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hInWeIs: 
alle nicht mit dem Zusatz 

»redaktion« gekennzeichneten 

beiträge sind auftragspubli-

kationen und spiegeln nicht 

zwingend die Meinung der

herausgeber wider.

i m p r e S S u m g r u S S w o r t

wir erleben heute, wie im Zuge der Digitalisierung von wirtschaft 
und gesellschaft fast täglich innovative technologien und geschäfts-
modelle entstehen. Neue Anbieter erobern in kürzester Zeit den markt 
und stellen die positionen etablierter unternehmen in Frage. Diese 
neuen Anbieter kommen derzeit vor allem aus den uSA. Deutsche 
unternehmen hinken ihren internationalen Konkurrenten bei Cloud 
Computing und Big Data-Ansätzen hinterher. Software, digitale tech-
nologien und neue geschäftsmodelle werden zu oft als Kostentreiber 
und zu selten als Chancen für eine aussichtsreiche positionierung ge-
sehen. Auch die öffentliche Hand ergreift die Chancen der Digitalisie-
rung nicht konsequent – beim e-government liegt Deutschland weit 
hinter anderen Ländern zurück.

Digitalisierung und internet stellen eine immense Herausforderung 
dar, bieten aber auch die Chance, etablierte Stärken der deutschen 
wirtschaft auszubauen und neue wertschöpfungsquellen zu erschlie-
ßen. Die deutsche Forschungs- und innovationspolitik sollte daher 
eine Doppelstrategie verfolgen: unternehmen sollten dabei unterstützt 
werden, neue wertschöpfungspotenziale in der internetbasierten wirtschaft zu erschließen. 
gleichzeitig muss die politik den umbau von Sektoren begleiten, die von disruptiven inno-
vationen bedroht sind. Dabei könnten systematisch Querschnittskompetenzen gefördert wer-
den, die bisher nur unzureichend in Deutschland vorliegen. Dazu zählen Fähigkeiten bei der 
erstellung internetbezogener Software sowie bei der Handhabung und dem Aufbau digitaler 
geschäftsmodelle. Überdies gilt es, die rahmenbedingungen für junge unternehmen weiter 
zu verbessern und den transfer von ergebnissen aus den vielfach gut aufgestellten deutschen 
Forschungseinrichtungen und Hochschulen zu intensivieren. Der Aufhol- und Anpassungs-
prozess, den Deutschland durchlaufen muss, wird nicht einfach sein. er kann aber sehr wohl 
gelingen, wenn die neuen Chancen mutig genutzt werden.
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Fokus: Innovation und Digitales

google, Facebook, microsoft, Apple – 
alle investieren massiv in den Bereich 
Künstliche intelligenz. Diese, so heißt 
es, soll in Zukunft das Konzept des 
klassischen user interfaces ablösen. 
Die grundidee ist eine neue, vor allem 
sprachgesteuerte Benutzeroberfläche. 
Virtuelle Assistenten sollen Anwen-
dern zukünftig informationen aus allen 
möglichen Quellen zusammensuchen, 
verarbeiten und das ergebnis möglichst 
brauchbar für den Anwender präsentie-
ren. wie dies aussehen könnte, präsen-
tierte google-Chef Sundar pichai im 
mai auf der entwicklerkonferenz i/o. 
er stellte dort google Assistant vor, eine 
Android-App, mit der man sich, wie 
pichai versprach, „fast so austauschen 
könne wie mit einem menschen“. ge-
meint ist vor allem kontextbezogenes 
wissen, das sich das programm über 
sogenanntes maschinelles Lernen aneig-
net. in der präsentation versteht google 
Assistent die Frage „was läuft heute 
Abend?“ und kann die Liste von Kino-
filmen im Anschluss problemlos an den 
Zusatz anpassen: „wir wollen diesmal 
die Kinder mitnehmen.“

Die effektive Speicherung von Strom ist 
nach wie vor die größte Herausforde-
rung der energiewende. Angesichts des 
in der letzten eeg-Novelle beschlos-
senen Abbaus staatlicher Förderung 
steigt auch unter den privaten erzeu-
gern grünen Stroms die Nachfrage nach 
Speichersystemen. im Augenblick ist 
das Angebot an sogenannten Hausspei-
chern noch rechtv unübersichtlich. Ne-
ben marken wie tesla, Varta oder rwe 
tummeln sich viele weniger bekannte 
Anbieter. um für mehr transparenz 
zu sorgen, haben sich die experten der 
Bonner marktforschung eupD rese-
arch 152 Hausspeicher angeschaut und 
nach Kriterien wie preis-Leistungs-Ver-
hältnis, Service und Baumaßen bewer-
tet. interessant: trotz des Hypes, den 
der Hersteller tesla mit seinem System  
powerwall unter deutschen Verbrauchern 
auslöste, schnitt die Deutsche Accumo-
tive, eine tochter des Daimler-Kon-
zerns, im test besser ab. Das engage-
ment der Autohersteller könnte eine 
Strategie sein, die rahmenbedingungen 
für die entwicklung günstiger Batterie-
speicher für elektroautos zu verbessern.

