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1. VORWORT DES PRÄSIDENTEN 
 

 
Der Wunsch nach Sinnhaftigkeit und «Purpose», das Verlangen, 
aktiv eine Rolle einzunehmen und Geschehnisse auch auf globaler 
Ebene mitzugestalten, sind durch aktuelle weltpolitische Konflikte 
und Entwicklungen weiter gewachsen und unterstützen die 
Mission von Mindfire. Die Mindfire Stiftung und die Mindfire AG 
bilden als Mindfire Gruppe Synergien, welche helfen, den 
Stiftungszweck zu realisieren und einen Durchbruch im Bereiche 
der KI der Gesellschaft zugutekommen zu lassen. Der 
Stiftungszweck von Mindfire soll durch den Zusatz «zum Wohle der 
Gesellschaft» entsprechend ergänzt werden, zumal dies die 
Auffassung des Stiftungsgründers und des gesamten Stiftungsrates 
widerspiegelt. Das klare Bekenntnis zur Gesellschaft und für den 
Menschen ist zentral für Mindfire.  

In Zusammenarbeit mit den Kantonen Schwyz, Zürich und 
Graubünden verstärkte die Mindfire Stiftung Im Berichtsjahr 2021 
den aktiven Dialog mit der Bevölkerung durch gezielte Förderung 
von öffentlichen Formaten wie «Der Roboter, Dein Freund und 
Helfer», welche in den wichtigsten Städten und Gemeinden der 
Schweiz durchgeführt werden soll. Neue Formate wie der «Global 
Swiss AI-Award» und der «Swiss AI-Report» sorgten im Jahre 2021 
und 2022 für Visibilität und tragen zur Förderung des 
Verständnisses für aktuelle Entwicklungen und die Wichtigkeit von 
KI bei. Insbesondere der Swiss AI-Report, welcher Ende 2021 
abgeschlossen und im Juni 2022 publiziert wurde, trägt dazu bei, 
die überladene und oftmals übertriebene Positionierung von KI zu 
versachlichen, erste Feedbacks aus Presse, Wirtschaft und 
Akademie bestätigten die Güte des Reports.  

 

Feuertaufe – In der Krise geboren: Lab42 nimmt seine Arbeit im 
Juli 2022 in Davos auf 

Ein Technologieschub sondergleichen begleitete die globale 
Corona Krise. Mindfire nutzte dieses Momentum und konnte nach 
erfolgreichem Abschluss der Mission-II im Oktober 2021 das 
Fundament zur Realisierung des neuartigen Lab42 in Davos 
schaffen. Die Vision, die zugrundeliegenden Pläne und das Team 
um Mindfire haben die Gemeinde Davos überzeugt, ab Juli 2022 
der Mindfire Stiftung die geschichtsträchtige und renommierte 
Villa Fontana als physisches Headquarter des globalen KI-Labs zur 
Verfügung zu stellen.  

In einem kurzen Satz der Weltliteratur verbirgt sich das ganze 
Rätsel der Menschheit, er gilt als der wohl meist zitierte Satz der 
antiken Literatur und entstammt dem Meisterwerk „Antigone“, 
deren Handlung auf ca. 1’000 Jahre vor Christi Geburt angesetzt 
ist. Friedrich Hegel bezeichnet diese als das vollkommenste 
Kunstwerk, welches je von Menschen geschaffen wurde: 
«Ungeheuer ist viel. Doch nichts ungeheurer als der Mensch.»  

 

 

Das berühmte Zitat von Sophokles’ Meisterwerk begleitete die 
Anfänge unserer Stiftung und wurde am Eröffnungsakt im November 
2017 mitsamt Kontext rezitiert.  

Lab42 wird von einem weiteren Schutzpatron begleitet: Im Jahre 
1504 enthüllte das Universalgenie Michelangelo in Florenz seine 
Monumentalstatue, die David vor dem unmittelbar 
bevorstehenden Kampf zeigt, siegesbewußt und entschlossen. 
Die Wahl für Michelangelo’s David als Schutzpatron des globalen 
Lab42, welches am 1. Juli 2022 seine Arbeit in Davos aufnehmen 
wird, gibt dem Lab42 und Mindfire als Stiftung sowohl die 
Richtung als auch die Ambition vor: Es geht um nichts weniger als 
einen Technologiesprung nach vorne, die Kombination 
menschlicher Schaffenskraft mit der Entschlossenheit eines 
David. Auch dem ungeheuren Menschen des Sophokles sind 
dabei keine Grenzen gesetzt, wenn er seine Kräfte weise und mit 
Blick auf die Gemeinschaft einsetzt.  

