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Deutschland bleibt auf Wachstumskurs. Im Jahr 2011 nahm die Wirtschaftsleistung kräftig um drei Pro-

zent zu. Und dieses Wachstum kommt auch bei den Menschen an. Die Situation am Arbeitsmarkt ist so gut 

wie seit 20 Jahren nicht mehr. Wachstum und Wohlstand verdanken wir vor allem unserer Wirtschaftskraft: 

Deutschland ist Innovationsland, Deutschland ist Exportland, Deutschland ist der Wachstumsmotor Eu-

ropas. Im Bereich forschungsintensiver Produkte exportieren wir mehr als jedes andere Land in der Welt.

Doch die Konkurrenz schläft nicht. Viele, vor allem asiatische Länder wie China, Südkorea oder Indien 

holen auch auf technologisch anspruchsvollen Feldern weiter auf. Deshalb müssen wir immer einen Schritt 

voraus sein. Das geht nur durch exzellente Grundlagenforschung, anwendungsorientierte Forschung in 

enger Zusammenarbeit mit der Wirtschaft und durch Rahmenbedingungen, die Innovationen fördern und 

Raum für Neues schaffen. Wir brauchen vor allem kluge Köpfe, die neue, weltweit einzigartige Produkte und Dienstleistungen 

entwickeln. Diese zu gewinnen, ist eine neue Herausforderung für Wirtschaft und Forschung in Deutschland. Die Bundesre-

gierung unterstützt sie dabei extra mit dem neuen Kompetenzzentrum zur Fachkräftesicherung im Mittelstand. Wir brauchen 

aber auch gesellschaftliche Rahmenbedingungen, die das Interesse an und das Verständnis für Technologie fördern; dazu zählen 

insbesondere solide naturwissenschaftliche Schulkenntnisse.

Neben den Fachkräften spielt auch der Zugang zu Kapital eine entscheidende Rolle. Die Finanzierung von Forschung und 

Innovation ist in erster Linie Aufgabe der Wirtschaft. Die Unternehmen haben in den letzten Jahren deutlich mehr in diese 

Zukunftsfelder investiert. Allein 2010 gab es hier ein Plus von fast 3,7 Prozent. Die Bundesregierung unterstützt diese Bemü-

hungen. Sie investiert in dieser Legislaturperiode 12 Milliarden Euro zusätzlich in Bildung, Forschung und Innovation.

Was zählt, ist am Ende das innovative Produkt. Hier sind Forschung und Unternehmen noch nicht optimal aufeinander ab-

gestimmt. Es muss uns noch stärker als bisher gelingen, die Ergebnisse der Forschung rasch in marktfähige Produkte umzusetzen. 

Nur wenn Forschung, marktnahe Entwicklung und Produktion eng zusammen arbeiten, amortisieren sich unsere Ausgaben für 

die Forschung und liefern ihren Beitrag zu langfristigem Wachstum und Wohlstand.

In dieser Beilage finden Sie eine ganze Reihe sehr gelungener Projekte und Produkte; von der Elektromobilität über die Ener-

gietechnik bis hin zur Robotik. Das zeigt die Leistungsfähigkeit und Innovationskraft unserer Wirtschaft. Und das macht einmal 

mehr deutlich: Deutschland hat viel Potenzial. Umso wichtiger sind gute Rahmenbedingungen, gerade auch für innovative Un-

ternehmen und Technologien. Sie stehen deshalb im besonderen Fokus meiner Arbeit.
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Technikland deutschland

Eine hohe Produktqualität und technische Innovation bilden die Grundlage für den  
Wohlstand hierzulande. Für die Zukunft sind aber weitere Anstrengungen nötig

Mirko heinemann / redaktion

Vor drei Jahren eröffnete die »neue Schule 
Wolfsburg«, mitten im Zentrum der Volks-
wagen-Metropole. frisch renoviert präsen-

tiert sich nicht nur das alte Schulgebäude, auch der 
lehrplan ist hochmodern. Die Schule, in der bereits 
die ersten Jahrgänge unterrichtet werden und die ihre 
Zöglinge bis zum abitur führen wird, stehen natur-
wissenschaften ganz oben auf der agenda. technische 
kompetenzen will die Schule vermitteln, junge erfin-
der und kreative tüftler will sie ausbilden und fördern. 
»Volkswagen möchte mit dieser Schule einen impuls 
für die Bildungslandschaft in Deutschland geben«, 
erklärte VW-personalvorstand horst neumann zur 
eröffnung. Denn die neue Schule ist ein geschenk 
des Volkswagen-konzerns an die Stadt Wolfsburg; ein 
nicht ganz uneigennütziges: Die lernangebote sollen 
bei den Schülern »forschergeist, neugier, gestaltungs-
willen und tatendrang wecken«, so neumann weiter. 
Die künftigen Schulabgänger werden zu einem inge-
nieurstudium ermutigt – für eine erfolgreiche Zukunft 
im technikland Deutschland.

genau auf solche »high potentials« wird es in Zu-
kunft ankommen. innovative, technisch qualifizierte 
und bestens ausgebildete köpfe sind garanten für 
künftigen Wohlstand. Denn die produzierende in-
dustrie trägt einen wesentlichen teil zur Wirtschafts-
leistung in Deutschland bei: 2010 waren in den rund 
22.000 Unternehmen des verarbeitenden gewerbes 
knapp fünf Millionen Mitarbeiter beschäftigt, die zu-
sammen einen Umsatz von fast 1,5 Billionen euro er-
zielten. Viele Branchen, darunter der Maschinenbau, 
automobilbau und die chemieindustrie, erzielen mehr 
als die hälfte ihres Umsatzes durch den export. 

neben der überragenden fertigungsqualität sind 
es technische innovationen, die kunden im in- und 
ausland von deutschen produkten erwarten – ob im 
Maschinenbau oder in der automobilbranche, in der 
energietechnik, der informations-, Bio- oder nanotech-
nologie, in der automatisierungs- und der produktions-
technik. Deshalb setzen die Unternehmen zunehmend 
auf innovation und forschung, um ihre technologie-
führerschaft in der globalen Wirtschaft abzusichern. Sei 
es durch spezielle think tanks, sei es durch die ein-
richtung von innovationsabteilungen, sei es durch eine 
kontinuierliche Weiterbildung der Mitarbeiter. 

Die ingenieure stehen vor immensen herausfor- 
derungen: Der zunehmende konkurrenzdruck aus 
den aufstrebenden industriestaaten, der facharbei-
termangel, die zunehmende Verknappung von roh-
stoffen und die weltweit steigenden ansprüche an den 
Umweltschutz erfordern kreative lösungen. tech-
nologien »Made in germany« sind hierbei auf vielen 
feldern Wegbereiter. entwicklungsabteilungen großer 
industriekonzerne generieren erfindungen am lau-
fenden Band, viele davon fließen zeitnah in bestehende 
produkte ein.

obwohl Deutschland und europa im interna-
tionalen Vergleich bereits recht gut dastehen, sind 
Verbesserungen in Sachen 
innovationsklima besonders 
hierzulande dringend angera-
ten. laut dem inSM innova-
tionsmonitor 2012, der vom in-
stitut der deutschen Wirtschaft 
köln im auftrag der initiative 
neue Soziale Marktwirtschaft 
(inSM) erstellt wurde, er-
reicht bei den innovationsbe-
dingungen Deutschland im in-
ternationalen Vergleich von 28 
oecD-ländern nur den sechsten platz. an der Spit-
ze des rankings stehen finnland und die Schweiz, 
vor allem wegen ihrer hervorragenden Bildungssy-
steme, die das hohe kompetenzniveau der Schüler 
etwa in Mathematik erklären. es folgen korea, Dä-
nemark und kanada. Die USa erreichen lediglich 
eine platzierung im Mittelfeld.

Um die Wettbewerbsfähigkeit zu erhalten und aus-
zubauen, müsse die deutsche politik vor allem das pro-
blem fehlender fachkräfte bekämpfen. Dringendste 
aufgabe sei es, das angebot an arbeitskräften in den 
technischen Berufen zu erhöhen, da durch den demo-
grafischen Wandel in den kommenden Jahren viele 
erfahrene Mitarbeiter in den ruhestand wechseln, so 
inSM-geschäftsführer hubertus pellengahr. Dazu 
gehört auch ein wesentlich effizienteres Bildungssy-
stem, das etwa eine erhöhte Durchlässigkeit für kinder 
aus bildungsfernen elternhäusern und für kinder mit 
Migrationshintergrund gewährleistet. 

Wie dringend weitere anstrengungen in diesen 
Bereichen sind, zeigt die rapide aufholjagd asiens. 
in den »innovationsrelevanten Wettbewerbsfaktoren« 
holt etwa china stark auf. Das dort eingeführte mo-

derne patentrecht sichert zwar die ideen deutscher 
Unternehmen, aber auch die erfindungen chinesischer 
Unternehmen sind nun besser geschützt. china werde 
damit zu einem ernstzunehmenden innovationskon-
kurrenten.

Die Qualität der Marke »Made in germany« gerät 
damit immer stärker unter Druck. Welche Werte an 
dem Siegel hängen, zeigt beispielhaft die panik, die 
sich jüngst ausbreitete, als die europäische kommis-
sion vorschlug, nur noch produkte dürften den hin-
weis »Made in germany« tragen, wenn mindestens 45 
prozent des Wertanteils aus Deutschland stammten. 
ein »erheblicher Mehraufwand und steigende ko-

sten« wären die folge, erklär-
te etwa der Dihk-präsident 
hans heinrich Driftmann in 
der tageszeitung »Die Welt«. 
»Viele produkte würden nicht 
mehr als deutsch gelten. Das 
wäre zum Schaden der deut-
schen Wirtschaft und der Ver-
braucher, denen eine wichtige 
orientierungshilfe verloren 
ginge.« Bisher sei die letzte 
fertigungsstufe dafür aus-

schlaggebend, welcher Staat sich als herkunftsland 
des produktes bezeichnen dürfe. 

Die grundlagen für eine weitere positive entwick-
lung sind aber gut: laut Jahreswirtschaftsbericht der 
Bundesregierung wird Deutschland auch weiterhin 
Wachstum vorweisen können. nach einer leichten 
Delle im laufenden Jahr, in dem ein Wachstum von 
0,7 prozent prognostiziert wird, soll es im Jahr darauf 
wieder aufwärts gehen: 1,7 prozent Wachstum für 
2013 sind aufgerufen. »Deutschland steht gut da«, so 
Wirtschaftsminister philipp rösler. rezessionsäng-
ste, die in der euro-Zone derzeit vorherrschten, seien 
zumindest für Deutschland unbegründet. Unter der 
Bedingung, dass die Schuldenkrise im euro-raum 
kein noch größeres ausmaß erreiche, werde die gün-
stige arbeitsmarktentwicklung wie auch reallohn-
zuwächse bei niedriger inflation die Basis für wei-
teres Wachstum schaffen. Die lage am arbeitsmarkt 
werde sich weiter entspannen. Mit 6,8 prozent sei 
in diesem Jahr die niedrigste arbeitslosenquote seit 
20 Jahren zu erwarten. 2013 werde diese sogar noch 
auf 6,7 prozent fallen. Voraussetzung: eine moderate 
lohnpolitik der tarifpartner.

Um die Wettbewerbs-
fähigkeit zu erhalten, 
muss das Problem der 
fehlenden Fachkräfte 

bekämpft werden.
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Martina Koederitz
präsidiumsmitglied 
BitkoM

FoRUM DER AKTEURE

Dr.-ing. Kurt D. Bettenhausen
Vorsitzender VDi/VDe-gesellschaft Mess- und 
automatisierungstechnik

Prof. Dr. Andreas schlüter
generalsekretär  
Stifterverband für die Deutsche Wissenschaft

Das auto verändert sich. Jedoch ist damit 
nicht allein die antriebsart gemeint. Die 
autos der Zukunft sind über das internet 

und mit gpS koordinaten jederzeit mit anderen 
Verkehrsteilnehmern sowie der gesamten Umge-
bung vernetzt und im ständigen informationsaus-
tausch. in echtzeit werden Daten über parkplätze, 
freie ladestellen oder aktuelle Stauinformationen 
empfangen und verschickt. für diese sogenannte 

car-to-X-kommunikation sind gut ausgebaute, in-
telligente netze entlang der Straßen die Vorausset-
zung. Die jährlichen kosten von Staus, Unfällen & 
co. könnten mit intelligenter Verkehrstelematik um 
elf Milliarden verringert werden – bei einer investi-
tion von einer Milliarde. 