Künstliche Intelligenz neue speichersysteme

Das neue Konzept der KfW und des Bundeswirtschafts-
ministeriums zielt darauf ab, Start-ups vor allem in der 
Wachstumsphase zu finanzieren. Denn gerade wenn jun-
ge Unternehmen entwickelte Produkte am Markt platzieren 
und Produktionsanlagen schaffen wollen, benötigen sie 
dringend zusätzliches Kapital. „Gerade bei den Anschluss-
finanzierungen gibt es eine Angebotslücke“, sagt Albrecht 
Deißner, Direktor Beteiligungsfinanzierung im Geschäfts-
bereich KfW Mittelstandsbank. 

Vor gut einem Jahr fing die KfW deshalb an, in Ven-
ture-Capital-Fonds zu investieren, über das neue Produkt 
„ERP-Venture Capital-Fondsinvestments“. Inzwischen hat 
die KfW in verschiedene Fonds investiert. Zu den ersten 
zählten die niederländischen VC-Gesellschaften Forbion 
und LSP, die französische Partech und die deutsche Ac-
ton. Forbion und LSP engagieren sich bei Start-ups in der 
Life-Sciences-Branche, Acton und Partech sind auf junge 
Unternehmen der Informations- und Kommunikationstech-
nik (IKT) spezialisiert. 

Das Interesse in- wie ausländischer Fondsgesellschaf-
ten an der KfW als Investor erklärt Deißner mit dem gu-
ten Ruf der Bank. „Unser Engagement ist ein Gütesiegel“, 
sagt er. Die KfW beteiligt sich an ausländischen Fonds, die 
in deutsche Start-ups mindestens in Höhe der KfW-Betei-

ligung investieren. Und deren Engage-
ments nützen letztlich wiederum dem 
Wirtschaftsstandort Deutschland. 

Der zweite Baustein im KfW Beteili-
gungskapitalangebot ist coparion, ein 
Fonds, der sich – immer gemeinsam 
mit einem privaten Leadinvestor – direkt 
an innovativen Start-ups und jungen 
Technologieunternehmen beteiligt. Mit 
einem Fondsvolumen in Höhe von 225 
Millionen Euro ist er von Beginn an ei-
ner der ganz großen Player am deut-
schen VC-Markt. Investoren sind die 
KfW und das ERP-Sondervermögen, 
das vom Bundeswirtschaftsministeri-
um verwaltet wird und 80 Prozent des 
coparion-Kapitals einbringt. 

„Marktnäher, schneller, flexibler“, 
so beschreibt Deißner die Vorteile des 
Co-Investitionsfonds coparion, der 
außerhalb der KfW agiert. coparion 
beteiligt sich nur dann an einem Un-
ternehmen, wenn ein privater Investor 
Kapital in gleicher Höhe zur Verfügung 
stellt. Der Fonds stellt damit einen He-
bel öffentlicher Mittel im besten Sinne 
dar. coparion kann mit allen Marktak-

teuren co-investieren, mit Business Angels beispielsweise, 
aber auch mit Family Offices oder anderen VC-Fonds. 

Für Finanzierungen in der besonders risikoreichen 
Seed-Phase gibt es den seit über 10 Jahren am Markt be-
währten High-Tech Gründerfonds. Die KfW ist bei diesem 
Fonds nach dem Bund der größte Investor. 

Die Rolle der KfW im deutschen Venture- Capital-Markt 
geht aber über die eines reinen Geldgebers hinaus. „Wir 
verstehen uns auch als Marktentwickler und als Kommu-
nikator zwischen jungen Unternehmern und Investoren“, 
sagt Deißner. So unterstützt die KfW beispielsweise Bu-
sinessplan-Wettbewerbe. Gemeinsam mit der Deutschen 
Börse lädt sie auch einmal im Jahr zum Deutschen Eigen-
kapitalforum ein, damit junge Unternehmen potenzielle Ka-
pitalgeber kennenlernen können. Und als kontinuierlicher 
Unterstützer von Netzwerken trägt die KfW zur Belebung 
der Investorenszene bei. 

Die KfW als Förderbank des Bundes engagiert sich auf 
unterschiedliche Weise im Bereich der Frühphasenfinan-
zierung und unterstützt damit maßgeblich die Initiative der 
Bundesregierung zur Stärkung des Wagniskapitalmarkts 
in Deutschland. 

www.kfw.de/vcf

»Marktnäher, schneller, flexibler«

Beitrag KFw

Das Bundeswirtschaftsministerium und die KfW verbessern 
die Finanzierungsmöglichkeiten innovativer Unternehmen 
im Rahmen der Venture-Capital-Finanzierung 

An der Rigontec GmbH ist die KfW über den VC-Fonds Forbion beteiligt. Foto: KfW / Alex Kraus

www.inpactmedia.com/technologie

israel ist im Start-up-Boom. Kein Land 
hat, bezogen auf seine einwohnerzahl, 
mehr Neugründungen vorzuweisen. 
Spätestens seit dem Bestseller „Start-
up Nation“ der beiden amerikanischen 
Journalisten Dan Senor und Saul Sin-
ger aus dem Jahr 2012 gilt das kleine 
Acht-millionen-einwohner-Land als 
besonders innovativ. Kein anderes 
Land, schreiben die Autoren, ist stärker 
an der uS-technologiebörse Nasdaq 
vertreten als israel. entsprechend in-
teressiert zeigen sich inzwischen inve-
storen und Firmen aus aller welt. Vor 
kurzem hat auch der deutsche techno-
logiekonzern Bosch ein Forschungsbü-
ro gegründet, in Silicon wadi, einem 
neuen Start-up-Cluster nahe tel Aviv. 
interessanterweise scheint die viel ge-
rühmte Kreativität der israelischen 
Start-up-Szene weniger auf Know-
How als auf einer stark ausgeprägten 
unternehmermentalität zu beruhen. 
LautpiSA sind die mathematik-
kenntnisse israelischer Achtklässler 
die schlechtesten aller oeCD-Staaten. 
Dennoch strotzen die Schüler vor 
Selbstbewusstsein.