Dies sind die Leitmotive unserer Stiftung, welche sich auf die 
Erzeugnisse von tausenden Jahren Entwicklungs- und 
Menschheitsgeschichte abstützt und auf diesen aufbauend 
darauf abzielt, die Spitzenforschung zu revolutionieren. Dabei 
ermöglicht Technologie heute auf allen Gebieten Wunderbares, 
aber auch Grauenhaft-Fürchterliches und Ungeheures. Der 
Impfstoff gegen das Corona Virus, neuartige Therapien, 
Durchbrüche in der Spitzenforschung werden kontrastiert durch 
vernichtende Explosionen in der Ukraine, immer weiteren 
Hitzerekorden, drohenden Hungersnöten, Energiekrisen und 
zunehmenden sozialen Unruhen aufgrund nicht kompatibler 
Weltanschauungen. In schärferem Kontrast lassen sich das 
Wunderbare und das Schreckliche der modernen Technologie 
nicht gegeneinander stellen. Die Geisteskraft des Menschen ist 
heute so potenziert, dass moderne Erzeugnisse sich auch gegen 
die Gemeinschaft richten lassen. Der geistbegabte Mensch ist 
auch zum Feind der Natur und sich selber geworden, diese 
Entwicklung müssen wir umkehren.  

Mindfire vereint, bringt zusammen und fokussiert menschliche 
Schaffenskraft und Kreativität auf einen gemeinsames Ziel hin. 
Dabei wird das Vernetzen von unterschiedlichen Akteuren und 
Perspektiven, Technologien, Robotern und Computer und die 
Symbiose zwischen Mensch und Maschine entscheidend sein im 
Verständnis um unsere eigene Natur. Diesem Ziel hat sich die 
Mindfire Stiftung verschrieben.  

Mein Dank gilt sämtlichen KI-Enthusiasten und Unterstützer, die 
als Privatpersonen, als Führungskräfte, Unternehmer, als 
Politiker, Forscher, Rektoren, Präsidenten und auch als 
Institutionen Mindfire begleiten. Mit Überzeugung und viel 
Leidenschaft packen wir die Herausforderungen im Jahre 2022 
an, welches ganz im Zeichen des Aufbaus des Lab42 steht.  

 

                Zürich, 30. Juni 2022 
 
 
 

_______________ 
Pascal Kaufmann  

Mindfire Präsident  
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2. VERANSTALTUNGEN 
 

Durchführung von wiederkehrenden Veranstaltungen und Interviews 2021 

Weiterführung der «Mindfire Inspire Series» zur Verbreitung und Demokratisierung von Erkenntnissen über 
Künstliche Intelligenz und zugrundeliegender Fach- und Forschungsrichtungen. Bei den teils öffentlichen, 
teils auf Einladung zugänglichen Veranstaltungen handelt es sich um eine Reihe inspirierender 
wissenschaftlicher Kurzvorträge, die mehrmals pro Monat von verschiedenen Referenten aus aller Welt 
gehalten werden. Insbesondere im Lichte der Corona Krise, welche zu Beginn 2021 ihren Höhepunkt 
verzeichnete, fördern die Inspire Series den Dialog mit der interessierten Öffentlichkeit und internen 
UnterstützerInnen. Bis heute konnte die Stiftung gegen 40 
Durchführungen der «Inspire Series» organisieren und 
hochkarätige ReferentInnen aus aller Welt gewinnen, darunter 
bedeutende Wissenschaftler, Ethiker, Philosophen, Jungtalente, 
Unternehmer sowie auch Mitglieder der eigenen Teams. Durch 
dieses Projekt konnte die Mindfire Stiftung den aktiven 
Wissensaustausch gewährleisten und eine virtuelle 
Konferenzkultur testen und fördern. Weiter wurde die Mindfire 
Stiftung an dutzende öffentliche Referate für 
Entscheidungsträger, Podcasts und an Vorträge für Studierende 
und Auszubildende eingeladen so z.B. im Rahmen des SPARX 
Series von Trivadis (heute Accenture).  

 
Unterstützung «KI-Konferenz AI Zurich» (05/2021) 

Die Schweizer KI-Konferenz zog am 14. Mai 2021 knapp 1000 Interessierte an. Auf dem Programm standen 
zahlreiche Referate und Diskussionen. Es war bereits die dritte Ausführung der Veranstaltung, zum zweiten 
Mal wurde sie rein virtuell durchgeführt. Das Moderations- und Gründungsduo bestehend aus Sophie 
Hundertmark und Mischa Stähli eröffnete den Event virtuell und live aus dem Studio, wobei nebst 
Networking und Referaten zu KI aktuelle Technologien auch erlebbar gemacht wurden. Mittels eines 
Fragebogens wurde vorgängig Wissen zu KI abgefragt sowie auch Fragen zu Networking-Präferenzen oder 
auch dem Standort und weiteren Informationen über die Teilnehmenden gestellt. Ein eigener online Avatar 
namens «KAIA» wählte dann diejenigen Mitglieder aus, die am besten zueinander passen und sich 
thematisch und gemäss Experten-Niveau am ähnlichsten sind.  