Zum einen kommunizieren die fahrzeuge direkt 
miteinander (car-to-car), zum anderen gleichen 
sie Daten mit externer infrastruktur ab (car-to-in-
frastructure). Diese infrastruktur muss geschaffen 
und ausgebaut werden. Die große anzahl an Ver-
antwortlichen in Bund, ländern und kommunen 
bedeuten jedoch auch eine ebenso große anzahl an 
Vorstellungen und plänen bezüglich eines neuen 
Verkehrssystems. eine Übereinkunft der entspre-
chenden Stellen in politik und Wirtschaft ist jedoch 
möglich, was nicht zuletzt die nationale plattform 
elektromobilität bewiesen hat.

Bei zukünftigen Bauvorhaben muss von an-
fang an mit itk-lösungen geplant und gearbeitet 
werden, aber auch für bestehende infrastrukturen 
müssen lösungen zur gemeinsamen nutzung ge-
funden werden. Wichtig ist zuletzt auch, intelligente 
Dienste und die mobile fahrzeuganbindung gezielt 
zu fördern. nur so kann die bestmögliche einfüh-
rungsstrategie in ländern, regionen und Verkehrs-
verbünden gefunden und durchgesetzt werden. Des-
halb ist die klare forderung des BitkoM: neue, 
intelligente Verkehrssysteme müssen bundeseinheit-
lich geregelt werden.

www.bitkom.org

Der lehrerberuf ist einer der anspruchsvollsten 
akademischen Berufe unserer Zeit. Zugleich 
sind lehrer die wichtigsten leute in der 

Wissensgesellschaft. Sie stellen in der Schule die Wei-
chen für die Bildungswege der jungen Menschen. Und 
da es ohne Bildung keinen Wohlstand gibt, brauchen 
wir als lehrer die Besten.

ein lehrer muss viele eigenschaften in sich verei-
nen: er soll Wissensvermittler, Mentor und lernbera-
ter sein, aber auch pädagoge, erzieher, Sozialarbeiter, 
psychologe und Mediator. er soll jedes kind entspre-
chend seiner Begabung fördern und selbst bereit sein, 
lebenslang zu lernen. klar, lehrer sind keine Super-
helden. Doch jeder lehrer muss stets bestrebt sein, 
dem ideal Stück für Stück näher zu kommen. 

Wenn lehrer eine Schlüsselrolle in der Wissensge-
sellschaft haben, dann halten diejenigen, die sie aus-
bilden, den generalschlüssel in der hand. Die hoch-
schulen müssen der lehrerausbildung den höchsten 
Stellenwert einräumen. Das ist noch nicht überall so. 
Wo nach Spitzenleistungen in der forschung gestrebt 
wird, gilt die ausbildung für die Schule oftmals nicht 
viel. Der Stifterverband, eine gemeinschaftsinitiative 
der Wirtschaft zur förderung von Wissenschaft und 
Bildung, wirbt mit seinen förderprogrammen zur 
lehrerausbildung seit Jahren für den Wandel. 

Das lehrertudium darf nicht mehr länger eine 
notlösung für jene sein, die nicht genau wissen, was sie 

studieren sollen. Wer später als lehrer viel vom fach 
versteht, aber nicht von den Schülern, ist ebenso unge-
eignet wie Menschen, die mit den hohen Belastungen 
des lehrerberufs überfordert sind. Deshalb brauchen 
wir an den Universitäten entsprechende auswahlver-
fahren. Schließlich sind kinder und Jugendliche un-
serer Zukunft. ihre ausbildung sollten wir nur den 
geeignetsten überlassen.

www.stifterverband.info

produktion in hochlohnländern wie Deutsch-
land kann sich im globalen Wettbewerb weiter 
rentieren, wenn ein Vorsprung in der techno-

logie und Qualität gehalten wird.
Vorliegende Untersuchungen zeigen, dass jedes 

vierte Unternehmen nach einer rein kostengetrie-
benen produktionsverlagerung seine fertigung 
binnen drei Jahren wieder nach Deutschland zu-
rückholt, weil am anderen Standort die Ziele für 
produktqualität und nachhaltige kostensenkungen 
nicht erreicht wurden.

Statt die produktion zu verlagern, lohnt es sich, die 
technologischen potenziale am heimischen Standort 
auszuschöpfen. Untersuchungen bei mehr als 40 au-
tomobilzulieferern haben gezeigt, dass in deutschen 
Werken noch erhebliche Steigerungen der produk-
tivität, prozess- und produktqualität, des Durch-
satzes sowie der Variantenflexibilität möglich sind. So 
konnte die produktivität um 30 prozent erhöht wer-

den; Durchlaufzeiten wurden um bis zu 60 prozent, 
die ausschussquote um bis zu 40 prozent reduziert. 
Wesentlichen anteil daran hatten Methoden der au-
tomation wie die nutzung von industrierobotern und 
handhabungssystemen sowie Verfahren der digi-
talen fabrik, das heißt die gleichzeitige entwicklung 
von produkten und deren produktionslinien. Wei-
teres potenzial bietet die prozessintegrierte Qualitäts-
kontrolle: gerade optische Systeme, die berührungs-
los und mit hoher präzision produktspezifikationen 
online und inline messen, werden eine weiter zuneh-
mende und wichtige technologische rolle spielen.

Die nächste herausforderung wird das thema 
energie- und ressourceneffizienz. auch für diese 
aufgabe ist der fertigungsstandort Deutschland dank 
automation und optischer technologien im internati-
onalen Vergleich gut aufgestellt.

www.vdi.de

»Es ist wichtig, intelligente  
Dienste und die mobile Fahrzeug-

anbindung gezielt zu fördern.«

»Es lohnt sich, die techno- 
logischen Potenziale am heimischen 

Standort auszuschöpfen.«

»Die Hochschulen müssen der  
Lehrerausbildung den höchsten  

Stellenwert einräumen.«

chancen durch innovation

Wie kann der Wohlstand gesichert werden? Die Redaktion hat drei Akteure befragt
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Die Welt wird mobiler. Das gilt vor 
allem für den empfang von informati-
onen unterwegs. tablet-computer und 
Smartphones sind zum ständigen Be-
gleiter im privaten Umfeld geworden. 
in der U-Bahn oder beim lunch wird 
anhand von apps die Zeitung gelesen 
oder auf sozialen netzwerken gechattet. 

genau diese Mobilität bietet das glo-
bale Softwareunternehmen Sap auch 
seinen Mitarbeitern. »Die erwartungs-
haltung ist einfach hoch, genauso kom-
fortabel im Unternehmen zu arbeiten, 
mit genauso praktischen und einfach 
zu bedienenden anwendungen, wie es 
zum Beispiel im Bereich Social Media 
der fall ist«, erklärt oliver Bussmann, 
cio von Sap. als eine der ersten fir-
men führte Sap ipads in großem Stil 
für seine Mitarbeiter ein. Mittlerweile 
sind rund 14.000 tablets und 20.000 
Blackberries unter den Mitarbeitern 
im einsatz. 

Diese sogenannte Strategie der 
»consumerization der it« bei Sap hat 
gute gründe: ermöglicht die it-abtei-
lung die nutzung von mobilen geräten, 
sind die Mitarbeiter viel motivierter und 
produktiver. Das belegt auch die Studie 
»how consumerization Drives inno-
vation« des analystenhauses forrester  
vom Mai letzten Jahres. Zusätzlich lei-
sten sie einen erheblichen Beitrag zur 
innovationsfähigkeit- und kraft des 
Unternehmens, um produkte und Ser-
vices voranzubringen.

Diese erfahrung hat auch oliver 
Bussmann gemacht. Sein credo lautet 
»Sap runs Sap«. Denn lange bevor 
die Softwarelösungen auf den Markt 
kommen, sind Bussmann und sein 
globales it-team in den projekten 
mit der produktentwicklung der lö-
sungen eng verknüpft. So arbeiten die 

Mitarbeiter bereits mit den neuen lö-
sungen, um ihre aufgaben so effizient 
wie möglich zu verrichten. Durch die 
nutzung der anwendungen haben 
die Mitarbeiter einen riesigen erfah-
rungsschatz, der an die entwicklungs-
einheiten weitergegeben und für kun-
denprojekte genutzt wird. 

auch die Softwarelösungen für 
kunden werden vom thema Mobili-
tät beherrscht: immer häufiger wird 
von Mitarbeitern erwartet, wichtige 
aufgaben sofort zu erledigen und 
entscheidungen ohne Zeitverzug zu 
treffen – ganz unabhängig davon, wo 
sie sich gerade aufhalten. Möglich wird 
das mit der stetig wachsenden anzahl 
mobiler anwendungen von Sap. So 
kann ein Milliardengeschäft über mo-
bile anwendungen abgewickelt, die 
Vertriebspipeline im auge behalten 
oder die Verwaltung von kundenin-
formationen mobil gesteuert werden. 
kurzum: der nutzer kann sich jeder-
zeit, unabhängig von ort und Zeit, 
eine Übersicht über die geschäfts-
entwicklung verschaffen und die ge-
schäfte aktiv steuern.

Doch auch die Menge der Daten 
ist ein thema der Zukunfts-it. Die 
Branche spricht hier von »Big Data«. 
So wird einer Studie des Marktfor-
schungsunternehmens iDc zufolge 
die digitale kommunikation um den 
faktor acht zunehmen, die Zahl der 
mobilen nutzer wird sich verdreifa-
chen, die weltweite Datenmenge sich 
alle zwei Jahre nahezu verdoppeln und 
immer mehr Menschen werden über 
einen Zugang zu Breitbandnetzen ver-
fügen – mit den entsprechenden folge 
für die Unternehmensdatenbanken. 

Beispiel kundendatenbank Sap: 
Die Daten der weltweit 176.000 Sap-

kunden bewegen sich im Bereich 
von terrabytes. Die herkömmliche 
Speicherung solcher Datenmengen 
in relationalen Datenbanksystemen 
ist heutzutage gang und gäbe. Doch 
die Verarbeitung und aufbereitung 
solcher Datenmengen mit herkömm-
lichen Business-Warehouse-lösungen 
kann Stunden, ja sogar tage dauern. 
Saps antwort darauf ist der einsatz 
von in-Memory-technologie. Die da-
für entwickelte plattform und appli-
ance nennt sich Sap hana. Dank 
dieser technik können größte Daten-
mengen in kürzester Zeit analysiert 
werden, weil die Datenhaltung im ge-
gensatz zu den herkömmlichen Syste-
men im hauptspeicher geschieht. Und 
genau das führt zu dem unschätz-
baren Vorteil, »dass ich auf meinem 
ipad den aktuellen Stand der Sap ge-
schäfte einsehen kann, zum Beispiel 
welche geschäfte in china kurz vor 
dem abschluss stehen. Die abfrage 
solcher kennzahlen ist jetzt in Sekun-
den möglich«, erklärt Bussmann. 

So treffen in der it im grunde 
drei Welten aufeinander: die mobile  
Welt mit endgeräten, in der man 
per knopfdruck Daten abruft, die 
echtzeit-Welt, in der alle informati-
onen jeder größe in Sekundenschnelle  
abgerufen werden können, und die 
cloud-Welt, bei der die informationen 
ortsunabhängig gespeichert und abge-
rufen werden können. Mit dieser kom-
bination entwickeln sich Unternehmen 
zu echtzeit-Unternehmen, in denen 
schnelle entscheidungen noch besser 
und präziser getroffen werden können.

www.sap.com

oliver Bussmann, Executive Vice Pre-
sident und seit 2009 Global Chief Infor-
mation officer, hat aus einer 100-Tage- 
Strategie das Erfolgsmodell »SAP runs 
SAP« entwickelt und im Unternehmen 
etabliert.

Herr Bussmann, was muss ein Chief 
Information Officer (CIO) heutzutage 
leisten?

ein cio muss auf drei ebenen tä-
tig sein: auf der funktionalen, auf der 
das tagesgeschäft läuft. Zweitens ist 
der cio Bestandteil und treiber der 
transformation. auf dieser transfor-
malen ebene muss er sich fragen, was 
er beitragen kann, um die geschäfts-
ziele zu erreichen. Schließlich muss er 
sich auch überlegen, mit welcher Stra-
tegie er seine Ziele erreichen will. Zu 
dieser strategischen Dimension gehört 
zudem, neue produktideen zu entwi-
ckeln und damit einen innovativen Bei-
trag zur it zu leisten.