start-up Kultur
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Wenn es um das Thema Zukunfts-
technologien geht, gilt das 
US-amerikanische Hightech-Cluster 
Silicon Valley als Maß aller Dinge. 
Dabei waren auch Europäer einmal 
sehr innovativ im Bereich Informations-
technik. Was ist passiert? Und wie 
können wir unseren Rückstand wieder 
wettmachen? Ein Gespräch mit dem 
Informatiker und Innovations-
experten Ulrich Klotz. ►

Interview: Klaus Lüber / Redaktion

»Wir 
  brauchen 
  offene 
  Unternehmens-
  kulturen!«
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Herr Klotz, am 19. Juni zeigte das ZDF die Dokumentation 
„Schöne neue Welt“. Claus Kleber vom heute-journal be-
gibt sich im Silicon Valley auf die Suche nach der digitalen 
Zukunft. Haben Sie den Film gesehen?

Ja, natürlich ...

Kleber ist sehr zurückhaltend angesichts all der Innova-
tionen, die ihm präsentiert werden. „Müssen wir mitge-
hen auf diesen Trip?“,  fragt er am Ende. Und gibt 
sich selbst die Antwort: „Nein! Wir sind Euro-
päer. Aus anderem Holz geschnitzt. Wir 
vergöttern Veränderungen nicht so.“ 
Was halten Sie von dieser Einschät-
zung?

es geht hier nicht um einen 
trip, sondern um viele facetten-
reiche entwicklungen, die diffe-
renzierte urteile erfordern. Bei 
neuen Formen von Ausbeutung 
und prekariat, wie am Beispiel des 
uber-Fahrers, der im Auto schläft, 
weil er sich trotz 18-Stunden-tag kei-
ne wohnung leisten kann, müssen wir 
nicht mitgehen. Aber zum Beispiel bei 
besseren prothesen aus dem 3D-Dru-
cker oder bei ökologisch vernünftigeren 
mobilitätskonzepten: Ja, gerne! 

Warum müssen wir überhaupt ins 
Silicon Valley fahren, um uns digitale 
Innovationen zeigen zu lassen? 

Viele pilgern dorthin, weil es heute 
quasi zum guten ton gehört und man so 
Aufgeschlossenheit demonstrieren möch-
te. manche lassen sich aber von Äußerlich-
keiten blenden und versuchen sich später in 
bloßer imitation, etwa mit bunten Büros und 
Kapuzenpullis. was diese region im Kern so 
erfolgreich macht, liegt tiefer und ist in Jahrzehnten 
gewachsen. Die eigentlich interessante Frage ist doch, wie das 
Silicon Valley zu dem wurde, was es ist und welche rolle wir 
dabei spielten.

Können Sie es uns sagen?
es waren nicht zuletzt europäische it-entwicklungen, die 

im Valley auf fruchtbaren Boden fielen. wir waren nämlich 
in europa einmal führend in teilbereichen der informations-
technik. Daran kann sich nur kaum noch jemand erinnern. 
ein Beispiel sind die in europa entwickelten objektorien-
tierten programmiersprachen, die eine Schlüsselrolle für das 
entstehen der heutigen it-industrien spielten. Als ich in den 

1970er Jahren im Forschungszentrum der Nixdorf Computer 
Ag arbeitete, hatte dieser deutsche it-Konzern gute Chan-
cen, eine weltweit führende rolle zu übernehmen, denn Fir-
men wie Apple, microsoft und viele andere waren damals 
noch gar nicht gegründet.

Dann haben diese Newcomer die „Alte Welt“ aber 
rasch abgehängt. Warum?

Das lag vor allem daran, dass diese Neu-
linge nicht mehr aus dem militä-

risch-industriellen Komplex kamen, 
sondern aus der in den 1960er 
Jahren entstandenen kalifor-
nischen gegenkultur. Diese 
war nicht nur Vorläufer der 
weltweiten Studentenbewe-
gungen, sondern auch Keim-
zelle einer Demokratisie-

rung der informationstechnik 
in gestalt des Computers für je-

dermann. ein Ziel dieser graswur-
zelbewegung war es, mit Hilfe neuer 

technik das wissen der welt zu demo-
kratisieren …

… ein Ansatz, mit dem Google später zu 
einem der erfolgreichsten Unternehmer 
der Welt wurde.

Ja, zumindest war das mal die Anfangs- 
idee. weil diese Konzepte aber nicht aus 

der industrie kamen, wurden sie vom it-esta-
blishment damals als utopische Hippie-Spin-
nereien verlacht. So auch von der deutschen 
it-Branche. ich habe dies selbst hautnah er-
lebt, als der Firmengründer Heinz Nixdorf 

ähnliche Konzepte wie auch eine damals mög-
liche Kooperation mit dem noch jungen pC-pi-

onier Apple verwarf: „wir bauen Lastwagen, kei-
ne mopeds“, lautete seine ablehnende reaktion. Kaum 

zehn Jahre später war Nixdorf am ende.