In der Mittagspause wurde als Neuheit ein Glace als Weltpremiere 
vorgestellt, das von hauseigenen Algorithmen generiert wurde. Für die 
Entwicklung der Rezeptur und die Herstellung der Glace arbeiteten die  
Hochschule Luzern, die Leonardo Gelateria, Zürich Tourismus und 
Mindfire zusammen. Aus 7’000 verschiedenen Eisrezepten wurde 
automatisiert die Geschmacksrichtung Karotte und Vanille mit 
Ingwerkeksen selektiert. Vor Ort wurde die neuartige Mischung von den 
ModeratorInnen degustiert und für ausgezeichnet befunden. Die 
Produktentwickler um Leonardo mussten die Rezeptur manuell noch 
etwas verfeinern, so dass die Grenzen der aktuellen Algorithmen mit 
Blick auf menschliche Vorlieben klar aufgezeigt werden konnten.  

 

Vergabe des ersten globalen AI-Awards 2021 in Zürich (12/2021) 

In ihrem Bestreben, das Verständnis um die Prinzipien natürlicher Intelligenz zu fördern und damit den Weg 
für einen Durchbruch im Bereiche der Künstlichen Intelligenz zu ebnen, hat die Mindfire Stiftung in 
Zusammenarbeit mit dem Kanton Schwyz bereits 2020 ein neuartiges Format im Rahmen einer jährlichen 
Konferenz für KI-Innovationen («AICON» für AI Conference) ins Leben gerufen. Aufgrund der Corona Krise 

Ais-cream Zurich: Durch Algorithmen 
kreierte neuartige Glacé-Rezeptur, Karotte-
Vanille mit Ingwerkeksen, by Leonardo, KI-
Zurich und Mindfire. 

SPARX 2021: Staffel 1, Episode 4, «Die Symbiose von 
Mensch und Maschine», 02/2021 
https://www.trivadis.com/de/sparx/video-pascal-kaufmann-zukunft-ki 

https://www.trivadis.com/de/sparx/video-pascal-kaufmann-zukunft-ki
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und der zunehmenden Fallzahlen am Austragungsort im Kt. Schwyz wurde die AICON-2021 kurzfristig auf 
das Jahr 2022 verschoben, wobei lediglich das neuartige Format «Global AI-Award» im Dezember 2021 im 
Rahmen eines hochkarätigen KI-Dinners am Belvoirpark in Zürich durchgeführt werden konnte.  

Der Mindfire Pokal in Form einer gläsernen Flamme wurde im Beisein führender KI-Experten und Vertreter 
der wichtigsten KI-Institute der Schweiz erstmalig an eine Person vergeben, welche das Feld der KI auf 
globaler Ebene signifikant vorangebracht hatte. Im Vorfeld wählte eine hochkarätige Jury unter der Leitung 
der Mindfire Stiftung die Persönlichkeit aus, welche im Jahre 2020 und 2021 das Feld der KI massgeblich 
geprägt und neue Erkenntnisse zur Schaffung von KI publiziert hatte. Die Wahl traf dabei auf François 
Chollet, Urheber des weltweit führenden Deep-Learning-Framework "Keras" und dem KI-Standard "ARC". 
Als Senior Staff Software Engineer bei Google und KI-Forscher erhielt er am 1. Dezember 2021 im 
geschichtsträchtigen Restaurant Belvoir in Zürich den ersten Global Swiss AI Award für bahnbrechende 
Leistungen im Bereich der künstlichen Intelligenz insbesondere für die Beschreibung einer neuen 
Kenngrösse zur Quantifizierung von Intelligenz sowohl in natürlichen als auch künstlichen Systemen. Ein 
neuartiges Game namens «ARC» kann sowohl von Algorithmen als auch von Menschen bestritten werden, 
dabei erinnert es ein wenig an einen IQ-Test. Die Grundidee besteht darin, dass man für das Spiel nicht 
üben kann. Akteure werden jedes Mal mit neuen Aufgaben getestet, die diese noch nie zuvor gesehen 
haben. Spieler (Menschen, Algorithmen, Programme) müssen dabei herausfinden, wie die einzelnen 
Aufgaben funktionieren. ARC misst also, wie gut man sich an Neues anpassen und unerwartete Situationen 
verstehen kann. Anstatt sich auf die Fähigkeiten innerhalb einer vordefinierten, statischen Aufgabe wie 
Schach, Go oder Starcraft zu konzentrieren, legt die neue Kenngrösse den Schwerpunkt auf die Fähigkeit, 
effizient zu lernen, neue Aufgaben zu bewältigen oder sich an eine veränderte Umgebung anzupassen. Der 
attraktive Networking-Event sowie der Selektionsprozess wurde auf Initiative von Mindfire lanciert und soll 
in kommenden Jahren weiter etabliert werden. Mit der Organisation dieses Awards unterstreicht die 
Mindfire Stiftung die aktive Förderung der Entwicklung und Innovation von KI-Technologie.  