Wie wird sich das Aufgabengebiet künf-
tig entwickeln?

Die strategische rolle des cio wird 
in Zukunft immer wichtiger werden. 
Zu Beginn meiner tätigkeit bei Sap 
habe ich eine 100-tage-Strategie ent-
worfen, aus der »Sap runs Sap« ge-
boren wurde. Die idee dahinter war, 
kleinere teams ganz eng mit der pro-
duktentwicklung arbeiten zu lassen. So 
haben wir das thema Mobility voran-
getrieben und institutionalisiert. 

Was sind die Herausforderungen in die-
ser Position?

ein knackpunkt ist vor allem die 
geschwindigkeit. neue innovationen 
müssen schnell eingeführt werden. Die 
it ist einem ständigen Veränderungs-
prozess unterworfen und diese müssen 
auch ständig im auge behalten werden. 
Der trend geht weg von großen pro-
duktprojekten hin zu agilen projekten, 
so dass man innerhalb von wenigen 
Monaten liefern kann. alle diese Bälle 
müssen gleichzeitig in der luft gehalten 
werden. Doch auch der kommunikati-
onsaufwand steigt. gerade wenn man 
sich der Social-Media-plattformen be-
dient, steht der cio verstärkt im ram-
penlicht. ich zum Beispiel habe meinen 
eigenen Blog (www.sap.com/cio) und 
einen twitter-account (twitter.com/
sapcio), dem mir rund 3500 leute fol-
gen. So stehe ich im steten kontakt und 
austausch mit der community. 

Arbeiten im 
Echtzeit-Unternehmen

—  Unternehmensbeitrag SAP   — 

»Die Rolle des 
CIO befindet 

sich im Wandel«

OliveR BussMAnn, 
Executive Vice President 
und Global Chief  
Information Officer bei SAP

Das Überallbüro – dank Smartphones und Tablets.

Das globale Softwareunternehmen SAP macht vor, 
wie die IT-Arbeitswelt der Zukunft aussieht 
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FoRSCHUNG

lars Klaaßen / redaktion

einen kaffee kochen können sie zwar noch 
nicht. Davon abgesehen überraschen Smart-
phones aber immer wieder mit neuen Mög-

lichkeiten. Wer solch ein gerät nutzt, bekommt fast 
täglich zu spüren, wie dynamisch kommunikations-
technik sich entwickelt. Damit werden auch neue fra-
gen aufgeworfen. Vor allem Sicherheit ist ein großes 
thema bei der mobilen kommunikation. Um geld-
karte, ÖpnV-ticket, Mitarbeiterausweis oder sogar 
den autoschlüssel über Smartphones verfügbar zu 
machen, hat das nürnberger it-Sicherheitsunterneh-
men certgate eine so genannte Smartcard entwickelt.  
»Damit sind wir in der lage, beliebige applikati-
onen für mobile geräte zuverlässig gegen Datenklau, 
Spionage und Missbrauch abzusichern«, erläutert ge-
schäftsführer Walter Zornek. 

Um sich mit der certgate-Smartcard kontaktlos 
zu authentisieren, hält man das Smartphone einfach 
in wenigen Zentimetern abstand zu dem gewünsch-
ten lesegerät, das darauf hin den chip im Slot des 
gerätes eindeutig identifiziert. Wer also in Zukunft 
keinen Stapel verschiedenster karten in der Briefta-
sche herumtragen möchte, kann die certgate-Smart-
card direkt im Smartphone mitnehmen und meh-
rere Berechtigungen sicher speichern. auf der Messe  
»infosecurity europe« in london erhielt das Unter-
nehmen für seine entwicklung den »new product 
innovation award 2011«. 

Dieser erfolgsnachricht folgt eine zweite: cert-
gate ist kein einzelfall auf dem deutschen Markt für 
informations- und telekommunikationstechnologie 
(itk). Zentraler Beleg für die innovationskraft einer 
Branche sind patentanmeldungen: rund ein Viertel 
der deutschen patentanmeldungen beim europäischen 
patentamt entfallen auf itk-technologien. Mit mehr 
als 5.000 patentanmeldungen im Bereich itk beim 
europäischen patentamt ist Deutschland europäischer 
Spitzenreiter und wird nur von den USa und Japan 
übertroffen. »in Deutschland basieren 40 prozent 
der produktivitätssteigerungen in der Wirtschaft auf 
itk«, so Ulrich Dietz, gründer der gft technolo-
gies ag und Mitglied im präsidium des Bundesver-

bands informationswirtschaft, telekommunikation 
und neue Medien (Bitkom). »Bis 2020 werden durch 
itk industrieübergreifende Wachstumsimpulse von 
rund 100 Milliarden euro entstehen.« Deutschland 
stellt nach den USa und Japan weltweit den dritt-
größten itk-Markt. Der Bitkom prognostiziert, dass 
hierzulande in diesem Jahr über 150 Milliarden euro 
umgesetzt werden. Deutschland ist zudem europas 
größter itk-exporteur. Der hohe Stellenwert von in-
novationen für die itk-Branche zeigt sich auch an ih-
ren weit überdurchschnittlichen forschungs- und ent-
wicklungsaufwendungen (fue). Mit sieben Milliarden 
euro hat die it- und telekommunikationswirtschaft 
einen anteil von rund 15 prozent an den gesamten 
fue-aufwendungen der Wirtschaft.

ein bedeutender fue-akteur der Branche ist das 
fraunhofer heinrich-hertz-institut für nachrich-
tentechnik (hhi). Ziel der dortigen forschung ist es, 
gesten für die Steuerung von computeranwendungen 
zu nutzen. Die herausforderung besteht darin, in 
einem dreidimensionalen interaktionsraum verzöge-
rungsfrei und ohne Marker hand- und fingerbewe-
gungen weitgehend fehlerfrei zu erkennen. außerdem 
müssen die forscher sinnvolle interaktionskonzepte 
entwickeln, damit nutzer möglichst einfach und ohne 
großen lernaufwand computer und Maschine intui-
tiv steuern können. 

Wie so etwas in der praxis aussehen kann, verdeut-
licht das vom hhi im Januar vorgestellte »projekt des 
Monats«: ein interaktives Schaufenster ermöglicht es 
passanten, einen hinter der Schaufensterscheibe ange-
brachten Bildschirm mit einfachen gesten zu bedie-
nen. per fingerzeig lassen sich digitale objekte drehen 
und zoomen oder virtuelle Seiten umblättern. Das 
ermöglichen zwei infrarotkameras, die die fingerbe-
wegungen des nutzers millimetergenau registrieren. 
eine Software interpretiert die Daten als handgesten 
und ordnet diese computerbefehlen zu. Das gerät 
erkennt die Bewegung von bis zu zehn fingern und 
die dadurch dargestellten handgesten. auf einem Dis-
play abgebildete 2D- oder 3D-objekte können exakt 
rotiert, skaliert, gegriffen und losgelassen werden. Das 
produkt eignet sich nicht nur für geschäfte, sondern 
auch für interaktive anwendungen in Bibliotheken, 
Museen oder Behörden.

klare Signale

Der deutsche Markt für Informations- und Telekommunikationstechnologie boomt.  
Das Wachstum basiert auf reger Forschung und Entwicklung

Vorbild natur
Neuentwicklungen aus der Bionik

Das Rüssel-Prinzip

Nach dem Vorbild eines Elefantenrüssels hat ein 
Forscherteam des Unternehmens Festo und des 
Fraunhofer-Instituts für Produktionstechnik und 
Automatisierung diesen Bionischen Handling- 
Assistenten entwickelt. Dafür gab es den Deut-
schen Zukunftspreis 2010. www.festo.com

Leichtbau-Material

Das Institut für Textil- und Verfahrenstechnik 
Denkendorf hat aus vier biologischen Konstruk-
tionsprinzipien den »Technischen Pflanzenhalm« 
entwickelt, ein leichtes und stabiles Faserver-
bundmaterial. www.itv-denkendorf.de

Skorpion-Roboter

Das Deutsche Forschungszentrum für Künstliche 
Intelligenz DFKI an der Universität Bremen 
forscht an einem autonomen Laufroboter. Der 
»Space Climber« sieht aus wie ein Skorpion und 
soll Kraterwände, etwa auf dem Mond oder auf 
dem Mars, erklimmen können. 
http://robotik.dfki-bremen.de

Bionic-Award

2010 gewannen Markus Hollermann und Felix 
Förster den internationalen Bionic-Award mit der 
Entwicklung eines Dübels, der sich das Veran-
kerungsprinzip der Zecke zum Vorbild nimmt. 
2012 wird der Preis von VDI und der Deutschen 
Bundesstiftung Umwelt erneut vergeben.
www.vdi.de/bionic2012
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Lotus-Effekt

Der Selbstreinigungseffekt der Lotusblätter ist Vor- 
bild in der Entwicklung von Textilien. Durch das 
antiadhäsive Verhalten perlen Wassertropfen von 
der Oberfläche kugelförmig ab und entfernen 
dabei Feststoffpartikel. Die Reinigung erfolgt aus-
schließlich durch Wasser. www.itv-denkendorf.de
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Getriebefan: Neue Technologie 
beflügelt Flugzeugmarkt 

—  Unternehmensbeitrag MTU Aero Engines Holding AG  — 

leiser, sparsamer 
und schadstoffär-
mer müssen luft-
fahrtantriebe von 
morgen sein. Mit 
dem getriebefan 
(gtf) purepower 
pW1000g reali-
sieren pratt & 
Whitney und die 
MtU aero en-

gines das antriebskonzept der Zukunft. 
Die neue technologie senkt kraftstoff-
verbrauch sowie co2-emissionen um 15 
prozent und halbiert den subjektiv emp-
fundenen lärm. Das überzeugt: airbus 

bietet den gtf für die deutlich spar-
samere und emissionsärmere a320neo 
an und auch Bombardier, Mitsubishi und 
irkut haben sich für ihn entschieden.

ein solcher erfolg kommt nicht von 
ungefähr, sondern basiert auf der klaren 
identifikation einer strategischen Markt-
chance für eine triebwerksfamilie mit 
neuer technologie sowie jahrzehntelan-
ger, konsequenter technologiearbeit; die 
grundlagenarbeit geht bis in die 1980er 
Jahre zurück. Verbunden ist das mit der 
Bereitschaft, langfristig zu investieren 
und stabile rahmenbedingungen zu 
schaffen. eine wichtige rolle spielt zu-
dem die förderung durch nationale und 

internationale technologieprogramme 
sowie partnerprojekte mit dem Dlr 
und hochschulen. Der entscheidende 
erfolgsfaktor sind aber hochqualifi-
zierte, motivierte Mitarbeiter mit lang-
jähriger erfahrung.  

Der gtf wird den Markt nicht nur 
kurzfristig verändern, sondern die wei-
tere technologische entwicklung prägen. 
Sein grundprinzip: Durch die integrati-
on eines getriebes zwischen fan und 
niederdruckwelle werden deren Wir-
kungsgrad, Drehzahl und gewicht opti-
miert; der fan dreht langsamer, die nie-
derdruckturbine schneller. Die einzelnen 
Stufen können mehr arbeit verrichten, 

weshalb sich ihre anzahl sowie die der 
Bauteile verringert. Die folge: treib-
stoffverbrauch und lärmemission sin-
ken signifikant. Und: Die neuen tech-
nologien werden die Basis für alle 
denkbaren triebwerksanwendungen 
der Zukunft sein. 

fazit: Mit dem getriebefan haben 
sich die MtU und pratt & Whitney 
hervorragend positioniert, um die kun-
denforderungen nach wirtschaftlich 
und ökologisch anspruchsvollen luft-
fahrtantrieben kurz- und langfristig zu 
befriedigen.

www.mtu.de

DR. RAineR MARtens,
Vorstand Technik,  
MTU Aero Engines 

Wachstum braucht Innovationen

—  Unternehmensbeitrag SIEMENS AG  — 

krefeld ist seit über 160 Jahren ein Zen-
trum des eisenbahnverkehrs. Schon 
1849 fuhren hier die ersten personenzü-
ge. heute entstehen hier in einem Werk 
von Siemens exportschlager wie der 
hochgeschwindigkeitszug Velaro und 
der regionalzug Desiro. 328 mit Velaro-
technik ausgestattete Züge sind bereits 
weltweit verkauft, ob in europa, russ-
land oder china. auch die künftigen 
icx-Züge der Deutschen Bahn setzen 
auf die technik aus krefeld. Die beson-
ders energiesparenden, komfortablen 
und schnellen Züge werden hier durch-
gängig virtuell entwickelt und getestet, 
bevor sie in der realität gebaut werden. 
Das macht die entwicklung der Züge 
nicht nur sehr schnell, sondern garan-
tiert auch eine hohe Qualität. So sichert 
die technologieführerschaft von Siemens 
weltweit aufträge und zugleich Be-
schäftigung in Deutschland.