Sind diese Fehleinschätzungen der einzige Grund für un-
seren Rückstand ?

Nein, es gibt noch mehr gründe auf gesellschaftlicher 
ebene. Als mitte der 1970er Jahre mit der uhrenindustrie der 
erste industriezweig von der mikroelektronischen revolution 
erfasst wurde und sehr viele Feinmechaniker binnen kurzer 
Zeit ihre Jobs verloren, wandelte sich bei uns die einstellung 
gegenüber dem Computer grundlegend. weil man glaubte, 
dass die „mechanisierung geistiger Arbeit“ zum „kulturellen 
untergang des Abendlandes“ führen würde – so zwei damals 
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typische Buchtitel – wurde bei uns die it auf vielen ebenen 
bis weit in die 1990er Jahre hinein oft regelrecht bekämpft. 
Für gewerkschaften galt der Computer als Job- und Quali-
fikationskiller. So gab es in den 1980er Jahren beispielsweise 
tarifverträge, die es redakteuren untersagten, an Bildschirm-
geräten zu arbeiten.

Aber das hat sich doch heute grundlegend geändert.
Ja schon, aber wir haben noch immer mit den Spätfol-

gen dieser Aversionen zu tun. Bei uns war doch eine ganze 
Lehrergeneration ziemlich computerabstinent. Heute stehen 
deren ehemalige Schüler im Arbeitsleben und verwechseln 
nun Computer mit word, excel oder powerpoint, weil sie in 
der Schule, wenn überhaupt, nur damit Berührung hatten. 
was Computer wirklich sind, was Computer können und was 
sie nicht können, darüber gibt es im management nach wie 
vor oft nur nebulöse Vorstellungen. Daraus resultieren erstens 
Ängste vor dem unbekannten. Zweitens fehlt oft die phanta-
sie für neue geschäftsmodelle. und drittens leiden viele un-
ternehmen und Behörden in Deutschland auch deshalb unter 
einer anachronistischen it-Ausstattung, durch die sie sehr viel 
geld und Zeit verlieren.

Zumindest werden die Herausforderungen und Chancen 
der Digitalisierung inzwischen breit diskutiert. Begriffe wie 
Industrie 4.0 und Digitale Transformation sind doch allge-
genwärtig.

Das macht die Situation aber nicht besser. Die wenigsten 
können wirklich etwas anfangen mit dem Adjektiv „digi-
tal“. ich finde zum Beispiel wortkombinationen wie „digi-
tale gesellschaft“ und „digitale Arbeit“ sowie Buzzwords 
wie „industrie 4.0“ und „Arbeit 4.0“ wenig hilfreich, um zu 
verstehen, worum es tatsächlich geht. etwas „digitalisieren“ 
heißt im wortsinne lediglich, es abzählbar zu machen – nicht 
mehr und nicht weniger. Solange wir auf einem Fundament 
unscharfer Begriffe operieren, können sich auch keine klaren 
Vorstellungen entwickeln, wie sich derzeit die welt verändert. 
Dies kann dann zu diffusen Ängsten führen, wie sie auch in 
der ZDF-reportage von Claus Kleber durchschimmern.

Ist also die Angst vor Neuem das Problem?
Jede innovation und jede Veränderung hat immer gewin-

ner und Verlierer. Deshalb sind Ängste und widerstände ein 
wesensmerkmal von innovation. um beim Beispiel it zu 
bleiben: in den 1980er und 1990er Jahren wurde in unseren ► 
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 unternehmen die innovation pC massiv bekämpft, weil die alten eDV-experten 
sich von der neuen technik bedroht fühlten. etwas Ähnliches spielte sich schon im 
mittelalter ab, als die damals neue it, der Buchdruck, das Herrschaftswissen der 
Schriftgelehrten bedrohte. 

 
Ist diese Angst ein spezifisch deutsches Phänomen? 

Nein. Für alle traditionsreichen industrieländer sind grundlegende innovationen 
eine Herausforderung. Das liegt vor allem daran, dass die Führungsstrukturen der 
klassischen industrieunternehmen noch immer vom taylorismus geprägt sind und 
machtbeziehungen im innovationsprozess eine Schlüsselrolle spielen. in einer hier-
archischen organisation, die ja nach dem prinzip „wissen ist macht“ aufgebaut ist, 
gefährden innovationen und neues wissen das bestehende machtgefüge und werden 
deshalb oft blockiert. Dann wird zwar viel über innovation geredet, aber wirkliche 
Veränderungen sind oft gar nicht gewollt.

Wie kann man dann Innovationen fördern?
innovation ist das erdenken und Ausprobieren des heute noch unbekannten. 

was man aber noch nicht kennt, kann man auch nicht systematisch erzeugen oder 
„managen“. insofern werden durch die sogenannte innovationsförderung wirk-

liche innovationen oft eher behindert, weil man fördert, was man schon kennt. 
Das elektrische Licht wurde aber nicht durch stetiges Verbessern der Kerze 
erfunden. man kann aber typische innovationsbarrieren identifizieren und 
überwinden, zum Beispiel durch den Abbau von Hierarchieebenen. Die 

Ausübung von macht ist das bei weitem größte innovationshemmnis. Denn 
macht bietet die möglichkeit, bessere Argumente zu ignorieren.