 

 

 

  

Global Swiss AI-Award 2021: (unten links, von mitte links nach rechts) KI-Dinner, mit Dr. Daniela Suter, COO Mindfire Group, Prof. Dr. Rolf Pfeifer, 
ehem. Direktor AI-Lab Zürich, Prof. Dr. Benjamin Grewe, ETH Neural Systems, Rainer-Marc Frey, Unternehmer, Pascal Kaufmann, Gründer Mindfire, 
François Chollet, Träger Global Swiss AI-Award 2021, Marc-Oliver Gewaltig, CTO Mindfire, Donnacha Daly, Head ML UNILU, Dr. Max Lungarella, CEO 
& Founder ddrobotec, Jürgen Heck, Mindfire Partnerschaften, Alex Ilic, ETH AI Center, Dr. Lonneke van der Plas, IDIAP NLP systems, Prof. Dr. Jürgen 
Schmidhuber, IDSIA & Director of KAUST, Prof. Dr. Ruedi Füchslin, ZHAW complex systems, Prof. Dr. Christoph von der Malsburg, FIAS & ETH Zurich.  
(rechts). Pascal Kaufmann und François Chollet bei der Pokalübergabe.  
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Durchführung des neuen Formates «Roboter, Dein Freund und Helfer» in Meilen (12/2021) 

Nach mehrmonatiger Vorbereitungszeit und Abstimmungen mit Gemeinden und Kantonen wurde das neue 
Format «Roboter, Dein Freund und Helfer» pilotiert. Ziel der Veranstaltungsserie war der aktive Dialog mit 
der Bevölkerung zum Thema Künstliche Intelligenz. Dabei werden Stimmungen und Fragen der Bevölkerung 
im Vorfeld in Zusammenarbeit mit der Gemeinde aufgenommen und direkt während der Veranstaltung 
auch mit interaktiven Elementen adressiert. Unabhängige und ausgewiesenen Experten aus Akademie und 
Think-Thanks geben dabei der Bevölkerung Einblick in aktuellen Entwicklungen, während Hypes und 
Mythen kritisch widerlegt und effektive Gefahren und Chancen aufgezeigt wurden. Der Abschluss des 
Abends wird durch die Mindfire Stiftung im Form einer Zusammenfassung und mit einem Ausblick in die 
Zukunft bestritten.  

 
Format mit Zukunft 
Am Dienstag, 14. Dezember konnte sich die Meilemer Bevölkerung im Gasthof Löwen selbst ein Bild von 
künstlicher Intelligenz machen. Die Gemeinde Meilen und die Standortförderung im Amt für Wirtschaft und 
Arbeit des Kantons Zürich sowie weitere Partner luden zur Veranstaltung «Der Roboter – unser neuer 
Freund und Helfer?» ein. Die Abendveranstaltung zeigte Chancen, Risiken und Einsatzgebiete von 
künstlicher Intelligenz an aktuellen Beispielen auf. Der Gründer und Leiter des Think Thank W.I.R.E., 
Stephan Sigrist, erklärte, woher die heutige Skepsis gegenüber künstlicher Intelligenz kommt und welche 
Chancen und Risiken damit verbunden sind. Anschliessend gab Alex Ilic, Gründer und Geschäftsführer des 
ETH AI-Centers, einen Einblick in die Forschung und zeigte auf, wo künstliche Intelligenz heute bereits 
verwendet wird und warum diese Technologie als Werkzeug gesehen werden muss. Auch für eine 
humoristische Einlage war durch Parodist Fabian Unteregger gesorgt, als er erläuterte, wie künstliche 
Intelligenz grundsätzlich funktioniert. Zum Schluss gab Mindfire, vertreten durch Pascal Kaufmann, eine 
Zusammenfassung des Abends und warf einen Blick in die Zukunft, indem er die Schaffung eines globalen 
KI-Labs in Davos ankündigte. Durch den Abend führte Kathrin Hönegger, SRF Moderatorin bekannt aus dem 
TV-Format «Einstein». Damit künstliche Intelligenz für die Besucherinnen und Besucher auch erlebbar und 
fassbar wurde, mixte der Bar-Roboter «Barney» der F&P Robotics AG beim anschliessenden Apéro Drinks 
für die Gäste, der weltweit bekannte Schweizer Roboter ANYmal hatte ebenfalls einen Auftritt.  
 