Wie wichtig innovationen für das 
Wachstum sind, zeigt auch ein Blick auf 
das Umweltportfolio von Siemens. Da-
rin fasst das Unternehmen sämtliche 
produkte zusammen, die der Umwelt 
in besonderem Maße zugute kommen, 
von leicht recycelbaren Metrozügen bis 
zu energiesparmotoren oder Windtur-
binen. Damit erzielte Siemens im ge-
schäftsjahr 2011 einen Umsatz von 30 
Milliarden euro. rund 132.000 Mitar-
beiter sind auf diesem feld tätig, und 
16.700 patente schützen die produkte 
und lösungen des Umweltportfolios. 
es ist eine klassische Win-Win-Situati-
on: Das Unternehmen bringt gefragte 
produkte auf den Markt, die kunden 
profitieren oftmals von niedrigeren en-
ergiekosten, die Umwelt von geringeren 
emissionen und die lokale Wirtschaft 
von der Schaffung neuer arbeitsplätze.

Beispiel Windenergieanlagen: Seit 
Siemens im Jahr 2004 in das Windge-
schäft eingestiegen ist, hat sich die Zahl 
der arbeitsplätze weltweit auf 8.200 
verzehnfacht. Derzeit beträgt der auf-
tragsbestand fast 12 Milliarden euro. 
auch Deutschland profitiert hiervon er-
heblich: So ist hamburg seit oktober 
2011 Sitz der neuen Division Wind po-
wer mit rund 500 Mitarbeitern bis 2013 
– dreimal so viel wie bisher. Diese er-
folgsgeschichte ist vor allem auch auf 

innovationen zurückzuführen: so etwa 
auf ein Verfahren, das die fertigung 
von besonders robusten und zuverläs-
sigen rotorblättern ermöglicht. künftig 
soll die ausbeute von Windturbinen 
mit hilfe von elastischen rotorblättern 
noch weiter steigen. Die Belastung wird 
hier deutlich reduziert – das Material 
verschleißt weniger, und die lebens-
dauer steigt. Dank der höheren effizi-
enz und kostensenkungen bei der her-
stellung soll Strom aus Windkraft schon 

in wenigen Jahren das preisniveau von 
Strom aus kohlekraftwerken erreichen 
– ein wichtiger Beitrag für eine erfolg-
reiche energiewende.

Dazu trägt auch die in Berlin gefer-
tigte modernste gasturbine der Welt 
bei, die erstmals 2011 im bayrischen ir-
sching in Betrieb genommen wurde. im 
kombibetrieb mit einer Dampfturbine 
erreichte das kraftwerk den Weltre-
kord-Wirkungsgrad von 60,75 prozent. 
pro erzeugter kilowattstunde wird so 
ein Drittel weniger erdgas verbraucht 
als beim Durchschnitt vergleichbarer 
kraftwerke. Das hat bereits einen ener-
gieversorger in florida überzeugt: er 
kaufte sechs solcher gasturbinen und 
will damit über die lebensdauer der 
anlagen rund eine Milliarde Dollar an 
Betriebs-, Wartungs- und investitions-
kosten einsparen. 

allein in die entwicklung und den 
test der neuen turbine im kraftwerk 
in irsching hat Siemens 500 Millionen 
euro investiert. eine Vielzahl an neuen 
ideen, von Wärmedämmschichten auf 
den turbinenschaufeln bis zu ausgeklü-
gelten Strömungssimulationen steckt in 
der neuen turbine. insgesamt melden 
Siemens-Mitarbeiter rund 40 erfin-
dungen an jedem arbeitstag an – im 
geschäftsjahr 2011 waren es ingesamt 
8.600 erfindungen, von denen die 
hälfte zu patenterstanmeldungen 
führte. Der erfolg spricht für sich: in 
der aktuellen patentstatistik des euro-
päischen patentamts liegt Siemens da-
mit erstmals auf platz eins und in den 
USa als einziges deutsches Unterneh-
men unter den top-ten.

www.siemens.de

Wirtschaftswachstum und Wohlstand sind auch ein Ergebnis kontinuierlicher 
Investitionen in Forschung und Entwicklung innovativer Produkte

Siemens-Ingenieure trimmen den Regionalzug Desiro auf höchste Energieeffizienz. Mit einer Karosserie aus 
leichtem Aluminium, optionaler Bremsenergie-Rückgewinnung und einer ausgeklügelten Leistungselektronik setzt 
der Zug Maßstäbe für eine nachhaltige Mobilität.
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Vorreiter für grüne Technologien

Das Industrieland Deutschland meistert die Energiewende

Klaus lüber / redaktion

Vielleicht sollte man einmal mit einem der 
Spezialschiffe auf die nordsee hinaus mit-
fahren. Und sehen, wie ein Windrad von 

der höhe des kölner Doms auf einen 700 tonnen 
schweren Stahldreifuß gestellt wird, der mit gigan-
tischen 50 Meter langen pfählen unter den Schlägen 
des hydraulikhammers einer schwimmenden hub-
plattform im Meeresgrund verankert wird. Wohlge-
merkt in 30 Metern tiefe. 

Die Montage eines offshore-Windparks ist eine 
herkulesaufgabe, eine »Man to the Moon«-Mission, 
wie sie ein Sprecher des Bundesverbands Windener-
gie (BWe) kürzlich beschrieb. Und damit vermut-
lich das stärkste Bild dafür, worum es auch bei der so 
genannten energiewende, zu der sie einen entschei-
denden anteil beitragen soll, ganz grundsätzlich 
geht: um gigantische herausforderungen mit hohen 
risiken. Und die noch größeren chancen, die sich 
demjenigen eröffnen, der es schafft, sie trotz allem zu 
meistern.

Deutschland stellt sich dieser aufgabe nun schon 
seit Jahren und kommt, das muss man sagen, sehr gut 
voran. noch im Jahr 1999 betrug der anteil grünen 
Stroms lediglich 5,4 prozent, 
zehn Jahre später schon 16 pro-
zent und heute werden bereits 
20 prozent des Strommixes 
hierzulande von erneuerbaren 
energien abgedeckt. nach der 
abschaltung von acht kern-
kraftwerken im frühjahr 2011 
bedeutet das schon jetzt platz 
zwei hinter der kohle. »Da-
rauf können wir wirklich stolz 
sein«, bekräftigt henning 
Jeß, pressereferent des Bun-
desverband der energie- und Wasserwirtschaft e.V. 
(BDeW). »Die erneuerbaren energien haben defini-
tiv die nische verlassen.«

Dabei wird immer deutlicher, wie mächtig die 
konjunkturelle Schubkraft ist, die der Boom regene-
rativer energien am Wirtschaftsstandort Deutsch-
land entfaltet. 2011 wurden in Deutschland so viele 
Solaranlagen installiert wie nie zuvor. nach vorläu-
figen Berechnungen der Bundesnetzagentur gingen 
anlagen mit einer gesamtleistung von rund 7.500 
Megawatt neu ans netz. Das waren noch einmal 100 

Megawatt mehr als im bisherigen rekordjahr 2010. 
auch die Summe der gesamtinvestitionen in Öko-
Strom-technologie steigt: auf satte 27 Milliarden 
euro im Jahr 2010, 30 prozent mehr als noch ein Jahr 
vorher. Und die Branche schafft massiv arbeitsplät-
ze: rund 370.000 Menschen sind aktuell im Bereich 
erneuerbare energien tätig.

Das macht sich auch im außenhandel überaus 
positiv bemerkbar: Was den export von technologie 
und know-how angeht, gilt Deutschland als num-
mer eins weltweit. »gwynt y Môr« (walisisch: Wind 
im Meer), ein gigantischer offshore-Windpark vor 
der Walisischen künste – geplant sind 160 Windrä-
der – wird maßgeblich von den deutschen firmen 
Siemens und rWe innology, der Sparte für alterna-
tive energien des rWe-konzerns, realisiert. erst vor 
wenigen Wochen besuchte eine Delegation von ja-
panischen Wirtschaftsvertretern die deutsche nord-
seeküste, um sich unter anderem über den aktuellen 
Stand der Windenergiegewinnung auf dem Meer zu 
informieren. Die teilnehmer des von der Deutschen 
industrie- und handelskammer organisierten ter-
mins zeigten sich beeindruckt: »Deutschland ist im 
Bereich der erneuerbaren energien, vor allem in der 
Windkraft, Vorreiter.«

Mit der bloßen erzeugung alternativer energie 
alleine aber ist es leider noch 
nicht getan. als mindestens ge-
nauso wichtig für die Umset-
zung der ambitionierten kli-
maziele gilt eine tiefgreifende 
anpassung der infrastruktur, 
gleichsam die »achillesferse 
der energiewende«, wie es 
claudia kemfert, leiterin der 
abteilung »energie, Verkehr 
und Umwelt« am Deutschen 
institut für Wirtschaftsfor-
schung (DiW) ausdrückt: 

»Was wir dringend benötigen, ist der ausbau sowohl 
der so genannten Stromautobahnen, die mit Wind-
strom produzierten Strommengen von norden nach 
Süden transportieren, als auch der Verteilnetze zur 
optimalen und intelligenten kopplung von Stroman-
gebot und -nachfrage.« 

für kemfert geht es auch darum, ein weiteres 
problem alternativer Stromerzeugung in den griff 
zu bekommen: die energiespeicherung. innovative 
Stromspeicher wie Batterien, Methan, Wasserstoff 
sind noch nicht marktreif und die kapazitäten für 

pumpspeicherkraftwerke – derzeit die beste Mög-
lichkeit, überschüssige energie aus Wind- und 
Sonnenenergie zeitversetzt nutzbar zu machen – in 
Deutschland nur begrenzt. »Wir sind hier dringend 
auf andere eU länder angewiesen. Um auch diese 
potenziale nutzen zu können, benötigen wir drin-
gend mehr Stromleitungen.«

neben der notwendigen zusätzlichen leitungska-
pazität – mehr als 4.000 kilometer neuer Stromau-
tobahnen sind aus expertensicht nötig – gilt insbe-
sondere die intelligente kopplung des Strombedarfs 
an gerade zur Verfügung stehende elektrischer en-
ergie, die so genannte »Smart grid«-technologie, als 
zentraler Baustein für den geforderten netzausbau. 
Mithilfe eines solchen informationssystems könnten 
große industrieanlagen genauso wie moderne haus-
haltsgeräte Wind -und Sonnenstrom genau dann 
nutzen, wenn er reichlich und möglichst auch in re-
lativer nähe vorhanden ist. als erste Vorboten gelten 
intelligenten Stromzähler, sogenannte »Smart Me-
ter«, die den Verbrauchern nicht nur ihren Stromver-
brauch transparent machen, sondern auch die option 
bieten, zwischen verschiedenen tarifen zu wählen 
und Waschmaschinen oder Wärmepumpen dann 
einzuschalten, wenn viel Strom zu niedrigen preisen 
im netz ist. 

Das ist auch deshalb so wichtig, da sich gerade 
aufgrund des Booms erneuerbarer energien auch 
verstärkt das leidige, aber essentielle problem der Be-
zahlbarkeit in den Vordergrund drängt. Die Wende 
von atomstrom und fossilen energieträgern zu rege-
nerativen Quellen kostet geld – in diesem Jahr nach 
prognosen des BDeW gut 14 Milliarden euro. noch 
hängt die Branche, vor allem die Solarindustrie, 
massiv am tropf der Subventionen, geldern, die der 
Verbraucher mit einem aufschlag auf den Strom-
preis ausgleichen muss. Um den Strompreis stabil zu 
halten, wird nun darüber diskutiert, diese massiv zu 
kürzen. Die firmen, so die forderung, müssen sich 
dem Markt stellen. auch wenn das, wie im falle des 
langjährigen deutschen Solar-Shooting-Stars Solon 
Se, die insolvenz bedeuten kann. 

