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Das Westschweizer Unternehmen 
Arhub stellt intelligente Alarm-
anlagen her und will hoch hinaus. 
Dabei setzt Firmenchefin Natalya 
Lopareva auch systematisch auf 
Hilfe von aussen. Es ist ihr gerade 
gelungen, den Chef eines bekann-
ten US-Unternehmens ins Boot zu 
holen: Patrick Spence vom kali-
fornischen Lautsprecherprodu-
zenten Sonos nimmt Einsitz im 
Beirat von Arhub. 

Der Kanadier leitet die ameri-
kanische Smart-Speaker-Gesell-
schaft seit 2017. In über 11 Millio-
nen Haushaltungen weltweit er-
klingt heute Musik über Wi-Fi-
Lautsprecher von Sonos. 

Doch wie konnte sich eine 
Firma in Préverenges bei Lau-
sanne einen Manager als Berater 
angeln, der in Santa Barbara, Kali-
fornien, arbeitet? Er sei von Lopa-
reva einfach angefragt worden 
und der Pitch der Jungunterneh-
merin habe ihn sofort überzeugt, 
sagt Spence der «NZZ am Sonn-
tag». Begeistert habe ihn vor 
allem die Vision und Strategie der 
Firmenlenkerin. «Ich mochte die 
Art, wie Natalya Dinge entschlos-
sen anpackt, und ich liebe es, 
wenn man mit einem neuen An-
satz in ein vorhandenes Ge-
schäftsfeld einmarschiert.» 

So hat sich der Sonos-Manager 
entschlossen, dem Schweizer 
Startup künftig mit Rat und Tat 
zur Seite zu stehen. Spence will 
vor allem sein Know-how und sei-
ne Kontakte mit Lopareva teilen. 
Etwa in Patentfragen oder wenn 
es darum geht, Arhub neue Ver-
kaufskanäle in den USA zu er-
schliessen. Spence werde von 

US-Manager 
berät ein KMU 
in der Schweiz 

nun an ab und zu in der Schweiz 
anzutreffen sein, wie er sagt. Das 
ist umso erstaunlicher, als er 
neben seinem grossen Arbeits-
pensum bei Sonos auch Vater von 
zwei Mädchen ist und viel Sport 
treibt: Fit hält sich der jugend-
liche Sonos-Chef täglich mit 
einem Workout am Strand. Sein 
Wecker klingelt unter der Woche 
um fünf Uhr. Nach dem Training 
gehe es schnurstracks ins Büro, 
sagt er. Am Samstag ist jeweils 
Yoga angesagt, und an Sonntagen 
rennt Spence mit Freunden auf 
dem Romero Canyon Trail in den 
Santa Ynez Mountains in der Nä-
he von Santa Barbara. Dann aller-
dings etwas später, nämlich 
«erst» um sieben Uhr.

Skiferien in der Schweiz
Geholfen hat Lopareva bei ihrem 
Werben um Spence wahrschein-
lich, dass dieser die Schweiz be-
reits recht gut kennt und mit 
schönen Erinnerungen verbindet. 
Früher besuchte er immer wieder 
Freunde in Lausanne, und Bilder 
von den Schweizer Alpen in sei-
nem Haus in Santa Barbara erin-
nern ihn täglich an seine Skiferien 
in Portes du Soleil. 

Die Alarmsysteme von Arhub 
arbeiten mit intelligenten Ge-
räuschsensoren, die einen Alarm 
auslösen, bevor etwas passiert. 
Herkömmliche Alarmanlagen mit 
Bewegungsmeldern oder Tür- 
und Fenstersensoren fangen erst 
an zu hupen, wenn schon Scha-
den entstanden ist oder, noch 
schlimmer, sich die Einbrecher 
bereits im Haus befinden. 

Die Sensoren von Arhub regis-
trieren nach eigenen Angaben al-
le verdächtigen Geräusche und 

Vibrationen, die Eindringlinge 
verursachen, wenn sie versu-
chen, in ein Gebäude zu gelan-
gen. Tiere oder Windgeräusche 
dagegen blendet das System aus.

Derzeit entwickelt Arhub zu-
sammen mit der Zürcher Hoch-
schule für Angewandte Wissen-
schaften (ZHAW) eine Alarm-
anlage, die quasi durch Wände se-
hen kann. Das Hightech-Gerät, 
das von Innosuisse gefördert 
wird, soll in ein paar Jahren durch 
Beton, Glas und Holz die Anwe-
senheit von Personen draussen 
registrieren können. 

Der intelligente Sensor könne 
dank maschinellem Lernen in Zu-
kunft auch die Absicht der Men-
schen erkennen, die ums Haus 
schleichen, so das Unternehmen: 
Ist es nur das Grosi, das seine 
Katze sucht, oder kommt jemand 
mit bösen Absichten? 