 /9 
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3. PARTNERSCHAFTEN, NETZWERKE & KOMMUNIKATION 
 
 
Die Mindfire Stiftung baut Netzwerke stetig weiter aus und konnte auch dieses Jahr wieder neue 
Partnerschaften schliessen. Angesichts der zahlreichen Projekte, die im Geschäftsjahr 2021 gestartet 
wurden, konnten weitere Mitarbeiter gewonnen werden, viele davon arbeiten ehrenamtlich oder in Form 
von unbezahlten Praktika, welche teils einzigartige Fähigkeiten einbringen. 
 

KI-Index 2021 - Stärkung Partnerschaft mit Kt. Schwyz und Kt. Zürich 

Die Etablierung eines schweizweiten AI-Reports wurde 
02/2021 gestartet, um die Diskussion um KI weiter zu 
versachlichen und Substanzielles von Werbung und 
Marketing unterscheiden zu können. Als 
Programmhöhepunkt der AICON 2021 wurde die 
Präsentation des ersten Swiss AI Reports geplant, 
welcher Ende November 2021 fertiggestellt wurde. 
Aufgrund der Teil-Verschiebung der AICON 2021, 
wurde der Report schliesslich im Juni 2022 publiziert.  

Der tatsächliche Einsatz und die effektiven 
Auswirkungen von Künstlicher Intelligenz in Schweizer 
Unternehmen sind unklar. Um die Schweiz in der 
Zukunftstechnologie KI zu stärken und den Einsatz zu 
quantifizieren, braucht es eine systematische und 
messbare Grundlage für den Status Quo. Diese wurde 
mit dem AI-Report geschaffen1. Mit der Lancierung 
des Swiss AI-Report und der Erweiterung der 
erfolgreichen Format AICON wurde die bestehende 
Partnerschaft mit dem Kanton Schwyz weiter gestärkt. 
Zudem konnten weitere renommierte Award-
Organisationen als Talent- und KI-Scouts gewonnen 
werden. Die AICON soll neu mehrtägig durchgeführt 
werden und zielt darauf ab, hervorragende 
Entwicklungen auf dem Gebiet der KI sichtbar und 
erlebbar zu machen. Der Kanton Zürich konnte dabei 
als weiterer Partner für die AICON 2021 gewonnen 
werden, so dass der interkantonalen Schulterschluss 
im Bereiche KI vorangebracht wurde.  

 

Lab42 – Stärkung Partnerschaft mit Kt. Graubünden und der Gemeinde Davos (H2/2021) 

Mit der Unterstützung der Gemeinde Davos erhielten junge Talente aus aller Welt die Möglichkeit, 
Konzepte für eine globales "Mission Control Center" zur Erforschung von KI zu definieren. Neben dem 
Gemeindepräsident von Davos, Philipp Wilhelm, koordinierte die Leiterin Regionalentwicklung 
Prättigau/Davos, Valérie Favre Accola, die Studie aus Perspektive einer Standortgemeinde, während 
Mindfire das globale Netzwerk an Talenten einbrachte. Die besten Teamarbeiten werden zum Schluss der 
Tagung durch eine Jury beurteilt. Die Schweiz blickt auf eine tief verankerte Tradition als globale 
Vermittlerin und als Wissenschaftsstandort für die kreativsten Talente weltweit. Die Erkenntnisse aus der 
Studie zeigten dabei deutlich, dass junge Talente weniger in Grossraumbüros in städtischen 

 
1 Swiss AI-Report: https://ai-con.ch/swiss-ai-report/ 

AI-Report 2021: Dieser wurde im November 2021 in Zusammenarbeit 
von Mindfire und dem Think Tank WIRE fertiggestellt und im Juni 2022 
mit 6monatiger Verzögerung aufgrund der Verschiebung der AICON 
2021 publiziert. Zahlreiche Medien berichteten über die Resultate, 
dabei wurden verschiedene Unternehmungen für den Einsatz von 
neuartigen Technologien ausgezeichnet.  

https://ai-con.ch/swiss-ai-report/
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Ballungszentren als vielmehr an attraktiven Orten arbeiten möchten. Sie wünschen sich darüber hinaus 
Aufgaben mit "Purpose". KI zum Wohle der Menschheit zu schaffen, ist eine solche Aufgabe, welche ein 
künftiges globales Mission Control Center im Bereiche KI als Leitmotiv aufnehmen möge. Auf Grundlage 
der Ende 2021 im Rahmen eines Mindfire Quest gewonnenen Erkenntnisse wurde im März 2022 der 
Beschluss der entsprechenden politischen Instanzen auf Gemeindeebene Davos und der Instanzen in Chur 
gefällt, ein globales KI-Lab unter der Führung der Mindfire Stiftung zu lancieren und erste 
Anschubfinanzierungen zu leisten (siehe Appendix A).  