Die energiewende bleibt eine herkulesaufga-
be, aber auch ein projekt, das wie ein gigantischer 
konjunkturmotor wirken kann. Seit klar ist, dass es 
Spezialschiffe zur Montage von offshore-Windrä-
dern in tiefem gewässer noch gar nicht in größeren 
Stückzahlen verfügbar sind, werden sie kurzerhand 
in deutschen Werften hergestellt. Die Branche er-
wartet einen Boom.

Die Branche  
schafft massiv Arbeits-
plätze. Rund 370.000 

Menschen sind aktuell im 
Bereich erneuerbare 

Energien tätig.
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Deutschland hat großes vor. nach den 
plänen der Bundesregierung wird sich 
im Jahr 2020 nicht nur der anteil der 
erneuerbaren energien an der Strom-
versorgung auf 35 prozent erhöhen, auf 
deutschen Straßen sollen auch eine Mil-
lion elektroautos rollen. Bisher ist deren 
anzahl aber noch verschwindend ge-
ring: im Jahr 2011 haben die deutschen 
Straßenverkehrsämter gerade mal 2.154 
elektro-pkws neu zugelassen. Wenn 
wir ehrlich sind, ist dies auch nicht ver-
wunderlich. abgesehen von den Start-
schwierigkeiten einer neuen technolo-
gie, die so gut wie überwunden sind, 
existiert in Deutschland für elektroau-
tos noch kein flächendeckendes netz 

von ladestationen. elektromobilität 
wird im alltag aber erst dann einzug 
halten, wenn es neben einer systemüber-
greifenden Strominfrastruktur auch ein 
einfaches und transparentes abrech-
nungsmodell gibt. 

roaming und Billing
aber es gilt noch weitere aufgaben zu 
lösen: Mit der Umstellung auf erneuer-
bare energien wird Strom in Zukunft 
nicht immer gleich viel kosten, sondern 
stündlich wechselnde preise haben. Um 
eine solche komplizierte und vielfältige 
tarifstruktur abrechnen zu können, hat 
die telekommunikationsbranche schon 
vor Jahrzehnten komplexe abrech-
nungssoftware entwickelt. Die telekom 
versendet beispielsweise monatlich rund 
35 Millionen rechnungen. Sie schlüs-
seln auf, wann wer mit wem in welchem 
netz wie lange telefoniert hat. Ähnlich 
wird es künftig beim Stromtanken sein. 
Wenn der Strom morgens mehr ko-
stet als nachmittags und in der nacht, 
wird die abrechnung um ein Vielfaches 
komplexer. Und mit jedem elektroauto 

wächst die komplexität. außerdem 
werden große e-auto-Besitzer wie fir-
menflotten wahrscheinlich Stromtank-
verträge zu Sondertarifen mit einem 
anbieter abschließen, pendler werden 
ihre fahrzeuge an gemieteten Stellplät-
zen in parkhäusern aufladen und per-
sonen, die viel unterwegs sind, häufig 
unterschiedliche Versorger nutzen. Die 
müssen dann den getankten Strom un-
tereinander zu den jeweiligen tarifen 
abrechnen. Dieses Verfahren heißt »ro-
aming« und ist aus dem Mobilfunk seit 
Jahren bekannt. allerdings könnte das 
roaming der e-Mobilität noch weit-
aus komplexer aussehen, denn allein in 
Deutschland gibt es mehr als 800 regio-
nale und überregionale Stromversorger. 

auch der Smart-grid-report der 
Deutsche Bank research vom Mai 2011 
hat dieses problem erkannt. er stellt 
klar: »Die Verzahnung von energienetz 
und Datennetz erhöht die komplexität 
des althergebrachten geschäftsmodells 
erheblich. Um mit solchen Datenvolu-
men sinnvoll umzugehen, müssen die 
energieversorger sowohl infrastruktur 

als auch geschäftsmodelle grundlegend 
umgestalten. hier eröffnen sich neue 
Wettbewerbsbeziehungen und koope-
rationsmöglichkeiten zwischen ehedem 
getrennten Branchen.« Dazu gehören 
unter anderem ein enges Zusammen-
spiel und die expertise von akteuren 
aus der automobil-, der energie- und 
der it- und telekommunikations-
branche. Wenn wir die ehrgeizigen 
Ziele der Bundesregierung erfolgreich 
umsetzen wollen, müssen diese Bran-
chen an einen tisch. nur gemeinsam 
entwickeln wir ein gesamtkonzept für 
die elektromobilität.

www.telekom.de

—  Unternehmensbeitrag DEUTSCHE TELEKoM  — 

Erneuerbare Energien und Elektromobilität verändern die Energiebranche. 
Informationstechnologie und Telekommunikation (ITK) übernehmen eine Schlüsselrolle

Den Strom auf die Straße bringen

GABRiele RieDMAnn 
De tRiniDAD, 
Leiterin Geschäftsfeld 
Energie bei der Deutschen 
Telekom

IT im Einklang mit Ökonomie und Ökologie

—  Unternehmensbeitrag TECHPRoTECT  — 

Ein innovatives Produkt zu entwickeln, 
sichert längst nicht mehr den Erfolg. 
Unternehmen müssen den gesamten  
Lebenszyklus von der Markteinführung 
bis zur Entsorgung des Altgeräts verant-
wortungsvoll abbilden. 

Diese komplettlösung bietet die  
techprotect gmbh aus Böblingen bei 
Stuttgart an: »Wir sind der navigator, 
der seine kunden kompetent und indi-
viduell während des gesamten produkt-
lebenszyklus betreut und komplexe ab-
satz- sowie remarketing-programme 
von a-Z umsetzt«, sagt roswitha kolb, 

Vice president global Sales von tech-
protect. »Unser Ziel ist, Ökonomie und 
Ökologie in einklang zu bringen«, sagt 
sie. elektrische, elektronische geräte 
und Verbrauchsmaterialien wie Dru-
ckerpatronen führt die firma nicht nur 
gekonnt in den Markt ein, sondern 
sorgt auch für die umweltbewusste 
rückführung ausgedienter geräte, von 
denen so viele Wertstoffe wie möglich 
in den produktionskreislauf fließen. 

in puncto nachhaltigkeit dieses 
ganzheitlichen geschäftsmodells ge-
hört die firma zu den führenden Um-
weltunternehmen weltweit. auf der 

kundenliste stehen unter anderem 
großunternehmen wie z. B. canon,  
lenovo, hewlett-packard, iBM und 
Samsung. »Mit modernster anlagen-
technik verarbeiten wir gemeinsam mit 
dem kanadischen Mutterkonzern, der 
geep gruppe, jährlich tonnen von 
Sekundärrohstoffen und stellen sie der 
industrie zur neuproduktion von Wa-
ren zur Verfügung«, sagt kolb. 

in der vergangenen Dekade hat das 
Böblinger Unternehmen mehr als 850 
rücknahmeprogramme europaweit be-
treut und zählt mehr als 1.800 end-
kundenkontakte pro tag. insgesamt 
sind bis dato mehr als 150.000 geräte 
zurückgenommen worden. tendenz 
stark steigend. Mittlerweile kümmern 
sich über 70 experten um absatzmar-
keting-programme und umweltfreund-
liche take-Back-lösungen. egal, ob im 
handel, B2B oder B2c. Und das in 
mehr als vierzig ländern weltweit. 

Das team von techprotect be-
herrscht mehr als 15 Sprachen. Jeder 
projekt-Manager verfügt über spezi-
fisches Beratungs-know-how, um 
komplexe gesetzliche länderspezifische 
Vorschriften zu Zahlungsmodulen,  

logistik-, abfall-, rücknahme- und 
Wiedervermarktungsprozessen kompe-
tent umzusetzen. 

insgesamt 56 logistikzentren euro-
paweit und mehr als 150 logistikzen-
tren weltweit sorgen dafür, dass Distri-
bution, rücknahme und Versand 
reibungslos funktionieren. ein welt-
weites netzwerk aus recyclingpartnern 
und Wiederverkaufsmaklern bringt 
brauchbare geräte wieder in den pro-
duktzyklus. genau diese nachhaltig-
keit erzeugt Wettbewerbsvorteile. 
techprotect‘s lösung aus einer hand 
mit ihren vielen facetten zeichnet  eine 
verantwortungsvolle, nachhaltige Wert-
schöpfungskette aus.

www.techprotect.de

TechProtect bietet einen Full-Service aus Verkaufsförderung und  
nachhaltigen Rücknahmeprogrammen an – ein einmaliges und erfolgreiches Geschäftsmodell

ROswithA KOlB, 
Vice President Global Sales 
von TechProtect
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Axel novak / redaktion

Mobilität ist grundbedingung für die globa-
le Wirtschaft und ausdruck unserer west-
lichen lebensform. Das hat konsequenzen: 

Wer das klima schützen will, muss den ausstoß von 
kohlendioxid senken. Und wer mobil bleiben will, 
muss sich im Verkehr von fossilen Brennstoffen ver-
abschieden, die für 23 prozent der co

2
-emissionen in 

der eU verantwortlich sind. 
ein ausweg bieten neue antriebstechniken. elek-

tromotoren oder Brennstoffzellen sollen individuelle 
Mobilität auch in Zukunft ermöglichen. Schon heu-
te sind elektroautos ein alltagstaugliches fortbewe-
gungsmittel, weil 80 prozent aller fahrten kürzer als 
70 kilometer und damit gut mit elektroantrieb mach-
bar sind, hat der energiekonzern e.on jüngst fest-
gestellt. Der rasche Umbau der deutschen kfz-flotte 
könnte also den Bedarf der nutzer treffen. Daher hat 
die Bundesregierung den »nationalen entwicklungs-
plan elektromobilität« verabschiedet, der bis zum Jahr 
2020 eine Million elektrofahrzeuge auf die Straßen 
bringen soll. Machbar? »Wir gehen bis 2020 von am-
bitionierten, aber realistischen 4,5 Millionen elektro-
fahrzeugen auf deutschen Straßen aus«, schätzt chri-
stian heep, Marketingvorstand des Bundesverbands 
eMobilität. 

tatsächlich wird schon heute in vielen Städten 
elektrische Mobilität vorangetrieben. hamburg bei-
spielsweise will bis 2015 bis zu 15.000 elektrogetriebene 
fahrzeuge auf den Straßen haben. nicht nur privatleu-
te und Unternehmen sollen umrüsten. auch die Stadt 
will ihre kommunale flotte auf elektrofahrzeuge um-
stellen. 10,4 Millionen euro stellt sie dafür bereit.

ein hindernis für emissionslose Mobilität ist je-
doch, dass elektroautos nur dann klimafreundlich 
sind, wenn ihr Strom aus erneuerbaren energiequellen 
kommt. insgesamt macht elektromobilität allerdings 
nur einen geringen anteil des deutschen Stromver-
brauchs aus: ein Drittels der heutigen pkw-fahrlei-
stung würde im elektrobetrieb nur fünf prozent des 
aktuellen Bruttostromverbrauchs benötigen, so die 
Bundesgierung. Und bei den erneuerbaren Strom-

quellen hat sich in Deutschland schon einiges getan: 
Der anteil der Stromproduktion aus erneuerbaren 
energien ist von 6,3 prozent im Jahr 2000 auf über 20 
prozent 2011 gestiegen. theoretisch ist die Umstellung 
auf elektroantriebe möglich, wären da nicht die mil-
liardenschweren kosten für neue fahrzeuge und ihre 
infrastruktur.

einfacher sind technische instrumente, die heute  
schon zur Verfügung stehen. Vor allem telematik  
(siehe kasten) und elektronik sollen autos in nach-
haltige fahrzeuge verwandeln. »Wir glauben, dass 
die Vernetzung ein Schlüsselelement der Zukunft sein 
wird«, sagte Daimler-chef Dieter Zetsche jüngst auf 
der elektronikmesse ceS in las Vegas. Das auto 
soll zum »digitalen Begleiter« des Menschen werden. 
Dann reicht schon ein Wink der passagiere, um funk-
tionen zu steuern oder infos zu orten zu erhalten. 
noch aber steht gar nicht fest, welche funktionen im 
auto sinnvoll sind.

grundsätzlicher sind Überlegungen zur transport-
durchführung. auf die motorisierte individualmobili-
tät – jedem sein auto – folgen durchgeplante reiseket-
ten. Managed Mobility nennen Sarah Volk, christian 
rauch und thomas huber in ihrer Studie »Die Zu-
kunft der Mobilität 2030« das phänomen, nicht weni-
ger, sondern intelligenter unterwegs zu sein. 

ein Schritt zu solchen gesteuerten Mobilitätskon-
zepten ist die einbindung des autos in dicht geknüpfte 
Mobilitätsketten: Die Deutsche Bahn zum Beispiel er-
probt in Berlin die Vernetzung von elektrofahrzeugen 
und Öffentlichem personenverkehr. Zusammen mit 
carsharing kann das die effizienz im Straßenverkehr 
erhöhen. »Die kombination von Bahn, elektro- und 
hybridautos und (elektro-) fahrrädern als öffentliche 
angebote erfordert allerdings, Mobilität neu zu den-
ken, neu zu erfinden und neu zu erfahren«, heißt es bei 
der DB. einfach gesagt: es hängt vom Menschen ab, 
ob solche neuen konzepte sich durchsetzen.