Arhub ist in einem 53-Mrd.-$-
Markt tätig, der rasch wächst. 
Laut einer Studie des Research-
Unternehmens Markets and Mar-
kets dürfte der globale Markt für 
Gebäudesicherheitssysteme bis 
im Jahr 2025 ein Umsatzvolumen 
von fast 79 Mrd. $ erreichen. 

Auch Sonos versteht sich 
«irgendwie immer noch als Start-
up», wie es Spence ausdrückt. 
Das kalifornische Unternehmen 
erwartet bis Ende Jahr zwar einen 
Umsatz von 1,7 Mrd. $. Als der 
Lautsprecherhersteller vor fast 
20 Jahren startete, hiess es immer 
wieder, dass er gegen Branchen-
Riesen wie Sony oder Bose keine 
Chance haben werde. «Aber wir 
sind trotzdem zum grössten 
Akteur im Audio-Geschäft gewor-
den.» Das ist für Spence und sein 
Team immer noch speziell; «zäh-

Eine junge Firma aus Lausanne    
hat Patrick Spence, CEO der   
grossen US-Lautsprecherfirma   
Sonos, um Hilfe gebeten – und   
Gehör gefunden  
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Steht morgens um fünf Uhr auf für sein Training am Strand: Sonos-Chef Patrick Spence. 

len wir uns doch selber weiterhin 
zu den Rebellen», so der Manager.

Bei Arhub kann Spence wieder 
Startup-Luft schnuppern. Nach 
23 Jahren im Hard- und Software-
Bereich habe er viel gesehen, viel 
gelernt und auch einige Fehler be-
gangen. «Nun ist es an der Zeit, 
dass ich Arhub zeige, wie man 
Fehler vermeiden kann», so der 
Sonos-Chef. Sein wichtigster Tipp 
für Startups ist, niemals den 
Fokus zu verlieren. «Man hat nur 
begrenzt Geld, Zeit und Energie 
und muss ganz fokussiert ein 
Momentum kreieren.»

Spence komplementiert den 
Beirat des Startups. In diesem 
Gremium sitzen auch der 
Schweizer Grégoire Leresche, der 
Chef bei verschiedenen Reise-
veranstaltern war und die argen-
tinische Low-Cost-Airline Fly-
bondi mitaufbaute. Zudem Andy 
Baynes, ein Apple-Veteran, und 
der US-Investor und Unterneh-
mer Patrick Ryan, ein früherer 
Google-Mann. 

Patrick Spence sieht grosses 
Potenzial für die Schweizer 
Firma, die gerade eine Finanzie-
rungsrunde durchführt. «Arhub 
bewegt sich in einem riesengros-
sen Markt, und was das Unterneh-
men produziert, ist einzigartig.» 
Diese beiden Ingredienzen seien 
optimal. Der 47-Jährige kann sich 
deshalb auch vorstellen, persön-
lich in die Waadtländer Firma zu 
investieren. An Sonos hält Spence 
derzeit 370 000 Aktien und über 
2 Mio. Optionen.

Die Sonos-Aktie ist seit Pande-
miebeginn von unter 10 $ bis im 
letzten Mai auf über 45 $ gestie-
gen. Seither hat sich der Firmen-
wert aber wieder reduziert. 

Der weltweite Mangel an 
Mikrochips belastet auch Sonos. 
Zurzeit könne sein Unternehmen 
die grosse Nachfrage noch immer 
nicht befriedigen, sagt Spence. 
«Es sitzen alle im gleichen Boot», 
und sein Unternehmen sei 
immerhin besser durch die Krise 
gekommen als die Konkurrenz. 
Eine Entspannung bei der Liefer-
situation erwartet der Manager 
erst im kommenden Jahr. Dass 
Sonos künftig selber Chips pro-
duzieren könnte wie etwa Apple 
oder Google, ist für Patrick 
Spence keine Option.

Im Clinch mit Google
Optimistisch gibt sich Patrick 
Spence auch, was seinen Kampf 
gegen Google betrifft. Sonos 
wirft dem Technologiegiganten 
vor, er habe fünf seiner Patente 
verletzt. Dies betrifft beispiels-
weise Pixel-Smartphones oder 
vernetzte Lautsprecher von der 
Google-Marke Nest. 

Die US-Handelsbehörde ITC 
wird am 13. Dezember ihr defini-
tives Urteil fällen, nachdem So-
nos vor einem ITC-Richter Mitte 
August bereits einen Etappensieg 
verbuchen konnte. «Ich bin opti-
mistisch und werde weiterhin für 
unser Recht einstehen, wenn uns 
jemand einfach kopiert, egal wie 
gross das Unternehmen ist», sagt 
Spence. 