 

Verstärkung Koordination und Know-How Transfer mit der Mindfire AG 

Die Mindfire Stiftung hält weiter Anteile an der Mindfire AG und vertritt die Interessen der Stiftung 
innerhalb der Aktiengesellschaft. Dabei amtet Pascal Kaufmann als Stiftungspräsident und Mitglied des 
Verwaltungsrates der Mindfire AG als Bindeglied. Damit ist der enge Austausch und die Wahrung der 
Interessen der Stiftung gewährleistet. Ein verbindliches Vertragswerk zur Sicherung der Corporate 
Governance und der Wahrung und Stärkung der Interessen beider Parteien soll nach 
Vorbereitungsarbeiten Ende 2021 per Geschäftsjahr 2022 geschlossen werden.  
 
 

4. TÄTIGKEITEN DER STIFTUNG AB 01/2021 

 
ab Januar 2021 
Weiterführung des Formates der «Mindfire Inspire Series» mit Themen zu Bewusstsein, 
Robotik, E-Sports, Virtual Reality, Human Factors, Ethik, Kollaboration und neuesten Trends in 
der Spitzenforschung.  
 
ab Februar 2021 
Aufnahme der Planungs- und Finanzierungsarbeiten für den Swiss AI-Report, Erhalt der 
Zusagen um Finanzierung des Kt. Schwyz und Kt. Zürich 

 

Mai 2021 
Unterstützung virtuelle KI-Konferenz Zürich und Start Scouting Arbeiten für den Swiss AI-Award 
2021. Aufgrund des Corona-Regimes wurden diverse Anlässe in ein virtuelles Format geändert 
oder verschoben.  

 

ab September 2021 
Prüfung einer umfassenden KI-Partnerschaft mit der Gemeinde Davos, Bewertung Synergien 
mit dem WEF und kantonalen Instanzen, Lancierung der Mindfire Mission-II zur 
Konzeptionierung eines globalen KI-Labs mit Arbeitstitel «Lab42».  

 
1. Dezember 2021 
Fertigstellung des Swiss AI-Report und erstmalige Verleihung des Global Swiss AI-Award an 
eine international führende Persönlichkeit im Bereiche der KI anlässlich der AICON 2021. Mit 
François Chollet konnte ein Pionier des Deep Learning und der menschenartigen KI 
ausgezeichnet werden.  

 
14. Dezember 2021 
Erstmalige Durchführung des neuartigen KI-Dialoges mit der Bevölkerung «Roboter, Dein 
Freund und Helfer» in Zusammenarbeit mit der Gemeinde Meilen und der Zürcher 
Standortförderung. Das Format stiess auf positives Feedback und wurde 2022 ausgebaut.  
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5. ZWECK & ZIELE DER STIFTUNG 

   
Die Mindfire Stiftung ist eine schweizerische Non-Profit-Organisation, die sich darauf fokussiert, die 
Prinzipien der menschlichen Intelligenz zu verstehen und auf die Entwicklung künstlich intelligenter 
Organismen anzuwenden. Mindfire möchte dies durch die Implementierung einer Reihe von Missionen 
erreichen. Jede Mission versammelt die wichtigsten Köpfe aus verschiedenen Wissenschaftsbereichen, um 
gemeinsam Lösungen für Herausforderungen im Bereich der KI zu finden. 
 
Diese globale, multidisziplinäre Gemeinschaft talentierter Menschen umfasst Bereiche, die von der 
Informatik über Mathematik, Physik, Genetik, Neurowissenschaften und Robotik bis hin zu anderen 
Bereichen reichen. Mindfire ist der festen Überzeugung, dass es nur wenige Probleme gibt, die wir durch die 
Kombination von menschlicher Kreativität und Technologie nicht lösen können. 
 