Schnell und sauber unterwegs

Die Mobilität der Zukunft wird nicht nur nachhaltig sein, sondern vor allem eins: gut organisiert

    Telekommunikation und Informatik eng verknüpft – 
diese Technik soll im Verkehr für mehr Nachhaltigkeit 
sorgen. Allein im Güterverkehr sind dadurch Kraft-
stoffeinsparungen um zehn Prozent leicht möglich. 

Forscher untersuchen derzeit die verschiedenen 
Aspekte der Telematik: Das Deutsche Zentrum 
für Luft- und Raumfahrt zum Beispiel entwickelt 
ortungsbasierte Fahrerassistenzsysteme, die das 
europäische Satelliten-Navigationssystem Galileo 
nutzen sollen. 

Beim Projekt simTD testen Forscher des Fraun-
hofer-Instituts für Sichere Informationstechnologie 
und ihrer Partner die so genannte Car-to-X-Kommu-
nikation. Dabei sollen Autos Verkehrshindernisse 
frühestmöglich wahrnehmen, Gefahren vermeiden 
und für bestmöglichen Verkehrsfluss sorgen. Dazu 
werden die Fahrzeuge IT-vernetzt und tauschen  
mobil Informationen aus – untereinander, aber auch 
mit Ampeln und anderen Infrastrukturelementen. 
Derzeit werden 120 Fahrzeuge mit der notwendigen 
Kommunikationstechnik ausgerüstet. Ab Frühjahr 

2012 soll in und um Frankfurt am Main der weltweit 
größte Feldversuch seiner Art starten.

Andere Unternehmen testen schon praktische 
Anwendungen. Die Deutsche Telekom zum Beispiel 
stellt gemeinsam mit BMW den Telematik-Dienst 
»Connected Drive« zur Verfügung, das in allen BMW-
Fahrzeugklassen ein »mitdenkendes Wartungs-
system«, erweiterte Verkehrsinfos, einen automa-
tischen Notruf oder Google-Dienste enthält. 

Dennoch hat es die Telematik in Deutschland 
nicht einfach. Seit langem schon gibt es in Deutsch-
land Referenzsysteme und -architekturen für Ver-
kehrssteuerung, vor allem auf den Bundesstraßen 
und Autobahnen. Doch bislang fehlt ein nationaler 
Rahmen, um Verkehrstelematiksysteme aufzubauen 
und zu vernetzen, hat die Bundesanstalt für Stra-
ßenwesen festgestellt. Die Folge ist: Viele Systeme 
werden als Insellösungen betrieben. Synergien blei-
ben ungenutzt. Das Nachhaltigkeits-Potenzial der 
Kommunikationssatelliten von Galileo ist bei weitem 
noch nicht ausgeschöpft.

hintergrund: Telematik
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—  Unternehmensbeitrag Toll Collect   — 

Toll Collect 
Auf zukünftige Anforderungen vorbereitet

für die künftige lebensqualität wird 
nachhaltiges Wirtschaften immer wich-
tiger. Mit der einführung der strecken-
bezogenen Maut in Deutschland wur-
den wesentliche Voraussetzungen für 
die nutzungsabhängige finanzierung 
von infrastruktur, den verbesserten 
Umweltschutz und eine effizientere 
Verkehrssteuerung geschaffen. 

Der grundsatz lautet: Wer viel fährt, 
zahlt mehr und ein höherer Schad-
stoffausstoß führt zu höheren Maut-
kosten. Die Staffelung der gebühren 
nach emissionsklassen führte in den 
vergangenen Jahren zu einem deutlich 
höheren einsatz von lkW mit moder-
ner abgastechnik. Die Bilanz nach sie-
benjährigem Betrieb des Mautsystems 
zeigt: Die anzahl schadstoffarmer 
lastkraftwagen ist seit 2005 enorm  
gestiegen, von unter einem prozent 2005 
auf mehr als 70 prozent im Dezember 
2011. Dagegen sank die Zahl der emis-
sionsstarken fahrzeuge von über 30 auf 
unter 1 prozent. Darüber hinaus nahm 
die Zahl der leerfahrten deutlich ab.

Mit dem satellitengestützten Maut-
system wurde ein instrument geschaf-
fen, das innovative antworten auf die 

dringlichsten ökologischen fragen im 
Verkehrssektor bereit hält. Zukünftig 
kann das Mautsystem auch für das 
Verkehrsmanagement eingesetzt wer-
den und so dazu beitragen, dass die 
Mobilität bei wachsendem Verkehr 
aufrechterhalten wird. Die technischen 
Voraussetzungen sind dafür bereits 
vorhanden. 

Satellitengestützte Maut 
nach wie vor innovativ

am 1. September 2011 wurde gemein-
sam mit der aSfinag, dem öster-
reichischen Mautbetreiber, der neue 

Mautdienst toll2go gestartet. Den 
neuen system- und länderübergrei-
fenden Mautdienst für Österreich und 
Deutschland nutzen bislang bereits 
30.000 fahrzeuge. Mit toll2go ist 
es den beiden Mautbetreibern gelungen, 
einen Mautdienst zwischen einem auf 
Mikrowellentechnologie basierenden 
und einem satellitengestützten Maut-
system anzubieten. Mit toll2go 
können lkWs ab 12 tonnen gesamt-
gewicht die Maut sowohl in Deutsch-
land als auch in Österreich über das toll 
collect-fahrzeuggerät entrichten. Das 
reduziert die Zahl der fahrzeuggeräte 
im lkW, vereinfacht die betrieblichen 

abläufe der transportunternehmen 
und erleichtert den grenzüberschreiten-
den Straßengüterverkehr.

Stabile einnahmen für 
den Bundeshaushalt 

toll collect sichert für den Bundes-
haushalt stabile einnahmen. im ver-
gangenen Jahr wurden rund 4,5 Milli-
arden euro eingenommen. insgesamt 
hat toll collect im Zeitraum  2005 
bis Dezember 2011 über 26 Milliarden 
euro an den Bundeshaushalt überwie-
sen. im selben Zeitraum optimierte 
toll collect kontinuierlich den Betrieb 
für das Mautsystem  und reduzierte die 
kosten bezogen auf die einnahmen auf 
11,2 prozent aktuell (bezogen auf das 
geschäftsjahr 2010/2011). gleichzei-
tig lag die gesamterfassungsquote im 
automatischen Verfahren, mit der die 
Qualität der prozesskette von der tech-
nischen erhebung bis zur korrekten 
abrechnung der Maut gemessen wird, 
bei 99,9 prozent.

www.toll-collect.de

Die streckenbezogene Maut startete am 1. Januar 2005.

Frau Wassner, 
was macht den 
Standort so be-
sonders?

n o r d r h e i n -
Westfalen erwirt-
schaftet mit über 
500 Milliarden 
euro über ein 
fünftel des ge-
samten deutschen 
Bruttoinlands-

produktes und ist damit eine der bedeu-
tendsten Wirtschaftsregionen europas. 
Das kommt daher, dass nrW ein be-
deutender und lebendiger industrie- 
und Dienstleistungsstandort mit einer 
Vielzahl wachstumsstarker Branchen 
ist. als gateway europas sind wir zu-
dem logistische Drehscheibe in europa. 
Und ganz wichtig: in zahlreichen Bran-
chen und forschungsfeldern ist nord-
rhein-Westfalen weltweit innovations-
führer und verfügt über die höchste 
Dichte an forschungs- und entwick-

lungseinrichtungen in europa. Diese  
kompetenzen ziehen ständig neue  
Unternehmen an, ob nun Zulieferer, 
forschungs- und entwicklungspartner 
oder Wettbewerber. 

Welche Rolle spielen ausländische In-
vestoren in NRW?

nordrhein-Westfalen ist der Stand-
ort für investoren in Deutschland. ins-
gesamt sind hier zurzeit 13.100 auslän-
dische firmen zuhause – das entspricht 
etwa einem Viertel aller ausländischen 
firmensitze in Deutschland. Zu den 
hauptinvestorenländern gehören die 
niederlande, frankreich, USa, groß-
britannien, Japan und china. am stärk-
sten wächst die anzahl der chinesischen 
investoren, mit jährlich rund 50 neuen 
firmen. Die  ausländischen Unterneh-
men bringen vor allem arbeitsplätze 
– insgesamt 900.000 – aber auch neue 
impulse für die Branchen, in denen sie 
tätig sind sowie kulturelle inspirationen 
aus ihrer heimat. 

Und was überzeugt diese Unterneh-
men bei der Standortwahl?

Die Mischung aus harten und wei-
chen Standortfaktoren. nordrhein-
Westfalen besticht durch qualifizierte 
arbeitskräfte, die nähe zu den ab-
satzmärkten und die sehr guten Ver-
kehrsanbindungen in alle europäischen 
regionen. ausländische Unternehmen 
können deshalb ihre kunden in europa 
von hier aus hervorragend bedienen. für 
ihre f&e-aktivitäten finden sie bei uns 
am hightech-Spitzenstandort die besten 
Voraussetzungen. Die anfragen von 
Unternehmen, die hier forschungs- und 
entwicklungszentren errichten wollen, 
steigen stetig.

Welche innovativen Unternehmen ha-
ben sich in letzter Zeit niedergelassen?

Jüngstes herausragendes Beispiel ist 
die gründung der cyberdyne gmbh in 
Bochum 2011. Das japanische Unterneh-
men bringt damit die technologie des 
roboteranzugs hal® nach nordrhein-

Westfalen. Dieses exoskelett verleiht 
dem körper eine Stützfunktion und  
ist vor allem für Menschen mit  
einer Querschnittslähmung interessant. 
cyberdyne kooperiert mit Bayer Mate-
rialScience, die hochwertigen Werkstoff 
für den innovativen roboteranzug lie-
fern. ein weiteres interessantes Beispiel 
ist die US-firma edgetech. Bisher pro-
duzierte das Unternehmen nur in den 
USa und großbritannien. 2011 eröffnete 
die neue produktionsstätte in heinsberg 
bei köln, wo mittelfristig  150 neue ar-
beitsplätze entstehen. Das Unternehmen 
stellt kunststoff-abstandhalter für die 
isolierverglasung, sogenannte Super 
Spacer®, her und präsentiert damit eine 
neue innovative technologie im Bereich 
der Wärmedämmung.

www.nrwinvest.com

—  Unternehmensbeitrag NRW.INVEST  — 

»Als Hightech-Standort ist 
Nordrhein-Westfalen Spitzenklasse«

PetRA wAssneR,
Geschäftsführerin der 
NRW.INVEST GmbH

Petra Wassner ist Geschäftsführerin der Wirtschaftsförderungsgesellschaft NRW.INVEST  
und weiß, warum das Land erfolgreich Unternehmen und Investoren anzieht
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»Mich fragt ja keiner«, sagte Herr Neumann 
resigniert und warf trotzdem jeden Monat einen 
neuen Vorschlag – diesmal zur optimierung 
eines Produktprozesses – in den Zettelkasten mit 
der Aufschrift »Ihre gute Idee – bei uns herzlich 
willkommen« vor der Kantine der Techno AG.

