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Gespannte Stadträte, viele Zuhörer: Yves Maeder (Dritter von links) posiert vor seiner Rede mit dem Stadtrat. Bild Jérôme Stern

Google-Manager lockt
Zuhörer ans Buffet
Am jährlichen Unternehmerfrühstück von Rapperswil-Jona sprach der
Marketingleiter von Google, Yves Maeder, im Joner «Kreuz» über mobiles Internet.
Unternehmer müssten darauf achten, dass ihre Websites schnell geladen werden.

von Jérôme Stern

E inen solchen Aufmarsch
gibts im Joner «Kreuz»
nicht alle Tage. Gut 360 Per-
sonen besuchten gestern
um 7 Uhr morgens das tra-

ditionelle Unternehmerfrühstück.
Grund für den Grossaufmarsch war
auch der diesjährige Gastredner Yves
Maeder, Mitglied der Geschäftsleitung
von Google Schweiz.

Zurückhaltender Auftritt
Bei seinem Auftritt wirkte Maeder be-
scheiden, klang eher wie ein Versiche-
rungsberater, denn wie ein Computer-
Guru. Gleichwohl erwähnte er stolz,
dass seine Firma in Zürich 2400 Mit-
arbeiter beschäftige und diese Nieder-
lassung der grösste Entwicklungs-
standort ausserhalb Nordamerikas sei.
«Bis 2020 wollen wir in Zürich weitere
50000 Quadratmeter Arbeitsraum
schaffen und damit Platz für 5000 Mit-
arbeiter bieten.»

Damit kam Maeder zum zentralen
Punkt seiner Rede: der Verlagerung
der Internetnutzung weg vom Desk-
topcomputer hin zum Smartphone.
«Immer mehr Leute surfen mobil im

Internet, seit gut einem Jahr überwie-
gen in der Schweiz die Suchanfragen
per Smartphone.» Laut Maeder ist der
Knackpunkt bei mobilen Suchanfra-
gen die Ladezeit: «Es gibt nichts Ärger-
licheres, als lange warten zu müssen.
Drei Sekunden Ladezeit beurteilte der
Google-Manager als gut. Bei jeder zu-
sätzlichen Sekunde würden Betreiber
einer Website Interessenten verlieren.

Weil es zur Prüfung von Ladege-
schwindigkeiten ein eigenes Pro-
gramm von Google gibt, machte Mae-
der mit der Website der Stadt gleich
die Probe aufs Exempel. «Ich brauchte
fünf Sekunden, das geht noch in Ord-
nung», fand er. Trotzdem würden da
schon rund 20 Prozent aufgeben.«Ach-
ten Sie als Unternehmer darauf, dass
ihre Website möglichst schnell geladen
wird.»

Dass ein vorbereiteter Film wegen
technischer Probleme nicht gezeigt
werden konnte,nahm er gelassen: «Ty-
pisch.Wenn Google mal etwas vorfüh-
ren will, klappt es nicht.»

Viele gute Fragen
Richtig spannend wurde Maeders Auf-
tritt bei der anschliessenden Fragerun-
de. Ob es sich lohne, eine neue App

fürs Smartphone zu entwickeln,wollte
eine Zuhörerin wissen. Maeder ver-
neinte. Erstens gebe es heute Program-
me, mit denen man Kunden alle Vor-
teile einer App ohne deren teure Ent-
wicklungskosten anbieten könne.
«Zweitens muss Ihre App im Internet
auch gefunden werden.» Auch das kos-
te viel Geld.Er empfahl,stattdessen auf
neue Entwicklungen zu setzen.

Google sei wie ein Elefant, fand die
nächste Fragestellerin. «Was in der
Suchmaschine mal abgespeichert ist,
bleibt auch drin. Aber wie kann man
einen Beitrag löschen lassen?»

Gute Frage, entgegnete Maeder. «Sie
können Google ein Feedback geben.
Dann prüfen wir, ob ein Artikel ge-
löscht wird.» Die Antwort schien je-
doch weder die Zuhörer noch den Red-
ner selber zu überzeugen.Deshalb leg-
te er nach: «Sorgen Sie dafür,dass mög-
lichst viele weitere Berichte über Sie
erscheinen», riet er. Das bewirke, dass
ein unerwünschter Beitrag auf Seite 2
rutsche.«Es gibt kein besseres Versteck
als die Seite 2 bei Google.»

Nach weiteren kritischen Fragen
verabschiedete sich Maeder mit den
Worten: «Sie haben es mir heute nicht
einfach gemacht.»

Kurznachrichten
Mehr unter suedostschweiz.ch/meineGemeinde

RAPPERSWIL-JONA

Fasziniert von Bergen wie Skulpturen
In Rapperswil-Jona kennt man Markus Gisler als ehemaligen Stadtrat
und aktuellen Präsidenten der städtischen FDP.Dabei ist Gisler seit sei-
ner Jugendzeit leidenschaftlicher Fotograf. Nun legt er sein erstes Buch
mit Bildern der Schweizer Alpen vor. «Mich interessiert,was mit mir
passiert,wenn ich vor den Bergen stehe», sagt Gisler. Er sehe die Gipfel
als Skulpturen und wolle in Bildern sinnliche Ausschnitte zeigen.Die
Vernissage im Kunstzeughaus ist heute Freitag ab 19 Uhr. ( js)
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RAPPERWIL-JONA