Der KI-Forschungszweig von Mindfire unterstützt die Entwicklung von künstlicher Intelligenz für 
gesellschaftliche und wissenschaftliche Durchbrüche in den Bereichen Medizin, Ingenieurwesen, Wirtschaft 
sowie Umwelt- und Sozialwissenschaften. Um dies zu erreichen, sollen die Kernkonzepte der heutigen KI-
Ansätze radikal überdacht und die grundlegenden Prinzipien der menschlichen Intelligenz untersucht und 
verstanden werden. Für die Operationalisierung dieser Vision trägt die Mindfire Stiftung mit verschiedenen 
Engagements zum Aufbau eines globalen KI-Labors bei, gleichzeitig soll der Dialog mit der Bevölkerung 
geführt und das Verständnis um die Bedeutung von KI gefördert werden. Das transdisziplinäre und neuartige 
KI-Labor (Lab42) soll dabei hunderttausende Forschende weltweit zusammenbringen und in einer 
einzigartigen Kollaborationsumgebung beste Voraussetzungen für einen konzeptionellen Durchbruch im 
Bereiche der KI schaffen. Die Umsetzung des KI-Labors soll dabei durch Virtual Reality (VR) Technologie und 
Gaming Ansätze realisiert werden, so dass das globale KI-Lab jederzeit und von jedem interessierten und 
qualifizierten «Citizen Scientist» und «KI-Enthusiast» weltweit benutzt werden kann.  
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"Winner of the Swiss AI Award 2021 
for outstanding global impact in AI" 
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1. About the Swiss AI Award 2021 

The Swiss AI Award honours the most promising and innovative AI start-ups from across Switzerland. 

The award brings together the biggest start-up and tech awards and presents the Switzerland-wide 

AI Award. The Swiss AI Award was founded by the Mindfire Foundation, the >>venture>> 

competition run by ETH, the ZKB Pionierpreis, the Digital Economy Award, the Swiss ICT Award, 

the Swiss ICT Investor Club (SICTIC) and other renowned foundations and organisations from 

across Switzerland. The expert jury selects three finalists from hundreds of different start-ups, and 

announce the winner each year during the AiCon. The selection process and the jury are headed and 

organized by the Mindfire Foundation. 

1.1 Selection process and criteria:  

The application process grounds on a scouting process, tracing and following hundreds of AI 

companies in Switzerland and beyond. The process of the selection, nomination and qualification 

have jointly been elaborated. Applicants are only accepted when selected for and nominated by a 

designated scouting partner.  

Selection and qualification criteria ground on questionnaires and interviews addressing the following 

topics: 

1. What problem do you solve? What makes your business idea unique? 

2. How many people will benefit from your solution? 

3. To what extent does your solution help society? 

4. What economic potential does your solution have? 

5. How much money have you raised so far? 

6. How does your solution specifically differ from existing innovations regarding the AI 
technology that is used?  

7. How efficient are your algorithms in terms of computation and energy consumption?  

8. How much data do you need to power your algorithms?  

9. How well does your AI technology generalize to other applications?  

10. How patentable is your technology and what is qualitatively novel in your product? 
 

Only companies are considered with an existing client base so as to avoid concept-stage 

applications.  

Selected jury members from Business and Academia then conduct video interviews, analyse patents 

and do a deep-dive into the technology, complemented by interviews of customers or end users. 

The innovation and breakthrough potential is then assessed using a four-tier grading system 

(business plan check, online face to face interview, offline video-interview, questionnaire) by 

professors and researchers from Switzerland’s leading universities and institutes of higher education 

and a number of large tech firms and associations. More information about the process and the jury 

is accessible here:  
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1.2 2020 Swiss AI Awards Winner and Nominees 

Daedalean won the first Swiss AI Award. The start-up from Zurich was represented by CCO Andrea 

Schlapbach and Corentin Perret-Gentil. The Daedalean CEO Luuk van Dijk worked at google and at 

SpaceX as a flight software development engineer. More information about Daedalean can be found 

here: daedalean.ai 

 

2. The Swiss AI Award 2021 for outstanding global impact in AI" 

2.1 Selection process and criteria 

The new format is conducted the first time in the context of the Swiss AI Award 2021. Based on the 

already established framework and process, several scientists, entrepreneurs and other leaders in 

the field were profiled and rated along the established catalog of criteria. An important decision 

criteria was the timeframe of the impact, which should encompass timeframes of no longer than 1-

3year until a significant impact can be assessed, hence allowing also to young scientists and to as of 

yet unknown individuals to gain in visibility and become a nominee. 

The global winner will be announced roughly 2 weeks before the award ceremony takes place. This 

allows the nominee to personally receive the prestigious “Swiss AI Award for outstanding global 

impact in AI” and to plan for the event.  