Kein Wunder. Seine guten Ideen drangen 
nicht bis zur Geschäftsleitung vor und von 
einem professionellen innerbetrieblichen Vor-
schlagswesen auf einer Firmenwebsite – auch 
eine Idee von Herrn Neumann – konnte nicht 
die Rede sein. Das rebellische Querdenken war 
aber auch zu unverständlich, befand das Sekre-
tariat der Chefetage und traf sich beim Aus-
sortieren lieber zum Rauchen auf der Veranda. 
Tja, anders als beim lateralen Denkvermögen 
der Querdenker werden beim vertikalen Denken 
vermehrt Nein-Entscheidungen zugelassen, und 
so ist es möglich, dass das Riesenpotenzial aller 
engagierten Neumanns dieser Welt hoffnungslos 
verloren geht.

Querdenken ist kein Kinderspiel. Das wusste 
sogar Walt Disney und bot einen Traum-, einen 
Analyse-, und einen Kritikraum für das Team 
an. Wenn Mitarbeiter bei den ihnen gestellten 
Aufgaben die Wahrnehmungsperspektiven 
verändern, wird das heute bei innovativen 
Unternehmenspersönlichkeiten gefördert. Aus 
schlummernden Ideen können sich nicht nur 
Einsparungen in Millionenhöhe, sondern auch 
– durch Verbesserungen oder Patente – hohe 
Gewinne ergeben; so geschehen beispielsweise 
beim Unternehmen Vodafone Deutschland, bei 
dem der rechnerische Vorteil im zurückliegenden 
Geschäftsjahr bei über 36 Millionen Euro lag.

Und eine Reihe von weiteren Aspekten 
kommt beim »Um die Ecke denken« zutage: 
hohe Kompetenztugenden wie Kreativität, 
Kommunikationsfähigkeit und Teamgeist. 
Dabei gilt es, auch der verrücktesten Idee einen 
Raum zu geben. Ein Ideenspeicher – effizient 
genutzt – ist womöglich eine nie versiegende 
Quelle auf dem Weg zu neuen Märkten. Sogar 
eine neue Form von kollateraler Intelligenz hält 
Einzug in die Unternehmen: Crowdsourcing – 
das Denkvermögen von Massen im Internet  
nutzen. Der Automobilhersteller BMW suchte 
auf diesem Weg mit Erfolg nach Lösungen für 
die Mobilität der Zukunft. »Try to see it my 
way«, philosophierte einst John Lennon und  
hatte vollkommen Recht.

Querdenken!  
Unsere Autorin Marie Fink macht  

sich für neue Sichtweisen stark 

KoLUMNE

imke Rosebrock / redaktion

Wir machen egomanen zu teamplayern«, 
sagt Ulrich Weinberg über das programm 
seiner School of Design thinking. »in 

Schule und Studium geht es meist um die einzellei-
stung, hier aber wollen wir vermitteln: gemeinsam 
kommt man schneller zum erfolg.« Mit einer einjäh-
rigen Zusatzausbildung bildet die Schule, angesiedelt 
an das potsdamer hasso-plattner-institut für Soft-
waresystemtechnik, Studierende im schnellen, gemein-
schaftlichen »erfinden« aus. Die kernbotschaft dabei: 
innovation ist die kreative leistung eines möglichst 
multidisziplinär gemischten teams.

kreativität und die fähigkeit, über den fachlichen 
tellerand blicken zu können, gelten im innovationsge-
schehen gemeinhin als die wichtigsten sozialen kom-
petenzen. einige wenige großkonzerne setzen daher 
auf eigene kreativlabore und interdisziplinär besetzte 
think tanks. Das gros der Unternehmen aber hat für 
derlei Stabsabteilungen keine kapazitäten und muss 
sich andere Quellen des einfallsreichen inputs erschlie-
ßen. Manchmal liegt die lösung näher als gedacht: »an 
ideen mangelt es den meisten Unternehmen und ihren 
Mitarbeitern gar nicht«, sagt oliver Som vom fraun-
hofer-institut für System- und innovationsforschung 
in karlsruhe. nur versandeten zu viele einfälle, weil 
sie niemand systematisch sammelt, weiterverfolgt oder 
zum richtigen Zeitpunkt wieder aufgreift. »Dabei ent-
wickeln gerade kleine und mittlere Unternehmen zu-
nehmend ein Bewusstsein dafür, dass innovation kein 
punktuelles ereignis ist, sondern ein verstetigter und 
institutionalisierter prozess sein muss«, sagt Som. Doch 
im kampf mit dem operativen tagesgeschäft gingen 
viele gute Vorsätze, etwas zu ändern, wieder unter.

tatsächlich wird ein »innerbetriebliches innovati-
onsmanagement«, das schon bei der ideengewinnung 
und -verwertung Verluste verhindern könnte, »von 
den Unternehmen häufig nicht mit der gebotenen 
konsequenz verfolgt«, so auch das Urteil im aktuellen 
innovationsreport des Deutschen industrie- und han-
delskammertages. Bei knapp drei Vierteln der kleinen 

und mittleren Unternehmen und gut der hälfte der 
Unternehmen mit mehr als 250 Mitarbeitern beste-
he hier nachholbedarf. ein innovationsmanagement 
könnte zudem prüfen, ob sich ideen von außen ein-
holen lassen: Je nach ausgangslage und Umsetzung 
bieten branchenspezifische cluster, branchenübergrei-
fende kooperative netzwerke, oder auch, gerade für 
nichtforschende Unternehmen, die gezielte Zusam-
menarbeit mit öffentlichen f&e-einrichtungen Mög-
lichkeiten, die innovationsfähigkeit zu steigern. auch 
die einbindung von kunden in den ideenfindungs-
prozess wird beliebter.

grundsätzlicher ist die frage, was eigentlich kern-
kompetenz und innovationsziel des eigenen Unter-
nehmens ist. Soll ein Bauteil leichter, langlebiger und 
günstiger werden? Das erfordert eine andere heran-
gehensweise an den innovationsprozess als etwa der 
Versuch, den hauseigenen Bestseller auf die Bedürf-
nisse anderer Branchen anzupassen. Wer die eigene 
Situation genau analysiert wird feststellen, dass all 
die kreativitäts- und innovationstechniken – um mit 
Brainstorming, Mind Mapping , analogiebildung 
oder auch der triZ-Methode nur einige zu nennen 
– nicht für jeden Unternehmenstyp und innovations-
vorgang gleichermaßen geeignet sein müssen. Blin-
der aktionismus und die wahllose anwendung von 
trend-Methoden könnten sogar kontraproduktiv 
sein, warnen experten.

Dabei sind fortbildungen wohl unverzichtbar, 
denn nur durch ihre ausbildung an Universität oder 
fachhochschule sind viele absolventen in den ingeni-
eurberufen nicht ausreichend vorbereitet auf die neuen 
herausforderungen der globalisierten Welt mit ihren 
sich verkürzenden produktlebenszyklen. »Wir sind 
angesichts der abnehmenden Vorbildung schon stark 
damit ausgelastet, die fachlichen Qualifikationen des 
nachwuchses sicherzustellen«, sagt Michael Berger, 
Vizepräsident der fh Westküste in heide und Vor-
sitzender des fachausschusses für ingenieurausbildung 
beim Verband der elektrotechnik (VDe). für die per-
sönlichkeitsentwicklung der Studierenden oder auch 
die förderung von kreativität und interdisziplinären 
interessen bliebe da nur noch wenig raum.

investitionen  
in das denken

Wie fördert man Kreativität und Innovation im Unternehmen?
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—  Unternehmensbeitrag WISTA-MANAGEMENT GMBH   — 

Eine Welt, in der Schnecken Riesen sind

irgendwo zwischen Weinbergschne-
cke und airbus a 380 bewegt sich der 
Mensch. im neuen Zentrum für Mi-
krosysteme und Materialien (ZMM) im 
Berliner technologiepark adlershof sind 
alle drei vereint.

in Videoinstallationen auf den gän-
gen des ZMM spielt die künstlerin 
Margund Smolka mit den ungreifbaren 
Dimensionen moderner technik. rie-
senhafte Schnecken kriechen in 90 loops 
über fassade, treppenhäuser oder labor-
apparate des ZMM. Dann wieder stim-
men die Maßstäbe. tatsächlich kriechen 
sie auf fotos. Doch es wirkt, als machten  
sich die Schnecken mit ihren Mikrosys-
temfühlern, -mündern und -herzen das 
hightech-Zentrum untertan.  

So wie Smolkas kunst die kriechtiere 
zwischen Dimensionen wechseln lässt, 
leben die Unternehmer und Wissen-
schafter im ZMM zwischen ihren Mini-
atursystemen, ihren Büros und weltwei-
ten forschungsnetzwerken. fliegen sie 
zu kunden oder kongressen in Übersee, 
dann fliegt zumindest im airbus a 380 
immer ein Stück nachbarschaft mit. 
UV-Sensorik des ZMM-Mieters sglux 
wacht im riesenvogel darüber, dass das 

Wasser an Bord keimfrei bleibt. Beim 
Bau der flieger sind die sglux-Sensoren 
ebenfalls im Spiel: hier kontrollieren sie, 
wie viel ultravioletter Strahlung carbon-
Bauteile im fertigungsprozess ausgesetzt 
sind. Denn anders als in der Wasserauf-
bereitung ist das kurzwellenlicht im 
carbon-leichtbau unerwünscht.

Verglichen mit den herzstücken der 
optischen Sensorsysteme sind Smolkas  
Schnecken riesen. teils messen die 
Siliziumcarbid-chips nur 0,04 Quadrat-
millimeter. Zwergenbonus gibt’s trotz-
dem nicht: Mikrosysteme sind zur Zu-
verlässigkeit verdammt; selbst wenn sie 
in extrem unwirtlichen Umgebungen 
eingesetzt werden. So legt etwa die col-
Vistec ag ihre optischen Messsonden so 
aus, dass sie bis 400 grad celsius in allen 
erdenklichen flüssigen, geschmolzenen 
und pulvrigen Medien funktionieren. 

»Spektralphotometrische prozess-
überwachung«, nennen die ZMM-Mie-
ter ihr Verfahren, das jegliche Mischpro-
zesse oder reaktionen in-line überwacht. 
Direkt in extruder oder reaktoren sen-
den ringförmig angeordnete glasfaser-
leiter Xenon-Blitze in das jeweilige Me-
dium. eine weitere glasfaser leitet das 

reflektierte licht an ein Spektralpho-
tometer, das dessen Spektrum ermittelt 
und per Software auswertet. neben ex-
akten farbwerten etwa von lacken oder 
lebensmitteln lässt sich aus den Spek-
tren die homogenität des Mediums und 
daraus die prozessstabilität ablesen.

Der norwegische colVistec grün-
der Jan Johnsen brachte das Verfahren 
aus den USa mit. »We want to do the  
german stuff«, sagt er. Zu 80 prozent 
hätten die amerikaner das Verfahren 
ausgereizt. er will 100 prozent – und 
setzt nun auf deutsches engineering und 
das netzwerk vor ort. Ähnlich begrün-
det Weiss seinen Umzug nach adlershof: 

»Wie für einen guten notar eine adresse 
am kurfürstendamm obligatorisch ist, 
so steht einem Unternehmen der opto-
elektronik die Max-planck-Straße in 
adlershof gut zu gesicht«, sagt er. hier 
sei geballte kompetenz rund um Mi-
krosystemtechnik und optische techno-
logien versammelt. aussagen wie diese 
machen ZMM-leiter Jörg israel Mut, 
dass die 6.500 Quadratmeter Büro-,  
labor- und reinraumfläche sich schnell 
mit leben füllen. »heute entwickeln 
rund 40 Unternehmen in adlershof  
Mikrosystemtechnik«, sagt er.

www.adlershof.de

Das neue Zentrum für Mikrosysteme und Materialien (ZMM) in Adlershof

Mikrosysteme überwachen Industrieprozesse, Wasseraufbereitung oder 
Betriebszustände in Lithium-Ionen-Akkus. Gefragt ist robuste, zuverlässige Technik

Die rolle von Software in technischen 
Systemen ist in den letzten Jahren  
rasant gestiegen. in einem gehobenen 
Mittelklassefahrzeug sind bereits heu-
te über 80 Steuergeräte verbaut, deren 
funktionalität stark von Software ge-
prägt ist. elektrische antriebskonzepte 
sowie zunehmend umweltfreundlichere 
und sichere Systeme verstärken diesen 
trend zusätzlich. 

innovative lösungen für die genann-
ten themen realisiert die itk enginee-
ring ag (itk). Mit über 420 fachkräf-
ten arbeitet der entwicklungspartner 
für Unternehmen der automobil- und 
luftfahrtindustrie sowie der Medizin-
technik. »Die Branchendiversifizierung 
ermöglicht uns, Synergien zu nutzen«, 
so Vorstand Dr. helmuth Stahl. »Bei-
spielsweise ist die entwicklung von 
sicherheitsrelevanten Systemen, die ge-
nauestes Verständnis von normen und 
entwicklungsprozessen fordert, für 
alle drei industrien bedeutsam. auch 
bei der reduktion des Schadstoffaus-

stoßes von Motoren und triebwerken 
geht es um verwandte technologien«, 
so Dr. Stahl weiter. itk bringt ihr um-
fangreiches Methoden- und toolwissen 
sowie ihre langjährige erfahrung der-
zeit in entwicklungsprojekte rund um 
elektromobilität, absicherung durch 
Simulation und prüfstandsautomatisie-
rung sowie funktionale Sicherheit ein. 