Was sind gute Bedingungen für Innovation?
Die besten Bedingungen für innovation bieten offene unterneh-

menskulturen, in denen eine bunte mischung unterschiedlicher 
wertvorstellungen, Verhaltensweisen, erfahrungen, traditionen, 

Kulturen und Ansichten herrscht und in denen minderheiten, 
abweichende meinungen und Querdenker als wertvolles ideen-
potenzial geschätzt werden und dabei Schutz, Freiräume und 

Förderung genießen. Die besten ideen entstehen dort, wo un-
terschiedliche Sichtweisen aufeinander treffen und fachliche 
grenzen überschritten werden. Kulturelle Vielfalt, toleranz 

und vor allem eine extreme Dichte an informeller 
Kommunikation sind wesentliche erfolgs-
faktoren des Silicon Valley, zum Beispiel weil 

dort auch die durchschnittliche Ver-
weildauer in den unternehmen viel 
kürzer als bei uns ist. ■

Ulrich Klotz    

ist Informatiker und Innovationsexperte und war 
lange beim Vorstand der IG Metall zuständig für 

die Schwerpunkte Forschungs- und Innovationspo-
litik sowie Unternehmens- und Arbeitsformen der 

Zukunft. Zuletzt war er Mitglied der Expertengruppe 
„Zukunft der Arbeit“ beim Bundeskanzleramt.

Herr Dr. Golovin, kann man bei der Vielzahl an 
Daten heute überhaupt noch den Überblick be-
halten?

Das reine Datenvolumen und auch die Anzahl 
an Datenquellen haben in den letzten Jahren 
deutlich zugenommen. Auf der anderen Seite 
war die Datenaufbereitung auch schon vor 20 
Jahren eine Herausforderung, mit der sich eine 
ganze Branche befasst hat. Was vielen Unter-
nehmen Daten heute so komplex erscheinen 
lässt, ist die große Herausforderung, sie zu-
sammenzubringen und sinnvoll auszuwerten. 
Denn nur so können sie anschließend für den Geschäftser-
folg und die eigene Wettbewerbsfähigkeit genutzt werden. 

Wofür genau können Daten heute genutzt werden?
Die Frage, wofür nicht, ließe sich wesentlich einfacher 

beantworten, denn die Möglichkeit, die sich aus der Da-
tenauswertung ergeben, sind riesig. Allein im Marketing, 
in der Produktenwicklung oder im Vertrieb sind der Fanta-
sie mit gezielter Datenanalyse keine Grenzen gesetzt. Und 
auch das Thema Internet of Things wird erst spannend, 
wenn Sie Daten mit einbeziehen. 

Ist die Auswertung großer Datenmengen ein Phänomen 
von Internetfirmen und Start-ups?

Das würde ich so nicht sagen. Natürlich sind viele Inter-
netfirmen und Start-ups schon sehr weit vorn, was die effizi-
ente Nutzung von Daten für ihr jeweiliges Geschäftsmodell 
angeht. Das liegt daran, dass sie häufig viel agiler, schneller 
und flexibler sein müssen, um sich am Markt zu behaupten. 
Aber das heißt nicht, dass traditionelle Unternehmen ihre 
Daten nicht nutzen sollten. Im Gegenteil: Wer künftig die 
vorhandenen Daten nicht einsetzt, um seine Produkte oder 
Dienstleistungen noch näher am Bedarf der Kunden auszu-
richten, wird im Wettbewerb an Boden verlieren. 

Ist das eine Warnung für viele traditionelle Unternehmen?
Keine Warnung, vielmehr eine Anregung, sich mit dem 

Thema zu beschäftigen. Denn es ist wirklich spannend, wie 
man sein Geschäftsmodell oder seine Verkaufsstrategie 
schon mit wenigen Kundendaten sehr fein adjustieren kann. 

Haben Sie ein Beispiel für uns?
Wir führen immer sehr gerne unseren Kun-

den windeln.de als Fallbeispiel an. Zum einen, 
weil das Unternehmen wirklich alles trackt – 
vom CRM, über die Logistik, bis hin zum ERP-
System und der Reklamation. Zum anderen, weil  
windeln.de natürlich eine Erfolgsgeschichte und 
in nur vier Jahren an die Börse gegangen ist. Dort 
versucht man wirklich, die Kunden zu verstehen 
– und das, ohne zusätzliche Daten abzufragen. 
Auf dieser Basis werden Angebot und Service 
permanent überarbeitet und angepasst. 

Mit welchem Ergebnis?
Es gibt Kunden, die sagen, sie haben beim Aufwachen 

daran gedacht, für ihr Kind etwas zu kaufen, und beim er-
sten E-Mail-Check am Morgen war genau dieses Produkt 
in der Angebots-Mail von windeln.de.

So etwas können Daten erreichen?
Daten legen das tatsächliche Konsumverhalten ihrer 

Kunden offen. Als Unternehmer können Sie sonst nur ver-
suchen, dies anhand von Erfahrung und Bauchgefühl zu 
erahnen. Einer der Gründer von windeln.de hat es kürzlich 
auf einer Konferenz mit einem schönen Beispiel untermau-
ert und die Teilnehmer gefragt, was Eltern mit einem 20 
Monate alten Kind wohl am häufigsten kaufen würden. Es 
kamen viele gute und interessante Antworten, viele davon 
schlüssig und logisch. Auf den Verkaufsschlager kam aller-
dings niemand: Den Schwangerschaftstest.  