 

3. François Chollet: First Winner of the Swiss AI Award for outstanding global impact in AI 

Referring to the feedback of the AI Award Jury, Prof. Dr. Benjamin Grewe heading the group for 

Neural Learning and intelligent Systems at the Institute for Neuroinformatics at ETH Zurich, will give 

the laudation and provide background information and rationales. The following excerpts are from 

the laudation speech, a comprehensive explanation of his latest work in AI: 

https://www.youtube.com/watch?v=PUAdj3w3wO4 

Excerpts from the Laudation speech by Prof. Dr. Benjamin Grewe 

François Chollet is the inventor and main driver behind the Keras deep learning environment and 

author of several high-impact publications. Keras has become like an ecosystem that profoundly 

changed the deep learning field, having a huge impact on how AI technologies evolved- both in the 

industry and research fields around the globe.  

Keypoints about Keras: 

• Keras is the #1 Machine learning tool used today. 

• Keras is very powerful and enables industry strength performance 
(used by many companies including NASA, YouTube and Waymo, Neƞlix,  

Uber, Yelp, Instacart, Zocdoc, Square, and many others). 

https://daedalean.ai/
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• Keras has over 1 million active users to date, and has more adoption than any other Deep 
Learning system in use.  

• Keras has a broad adoption in industry and the research machine learning community. 

• Keras makes it super easy to turn deep learning models into products. 

• Keras greatly reduces the workload for programmers and developers to focus on the 
essentials. 

François Chollet also authored several books to teach people how to develop/ train deep network 
models in python. His most significant book cited three thousand times is Deep Learning with 
Python. He also wrote the book about Deep Learning with R.  

Furthermore, Chollet authored several breakthrough research papers such as “On the measure on 

Intelligence”, his most interesting paper cited already 130 times and being reviewed in hundreds of 

social media channels. For the first time, Francois defines here a concrete measure of intelligence 

that is actionable and can be applied to both machines as well as humans. The jury of the Ai-Award 

strongly believes that it will be crucial to build AI and to understand the principles of intelligence. It 

has greatly inspired ongoing projects and initiatives also in Switzerland.  

Another paper, his most cited one, is the “Xception”, where he and his team suggest a new 

architecture to improve the state of the art deep learning approaches. This paper has been cited six 

thousand times. 

Although heavily contributing to the field of Deep Learning, Francois is well aware of the limitations 

of the framework and has become an advocate for agent based model, embodied artificial 

intelligence and large scale simulations so as to create AI. 
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3.1 Resume François Chollet 

 

Chollet is a Software engineer and AI researcher. He is currently a Senior Staff Software Engineer at 
Google. 

His primary interests lie in the following:  

• Understanding the nature of abstraction and developing algorithms capable of autonomous 
abstraction (i.e. general intelligence); 

• Democratizing the development and deployment of AI technology, by making it easier to use 
and explaining it clearly; 

• Leveraging technology, in particular AI, to help people gain greater agency over their 
circumstances and reach their full potential (e.g. EdTech, steerable recommendation 
engines, personal productivity tech, etc.); 

• Understanding and simulating the early stages of human cognitive development (e.g. 
developmental psychology, cognitive developmental robotics). 

His authored books are Deep Learning with Python and Deep Learning with R, in multiple 
translations. 

Some of the softwares Chollet created or contributed: 

• Keras- Deep learning library (2015) 

• TensorFlow- Machine Learning platform (2015) 

• Keras Applications- Premade deep learning models (2017) 

• Wysp- Social network and learning engine (2011) 

• QuickAnswers.io (2014) 

 

List of Papers he authored or co-authored: 

• On the measure of intelligence (2019) 

• Tensor2Tensor for Neural Machine Translation (2018) 

• Depthwise Separable Convolutions for Neural Machine Translation (2017) 

• Xception: Deep learning with Depthwise Separable Convolutions (2016) 

• An Information-Theoretical Approach to Unsupervized Learning Over Data Streams (2012) 

• Tracing Commodities in Indoor Environments for Service Robotics (2011) 

 

Talks and Conversations Chollet did, where some can be viewed on Youtube: 

• Kaggle Days - The Secrets of Productive Developer Tools (April, 2019) 

• RAAIS 2018 - Deep Learning: Current Limits and What Lies Beyond Them (June 2018) 

• Conversation with Tim Scarfe, Yannic Kilcher, and Keith Duggar (Machine Learning Street 
Talk) (April 2021) 

• Conversation #1 with Lex Fridman (MIT) (June 2019) 

• Conversation with Adrian Rosebrock (PyImageSearch) (July 2018) 

• Conversation with Alexy Khrabrov (AI By the Bay) (February 2018) 

 

For further information about François Chollet, you can visit his personal website here: 
https://fchollet.com/ 

 

https://fchollet.com/
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