Die größte herausforderung be-
steht für itk darin, ausreichend nach-
wuchskräfte im Bereich der Software-
entwicklung und regelungstechnik zu 
bekommen. Um diese zu meistern, ist 
man äußerst aktiv, frühzeitig interesse 
für die ingenieurtechnik und das Un-
ternehmen zu wecken. »Durch unsere 
kooperationen mit Schulen und hoch-
schulen sind wir nicht nur eng mit Wis-
senschaft und forschung verbunden, 
sondern haben auch direkten kontakt 
zum nachwuchs«, erklärt Dr. Stahl. 

in industrienahen Workshops bringt 
itk Studierenden den ingenieurberuf 
näher. ein Beispiel hierfür ist die hil-

academy, die mit praktischen Übungen 
die hardware-in-the-loop Simulati-
on veranschaulicht. Diese nimmt beim 
entwickeln und absichern von em-
bedded Systems einen immer größer 
werdenden Stellenwert ein. praktische 
Unterstützung erfahren auch die Mit-
glieder des Stuttgarter formula Student 
electric teams, die regelmäßig auf das 
know-how der itk zugreifen können. 
Darüber hinaus fördert das Unter-
nehmen junge talente in form eines 
Deutschlandstipendiums oder eines 
Verbundstudiums. hier können sich die 
Studierenden während der Vorlesungs-
zeit auf das Studium konzentrieren und 
in den ferien wertvolle praxiserfah-
rung sammeln. auch international ist 
man aktiv: für die neuen Standorte in 
Barcelona und den USa rekrutiert itk 
engineering Vorort.

Was das Unternehmen auszeichnet, 
ist die familiäre kultur. im Zentrum 
steht die Mitarbeiterzufriedenheit, 
nicht die gewinnmaximierung. »Dass 

wir damit auf dem richtigen Weg sind, 
zeigt die aktuelle auszeichnung von  
kununu.com zum besten arbeitgeber«,  
berichtet Dr. Stahl. Von rund 62.000  
bewerteten Unternehmen schaffte es die 
itk engineering ag auf platz 1 der 
Beliebtheitsskala.

www.itk-engineering.de 
www.itk-karriere.de

—  Unternehmensbeitrag ITK  — 

Innovation, Wachstum und  
zufriedene Mitarbeiter

Dr. Helmuth Stahl über die Erfolgsfaktoren der ITK Engineering AG

DR. helMuth stAhl,
Vorstandsmitglied der  
ITK Engineering AG
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Technik-innovationen 

Beinahe jeden Tag werden in Deutschland Erfindungen gemacht.  
Manche davon haben das Potenzial, die Welt zu verändern.  
Wir stellen einige zukunftweisende Entwicklungen vor

Weniger riSiko Bei  herZoPeraTionen 

Die JenaValve technology gmbh hat die Methode verbessert, über katheter herz-
klappen zu setzen. Mit speziellen fühler und ausspreizbaren halterungen kann nun 
der katheter gefahrloser ins herz eingeführt werden. Vor allem für ältere Menschen 
wird damit das risiko eines kardiologischen oder herzchirurgischen aortenklappen-
eingriffs minimiert. Damit können auch patienten operiert werden, für die eine ope-
ration sonst zu gefährlich wäre.
www.jenavalve.de

uMWelTfreundlicher feuerlöScher 

Die genius entwicklungsgesellschaft aus königs Wusterhausen bei Berlin hat ein 
löschmittel entwickelt, das aus festem granulat statt aus flüssigkeit besteht. Die so 
genannten pyroBubbles bestehen im Wesentlichen aus Quarzsand. Das grobkörnige 
granulat löscht zuverlässig Brände und kann nach dem einsatz aufgesaugt und wie-
derverwendet werden. es hält temperaturen von über tausend grad celsius stand 
und lässt sich sogar als Dämmmaterial verwenden. 
www.genius-patent.de

MauTSySTeM

Deutschland hat das weltweit modernste Maut-System: es gibt weder Mauthäuschen 
noch Warteschlangen. toll collect funktioniert satelliten- und mobilfunkgestützt, das 
System erfasst bei fließendem Verkehr und unterschiedlichen geschwindigkeiten alle 
lastwagen, vermisst ihre größe, zählt die achsen und liest ihre nummernschilder, 
dokumentiert und vergleicht sie. lkW ab 12 tonnen gewicht müssen zahlen. Der-
zeit wird das Mautnetz um autobahnähnliche Bundesstraßen erweitert. 
www.toll-collect.de

holZ STaTT BeTon 

an der technischen Universität Dresden haben forscher eine Methode entwickelt, 
bei der aus rohholz rohre geformt werden können. Diese neue form macht das na-
turmaterial besonders stabil. Damit werden nicht nur die anwendungsbereiche von 
holz in architektur, Bauwesen und Design erweitert, gleichzeitig wurde ein beson-
ders umweltverträgliches und ressourcenschonendes Baumaterial erschlossen.
www.dresden-forscht.de

Mini-kaMera für endoSkoPie 

Das fraunhofer-institut für Zuverlässigkeit und Mikrointegration iZM hat gemein-
sam mit dem Unternehmen awaiba eine winzige kamera entwickelt, die eine auflö-
sung von 62.500 pixel erreicht. Die kamera ist einen kubikmillimeter klein und damit 
kleiner als ein Stecknadelkopf. Sie kann beispielsweise in der endoskopie-Diagnostik 
verwendet werden. außerdem ist das System sehr preiswert. es soll nur wenige euro 
kosten.
www.izm.fraunhofer.de

lkW PräZiSe einWeiSen

Das einweisen von lkW unter den Verladekran per handzeichen ist langwierig. 
nun hat der Mathematiker und Siemens-Mitarbeiter Wendelin feiten ein System aus 
laserentfernungsmessgerät, prozessor und Software entwickelt, mit dem fahrzeuge 
zielgenau rangieren können. Das System ermittelt durch Messungen und Vergleichs-
analysen, um welchen fahrzeugtyp es sich handelt und wo der kran die container 
absetzen soll. 
www.siemens.com

nanoSenSoren 

gemeinsam forschen Wissenschaftler der Universität regensburg und des frumkin 
instituts in Moskau an der herstellung so genannter nanosensoren. Die Sensoren 
werden in oberflächen eingesetzt und stellen künstliche antikörper her. kommen 
sie in Verbindung mit antigenen, leuchten sie auf und machen so krankheiten oder 
Verunreinigungen sichtbar – etwa bei lebensmittelverpackungen. Sie können dann 
anzeigen, ob das lebensmittel noch genießbar ist. 
www-oc.chemie.uni-regensburg.de/koenig

uMWelTfreundlich rollen 

Die e-Schwalbe kommt. Bereits jetzt kann man ein exemplar der elektrisch betrie-
benen rollers Made in germany vorbestellen. im chassis des legendären DDr-roller 
Simson Schwalbe wird ein moderner elektromotor umweltfreundliche Mobilität in 
verkehrsgeplagten Metropolen gewährleisten. Der akku der »Schwalbe« ist heraus-
nehmbar und kann an jeder gängigen Steckdose aufgeladen werden. Die kombinati-
on aus innovation und traditionsreicher Marke ist erfolgversprechend. 
www.e-schwalbe.de

innoVaTiVe SofTWare

Die neue Version von Sap forecasting and replenishment unterstützt unter an-
derem die mehrstufige nachschubsteuerung, das so genannte »Multi level reple-
nishment«. So kann der Warenfluss aus den Distributionszentren und lagern der 
lieferanten durch zielgenaue prognosen aus den filialen bedarfsgerecht gesteuert 
werden. Die Version soll ab dem zweiten Quartal 2012 allgemein verfügbar sein. 
www.sap.com

VirTuelle SchlüSSel

Mit dem »Mobile Wallet«, einer virtuellen Brieftasche, können autofahrer zukünftig 
nicht nur ihr fahrzeug mit dem handy öffnen, sondern auch ihre Bank-, kredit- und 
kundenkarten speichern und verwalten. Möglich ist der virtuelle Schlüssel durch die 
near field communication (nfc), mit der Daten über kurze entfernungen bis zu 
zehn Zentimetern übertragen werden. Das System wurde in den telekom innovation 
laboratories entwickelt.
www.laboratories.telekom.com

SParSaMe MoTorenTechnik

auch sparsame, moderne kfz-Motoren können noch verbessert werden. Das zeigt die 
entwicklung der firma fMp technology. Sie hat ein einspritzsystem erfunden, das 
störende und treibstoffintensive Druckwellen in den Motoren eliminiert. Die erlan-
ger ingenieure haben damit eine massive reduzierung von Spritverbrauch und co

2
-

ausstoß um bis zum 30 prozent erreicht. für diese erfindung gab es schon mehrere 
auszeichnungen. 
www.fmp-technology.com

aBhörSicher Telefonieren

persönliche Daten besser zu schützen, das hat sich das bayerische Unternehmen  
certgate vorgenommen. Mit der entwicklung einer so genannten Smartcard ist 
es nun gelungen, abhörsicheres telefonieren zu gewährleisten. Damit sind auch  
organisationen und Unternehmen besser vor Spionageangriffen geschützt. cert-
gate hat dazu die technologie von chipkarten, wie man sie etwa von Bankaus-
weisen kennt, auf handys übertragen. 
www.certgate.com

Jürgen w. heidtmann / redaktion



Das Pionen-Datenzentrum ist außergewöhnlich: Aus einem alten 
Atombunker 30m unter der Stadt Stockholm hostet es 15% des 
schwedischen Internet-Verkehrs und betreibt mehr als 6.000 Server 
mit einem Kühlbedarf von 1,5 Megawatt. Die unterbrechungsfreie 
Stromversorgung wurde komplett Eaton anvertraut.  

Von der Energieverteilung und Automatisierung bis hin zur Stromqualität 
können wir die komplette elektrische Infrastruktur liefern und sorgen 
für zuverlässige, effi ziente, sichere und nachhaltige Lösungen. Was 
auch immer für Sie entscheidend ist, ist auch entscheidend für uns: Wo 
elektrische Energie sicher und zuverlässig bereitgestellt und gesteuert 
wird, an Land, auf See oder in der Luft, fi nden Sie die Menschen, das 
Wissen, die Kompetenz und die Erfahrung. Vereint in One Eaton.

Mehr erfahren Sie auf www.eaton.eu/electrical

6,000 Server, 30 Meter unter 
der Erde, rund um die Uhr in Betrieb.

Das alles ist nutzlos ohne 
unterbrechungsfreie Stromversorgung.

A
rchitect – A

lbert France-Lanord.

Eaton liefert felsenfesten Schutz für die Stromversorgung.

Was für Sie entscheidend ist, ist auch 
für uns entscheidend.

Pionen-Datenzentrum 
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TechProtect 10 Jahre

kompromisslos nachhaltig
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        ökologisch innovativ

            global präventiv

Höchste Prozess-Standards, Innovative Services, Paradigmen-Wechsel – Dafür stehen wir

TechProtect Services umfasst:
WEEE Consulting – Marketing Integrated Programmes – Take Back Solutions –  
Asset Re-Management – End-of-life Recycling – Environmental Consulting
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