Wie helfen mir Daten noch?
Auch bei der Preisgestaltung kann die Datenauswer-

tung helfen. Unter Umständen sorgt schon eine leichte 
Preissenkung für höheren Umsatz, weil dafür Produktkom-
binationen häufiger nachgefragt werden. Daten können ei-
nen unglaublich tiefen Einblick geben. Man muss nur erst 
einmal die Scheu vor der heutigen Datenmenge verlieren. 

www.datavirtuality.com

Mit Daten den Kunden wirklich kennenlernen

Es sind unglaublich viele Daten, die Unternehmen heute sammeln und für 
den Geschäftserfolg nutzen können. Wie das funktioniert, erklärt Dr. Nick Golovin.  

Beitrag DAtAVirtuALity 

Dr. Nick Golovin
CEO 
DataVirtuality

»Die Ausübung 
von Macht ist 
das bei weitem 
größte Innova-
tionshemmnis.«
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Geballte 
Intelligenz

Die Digitalisierung wird alle 
Bereiche der Wirtschaft erfassen. 
Niemand muss aber deshalb in 
Panik geraten. 

Mirko Heinemann / redaktion

Künftig sollen in deutschen Fabriken die robo-
ter den ton angeben. in der „industrie 4.0“, in 
Fertigungsbetrieben, in denen alle prozesse di-

gitalisiert sind, könnte in nicht allzu ferner Zeit unqua-
lifizierte Arbeit komplett und eigenständig von maschi-
nen ausgeführt werden. Jedes gerät und jedes Bauteil 
in der produktionskette wird sukzessive mit Sensoren 
ausgestattet, mit dem internet verbunden und über einen 
Zentralcomputer gesteuert. Selbst die kleinsten Bauteile 
sollen künftig intelligent sein, nicht allzu sehr, aber aus-
reichend, dass sie dem Computer ihren Status mitteilen 
können, ihren Abnutzungsgrad und ihre einsatzbestim-
mung in der produktionskette. Dem ingenieur genügt 
ein Blick auf den monitor des Zentralcomputers, um 
zu wissen: Die produktion läuft rund. Sollte er gerade 
zu mittag speisen, würde wohl auch ein Blick auf das 
Smartphone ausreichen. 

Das Versprechen der industrie 4.0: unqualifizierte 
tätigkeiten werden in den heimischen „Smart Factories“ 
sukzessive abgeschafft, nur noch wenige ausgebildete 
Fachkräfte werden eine weithin automatisierte Fertigung 
überwachen, die energieeffizient und flexibel produkte 
von höchster Qualität herstellt und in alle welt liefert – 
alles komplett aus einer Hand und „made in germany“.

was den einen erstrebenswerte utopie, ist für andere 
ein Alptraum. Nicht nur Fließbandarbeiter in hei-
mischen gefilden fühlen sich von einem angehenden 
Digitalisierungsboom der europäischen Fabriken be-
droht. Das suggeriert jedenfalls Spiegel online in einem 
Artikel mit der affirmativen Überschrift: „Asien fürch-
tet den Siegeszug der roboter.“ Die „werkbank der 
welt“, derzeit in Asien ansässig, könne mit Hilfe der 

vernetzten Fertigung bald wieder auf den heimischen 
Kontinent zurück expediert werden. europas Fa-

briken könnten noch effizienter werden als die 
asiatischen Niedriglohnfabriken. 

ob es wirklich so kommen wird? Klar 
auf der Hand liegt: Schlagwörter wie 

industrie 4.0, internet der Dinge oder 
Smart Data stehen für die nächsten 

großen Chancen, die unternehmen 
nicht verschlafen sollten, wenn sie 

sich in der globalen wirtschaft 
behaupten wollen. Dabei sind 
die Vorteile der Digitalisie-
rung von Fabriken noch recht 
einfach darzustellen. was 
ist aber ist mit „Big Data“ 
oder „Smart Data“, ►► 

Herr Hoffmeister, ist die Digitalisierung bereits 
bis auf die Managementebene vorgedrungen?

Auf strategischer Ebene sicherlich. Hier kann 
sich kaum jemand der fortschreitenden Digita-
lisierung entziehen. Wenn es um Daten und In-
formationen außerhalb der Kernprozesse eines 
Unternehmens geht, leider noch nicht immer. 
Obwohl auch die Problematik hinreichend be-
kannt ist. 

Von welcher Problematik sprechen Sie?
Vertrauliche, ausschließlich für die Ge-

schäftsführung bestimmte Informationen und Daten wur-
den früher in Aktenschränken verschlossen und von einer 
Sekretärin verwaltet. Heute sind auch diese Daten digital 
und damit nicht selten beispielsweise auch für die IT zu-
gänglich. Kurz: Viele Unternehmen haben ihre digitalisier-
ten Dokumente nicht mehr unter Kontrolle. 

Gibt es denn Lösungen, sie unter Kontrolle zu bringen?
Eindeutig. Wir bieten Kunden beispielsweise mit unserer  

Secure-Cloud-Plattform – mit datenschutzkonformen Ser-
vern in Deutschland und der Schweiz – sogar eine ganz 

praktische Lösung an. Alles was es braucht, ist 
ein Zugang, um verschlüsselte Daten auf unseren 
Servern abzulegen. Anschließend können Sie 
Kollegen aus der Geschäftsführung einladen und 
ihnen individuelle Rechte zuweisen – ganz ohne 
die hausinterne IT.  