Hubertus-Gottesdienst
der Jagdgesellschaften
Am Sonntag, 5.November, lädt
die Pfarrei Jona um 10.30 Uhr
zum Hubertus-Gottesdienst in der
Kirche Maria Himmelfahrt Jona
ein.Dies anlässlich des Gedenkta-
ges des heiligen Hubertus. Die
Pfarrei freut sich, dass dieser re-
gionale Gedenkgottesdienst der
Jagdgesellschaften dieses Jahr in
Jona gefeiert wird.Durch den
Gottesdienst begleitet die Jagd-
hornbläsergruppe Speer. (eing)

BENKEN

Suppe essen und
dabei Gutes tun
Frauengemeinschaft und Fami-
lientreff Benken laden am Sams-
tag, 4.November, zu einem Sup-
pentag in die Rietsporthalle ein.
Ab 9.30 Uhr gibt es Kaffee und
Gipfeli. Ab 11 Uhr werden drei
verschiedene Suppen serviert.

Zum Abschluss lockt ein reichhal-
tiges Dessertbuffet. Der Erlös ist
für das Projekt von Bischof Karl
Josef Romer bestimmt. Kuchen,
Torten und auch Wollspenden
werden ab 8.30 Uhr gerne ent-
gegengenommen. (eing)

RAPPERSWIL-JONA

Im Totenmonat November
gehts um Leben und Tod
Eine zärtliche Geschichte über Le-
ben und Tod wird am Samstag,
4.November, ab 19.30 Uhr im
«Inä» in Rapperswil-Jona erzählt.
Elisabeth Beer trägt «Ente, Tod
und Tulpe» vom Kinderbuchau-
tor Wolf Erlbruch vor.Dazu gibt
es Musik von Chick Corea und Jo-
hann Sebastian Bach.Am D-Piano
sitzt Beat Schuler. Es wird auch
ein «Leidmahl» serviert, gekocht
von Aramis Navarro. Getränke
sind im Preis von 75 Franken
nicht inbegriffen. Reservationen
per Mail an mail@inae.ch oder
telefonisch (055 211 05 21). (eing)

Doppelpass

Es wird gut, sowieso!
Gabi Corvi
über Glaube, der
zumindest Hüge
versetzen kann

Deine Reisen ins Heilige Land
treiben mir regelmässig
Schweissperlen auf die Stirn,

liebe Schwester.Meine leicht paranoi-
de Ader sieht Dich jeweils schon am
Flughafen von Mossad-Männern ge-
packt oder irgendwo in Gaza einem
gnadenlosen Artillerie-Feuer ausge-
setzt.Weit gefehlt. Du sitzt ja,wie ich
lesen konnte, gemütlich bei Humus
und Pita-Brot in gut klimatisierten Bü-
ros in Jerusalem oder Tel Aviv, par-
lierst über Gott und die Welt und
hängst die Fahne raus für demokrati-
sche Entscheide und die gemeinsame
Konsensfindung.Da ist ja die Über-
querung unseres Hofbachbrügglis ge-

fährlicher! Aber, Spass beiseite und
husch den Schwenk zu anderen The-
men finden.

Gestern Morgen las ich in der «Süd-
ostschweiz», dass es in Rapperswil-
Jona nun möglich sein wird, an den
Anzeigetafeln der Bushaltestellen die
Verspätungen der Busse abzulesen.
Wow! Da stehen dann die Leute in al-
ler Herrgottsfrühe in diesen Ausbuch-
tungen und kriegen in Leuchtschrift
mitgeteilt, dass sie fünf Minuten län-
ger frieren müssen.Und was bringt
ihnen diese Mitteilung? Nix.Warten
müssen sie ja eh. Keiner wird deswe-
gen ein Taxi rufen oder gar seinem
Leben aus purer Verzweiflung ein En-
de setzen. Schlimmstenfalls werden
die Mienen noch eine Spur versteiner-
ter oder die Raucher werden sich der
Gesundheitsförderung widersetzen
und einen zusätzlichen Glimmstengel
anstecken. That’s Life! An Allerheili-
gen stand ich in Zürich eine Stunde

im Stau.Und jetzt? Die Welt bewegte
sich etwas langsamer, aber – man
glaubt es kaum – sie ging nicht unter.
Ich habs am Ende sogar geschafft,
meine Zoo-Berichterstattung unter
Dach und Fach zu bringen.Dank lie-
ber Helfer, die mir einen Parkplatz
verschafften, und gnädiger Menschen,
die, sichtlich gelassen, ein paar Pro-
grammpunkte zeitlich verschoben.

Genau darum gehts doch eigent-
lich. Auch mal fünfe gerade sein zu
lassen, oder anstatt Lawinen des Ver-
derbens lieber Wellen der Solidarität
auf sich zurollen zu sehen.Glaube
versetzt bekanntlich Berge. Ich bin da
sehr bescheiden und kann mich auch
über sich bewegende Hügel unglaub-
lich freuen.Hauptsache, es wird am
Ende alles gut!

Kontaktieren Sie unsere Autorin:
gastersee@suedostschweiz.ch
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«Pilotprojekt: Sollen
Bahnhöfe komplett
rauchfrei werden?»

«Nehmen Sie noch
Anrufe entgegen,
wenn Sie die
Nummer nicht
kennen?»
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Stand gestern: 18 Uhr
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