Falls Sonos siegreich aus dem 
Patentstreit hervorgeht, sei es 
möglich, dass Google sich zu-
künftig um Sonos-Lizenzen be-
mühe. «Das wird dann an uns lie-
gen, eine solche Autorisation zu 
geben.» Das wäre nichts Neues: 
Sonos hat seine Technologie be-
reits an andere Firmen lizenziert. 

Patrick Spence 
überlegt sich, auch 
persönlich in die 
Schweizer Firma zu 
investieren. 

Nach Facebook lanciert auch   
Microsoft das Thema   
Metaversum. Teams-Nutzer   
sollen schon in wenigen   
Monaten einen Vorgeschmack   
auf die Zukunft erhalten.     
Markus Städeli  

Facebook hat nichts anbrennen 
lassen. Die Firma präsentierte vor 
kurzem nicht nur ihre Vision vom 
Internet der Zukunft, dem soge-
nannten Metaversum. Der skan-
dalträchtige Technologiekonzern 
hat sich auch gleich umgetauft, er 
heisst jetzt Meta. 

Das Internet soll künftig nicht 
mehr 2-D sein, sondern eine Art 
körperliche Erfahrung bieten. In 

Microsoft-Teams-Nutzer können bald Avatare verwenden
die virtuellen Welten des Meta-
versums tauchen wir laut Face-
book-Chef Mark Zuckerberg ganz 
ein, verbringen dort Zeit mit 
unseren Freunden oder halten 
geschäftliche Sitzungen ab. 

Diese Woche nun hat auch 
Microsoft das Thema lanciert. Es 
soll rasch konkret werden: Micro-
soft will nämlich den 250 Millio-
nen Nutzern seiner Kommunika-
tions-Software Teams schon in 
der ersten Jahreshälfte 2022 einen 
Vorgeschmack auf das Metaver-
sum bieten. 

Man kann dann seinen Avatar 
an Teams-Sitzungen schicken. 
Vielleicht tritt die Chefin künftig 
als Zeichentrickfigur in Erschei-
nung: Im Meeting gibt sie die 

Marvel-Superheldin, während sie 
in Tat und Wahrheit unge-
schminkt und im Pyjama am 
Küchentisch sitzt. 

Sowohl Facebook als auch 
Microsoft erwarten, dass wir in 
Zukunft alle über einen Avatar 
verfügen und uns mit unserem 
digitalen Alter Ego zwischen ver-
schiedenen virtuellen Welten be-
wegen. Mitarbeiter werden wohl 
auch die Möglichkeit haben, das 
digitale Abbild des realen Büros 
oder der Fabrik zu besuchen. 

Der Wechsel zwischen ver-
schiedenen Metaversen wäre wie 
das Wechseln zwischen Websites 
im heutigen Internet, wird Alex 
Kipman in der «Financial Times» 
zitiert. Der Brasilianer ist wahr-

scheinlich Microsofts bekanntes-
ter Experte im Bereich künstliche 
Intelligenz und gemischte Reali-
tät. Nur dass die Nutzer, anders 
als in der heutigen Welt, eine 
dauerhafte digitale Identität und 
andere digitale Besitztümer mit 
sich führen wollten, so Kipman. 
Um zwischen den verschiedenen 
Metaversen zu navigieren, brau-
che man das Äquivalent eines 
Browsers in der heutigen Online-
Welt, so Alex Kipman.

Mesh heisst dieser «Browser» 
bei Microsoft. Die Firma be-
schreibt ihn auf ihrer Website so: 
«Mesh bietet eine natürliche 
 Zusammenarbeitserfahrung in 
Mixed Reality.» Personen würden 
als 3-D-Avatare oder als foto-

realistische Darstellungen ihrer 
selbst in einem gemeinsamen 
Raum dargestellt. Ein Benutzer 
könne sich die Person ansehen, 
mit der er spreche, und auch mit 
3-D-Objekten arbeiten. 

«Der Übergang von Video zu 
2-D-Avataren und immersiven 
3-D-Meetings ist wahrscheinlich 
ein praktischer Weg für uns, dar-
über nachzudenken, wie das 
 Metaversum wirklich entsteht», 
sagte Microsoft-Chef Satya 
Nadella unlängst der «Harvard 
Business Review». Kurz: Alles 
tönt noch etwas phantastisch. 
Und wer den Konzernchefs zu-
hört, weiss noch nicht recht, ob 
diese einen Traum oder einen 
Albtraum beschreiben. 

Microsofts Hololens.
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