Damit kann nachvollzogen werden, wer zuletzt 
welches Dokument gesehen oder gedruckt hat?

Genau. Auch Compliance-Issues, etwa bei 
Kommunikationspflichten, lassen sich so lücken-
los dokumentieren. Außerdem haben immer alle 

Kollegen wirklich auch Zugriff auf Original-Dokumente 
oder den aktuellsten Stand. In einer Vorstands- oder Auf-
sichtsratssitzung haben die Anwesenden dann alles auf 
ihrem iPad statt in dicken Aktenordnern parat. 

Und Sie schließen eine Sicherheitslücke.
Absolut. Studien zeigen, dass gerade beim Thema Da-

tensicherheit die größte Gefahr von Insidern und nicht von 
externen Hackern ausgeht. 

www.drooms.de

Hoheit über vertrauliche Dokumente zurückerobern

Beitrag DroomS Ag

Jan Hoffmeister
Geschäftsführer 
Drooms AG, Schweiz

Erfahren Sie mehr über die Investitionsvorteile:  www.goerlitz.de/wirtschaft
Tel: +49 (0) 3581 47 57 40 · wirtschaft@europastadt-goerlitz.de

Die deutsch-polnische Europastadt Görlitz/Zgorzelec bietet das Feld, auf dem 
gemeinschaftliches und profitables Fairplay für alle funktioniert. Hier gibt es sie 
wirklich, die viel beschworenen Synergien. Auch für Ihre Investition in die Zukunft. 
Der Standort Görlitz/Zgorzelec bietet großzügige Industrie- und Gewerbeflächen, 
wettbewerbsfähige Kosten, maximale Investitionsförderung bis zu 40% und eine 
hervorragende Infrastruktur. Nicht zuletzt in puncto Lebensqualität ist Görlitz 
allererste Wahl. 

INVESTIEREN, WO IHR ENGAGEMENT EUROPAWEIT 
DIE HÖCHSTE WERTSCHÄTZUNG GENIESST
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 weithin bekannt unter dem Schlag-
wort „Öl des 21. Jahrhunderts“? 

wie man Daten zu geld macht – 
oder im Sinne der metapher: zu 
Öl – das können sich derzeit 
noch wenige vorstellen. es 
ist auch vertrackt: Bis-
lang kommen durch 
Nutzerdaten, etwa 
im Bereich e-Com-
merce oder in den 
sozialen medien, 
bereits 2,5 trilli-
onen Byte jeden 
tag zusammen. 
Die meisten, etwa 90 
prozent, schwirren 
völlig unstrukturiert 
durch das Netz. mit 
dem internet der Dinge 
wird es noch einmal einen 
Schub geben. wenn erst ein-
mal geräte oder gar werkstücke 
mit dem internet verbunden sind 
und Daten über ihre Befindlichkeit 
ins Netz senden, wird sich der tägliche 
Datenberg noch um ein Vielfaches ver-
größern.  

Doch welche möglichkeiten gibt es, 
diese trillionen und bald trilliarden 
von Bytes sinnvoll zu strukturieren 
und nutzbar zu machen? einblicke 
in die allerneuesten technologien soll 
künftig das neu eröffnete Smart Data 
Forum in Berlin liefern, ein vom Bund 
geförderter „Showroom digitaler 
technologien aus Deutschland“, so die 
eigenbeschreibung. in den räumen 
werden künftig praxisbeispiele aus 
den großen Zukunftsfeldern der Di-
gitalisierung vorgestellt: Smart Data 
und Smart Factories, Smart Health- 
care, Smart Cities, Smart grids. 

geballte intelligenz ist hier also 
versammelt – wie aber sie nutzen? 
etwa so: in der Smart Factory kann 
ein mehrwert erzielt werden, in-
dem eine Software die Daten sam-
melt, sinnvoll verknüpft und etwa 
Hinweise darauf liefert, wie die 

Qualität von produkten, werkstoffen 
oder Abläufen weiter verbessert wer-
den kann. Smart Healthcare zielt auf 
gesundheitsdaten, die, intelligent ver-
glichen, Zusammenhänge erkennbar 
machen, die bisher noch im Dunkeln 
liegen. So könnten neue therapien 
entstehen. in den Smart Cities werden 
per Datenanalyse erkenntnisse über 
mobilitäts- und energieströme ge-
wonnen und auf dieser Basis noch ef-
fizienter geplant. predictive Analysis, 
vorausschauende Analysen, könnten 
Schwachstellen analysieren und behe-
ben, bevor die Bürger sie bemerken. 
und Smart grids, die intelligenten 
energienetze, werden Strom genau 
dorthin bringen, wo er gerade ge-
braucht wird. Sie sind Voraussetzung 
für die sichere Versorgung, wenn en-
ergie dezentral erzeugt wird, nämlich 
von Solarkraftwerken, windkraft- 
oder Biogasanlagen.

Das Smart Data Forum steht unter 
der Leitung des Deutschen Forschungs-

zentrum für Künstliche intelligenz 
(DFKi). Dieses institut arbeitet 

an so genannten „Deep Le-
arning-technologien“, um 

digitale massendaten 
so zu transformieren, 
dass sie nicht mehr 
nur von maschinen 
lesbar sind, sondern 
auch von men-
schen. wichtig ist 
dies etwa in der 
industriellen pro-
duktion, wo men-

schen mit robotern 
zusammenarbeiten. 

