich wird eine Bilanz erstellt und veröffentlicht, die es digiVolution er-

möglicht, sich dynamisch an die Umstände und Bedürfnisse ihrer Leistungs-

empfänger anzupassen. 
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