Sie können so intuitiv, 
etwa über gesten, ange-

steuert werden. Die Nach-
frage nach diesen technolo-

gien sei in den letzten monaten 
„sprunghaft angestiegen“, erklärte 

der Leiter des Deutschen Forschungs-
zentrums für Künstliche intelligenz, 
wolfgang wahlster, bei der eröffnung 
des Forums. 

Das wörtchen „Zukunft“ taucht 
nicht von ungefähr so häufig in die-
sen Zusammenhängen auf. Denn 
teile der deutschen industrie stehen 
industrie 4.0 und Smart Data noch 
skeptisch gegenüber. Sie fürchten die 
hohen Kosten der Digitalisierung und 
sind unsicher, ob ihre Daten auch gut 
geschützt sind. Daher ist die Angst 
der Asiaten vor der Digitalisierung 
deutscher Fabriken auch doch nicht so 
groß wie angekündigt, relativieren die 
Autoren des Artikels auf Spiegel on-
line. Längst sei etwa für die in China 
produzierenden unternehmen Kun-
dennähe wichtiger als niedrige Löhne. 
industrie 4.0 könnte sogar in China 
eher ein erfolgsmodell werden als 
hierzulande, weil dort die Skepsis von 
Arbeitern gegenüber der erhebung 
ihrer persönlichen Daten viel geringer 
sei als hierzulande. ■

Herr Professor Berger, wo beginnt man, 
wenn man Themen wie Digitalisierung 
und Automatisierung umsetzen will?

Zunächst einmal gilt es, sich zu in-
formieren und auszutauschen. Genau 
hierfür sind unsere Cluster-Strukturen 
konzipiert, für die Vernetzung, für den 
Austausch. Und wir betonen immer 
wieder, wie wichtig es ist, dass die 
Stimmen der Kunden, der Zulieferer 
und auch der eigenen Mitarbeiter bes-
ser verarbeitet werden.

Was meinen Sie genau mit ‚Stimmen verarbeiten’?
Es ist wichtig, dass Unternehmen noch besser verste-

hen, für wen sie arbeiten oder produzieren, wer ihnen dabei 
hilft und welche Fachkenntnisse sie dafür benötigen. Die 
Interessen der drei Gruppen müssen besser in Prozesse 
und die Strategie integriert werden. Big Data kann helfen, 
wirklich alle vorhandenen Informationen hierzu auszuwerten 
und zu verarbeiten.  

Ist das ein Grund, warum das Cluster Metall stark auf die 
Einbindung aller Sozialpartner setzt?

Definitiv. Die Stimme der Mitarbeiter ist äußerst wichtig. 
Viele der Sozialpartner haben darüber hinaus eigene Pro-
gramme, etwa Technologie-Akzeptanz-Programme, aufge-
legt, die wiederum uns als Cluster aber auch den Unterneh-
men eine neue Sicht auf die Dinge ermöglichen und damit 
den Austausch weiter fördern. 

Heißt das, nur gemeinsam ist man stark?
Wie bereits angesprochen ist der Austausch ebenso 

wichtig wie die Einbeziehung der verschiedenen Interes-
sensgruppen eines Unternehmens. Das darf allerdings 
nicht darüber hinwegtäuschen, dass die Unternehmen auch 
die eigene, individuelle Situation analysieren und bewerten 
müssen. Wenn Sie so wollen, müssen die Unternehmen an 
ein Selbstverständnis herangeführt werden, mit der Digita-
lisierung umzugehen. Das heißt, einerseits zu schauen, wel-
che Dinge ich sofort umsetzen kann, was meine ‚low han-
ging fruits’ sind, und welche Ziele in den kommenden zwei 
bis drei Jahren realistisch zu erreichen sind. 

Sie setzen außerdem stark auf die Interaktion zwischen 
den Clustern. 

Cluster bringen zunächst Unternehmen aus ähnlichen 
Branchen zusammen. Sie sind jedoch keine Silos. Viele 
der Unternehmen im Cluster Metall beispielsweise sind 
Zulieferer für andere Branchen. Das alleine schon macht 
Cross-Cluster-Aktivitäten etwa mit dem Cluster Kunststoffe 
und Chemie so wichtig. Darüber hinaus ist die Zusammen-
arbeit mit dem Cluster IKT, Medien und Kreativwirtschaft 
besonders eng. 

Die Enge dieser Zusammenarbeit müssen Sie bitte erklären.
Jeder Mitarbeiter hat heute ein Smartphone, über das di-

gitale Informationen und Inhalte abgerufen werden. Warum 
etwas, das im Privaten bereits gut funktioniert, nicht auch 
auf die Arbeitswelt übertragen? Ein Stichwort ist beispiels-
weise technologieunterstütztes Lernen für Belegschaften, 
bei dem uns das Cluster IKT, Medien und Kreativwirtschaft 
unterstützt. Aber auch bei anderen Projekten, in denen es 
um die digitale Vermittlung von Inhalten und Informationen 
geht, tauschen wir uns sehr eng aus. 

Wo stehen die Unternehmen heute im Digitalisierungs-
prozess?

Wir erleben einen großen Zuspruch für Informations- und 
Unterstützungsangebote zur Digitalisierung und unser Inno-
vationszentrum Moderne Industrie Brandenburg ist gut am 
Laufen, wie man so schön sagt. Das zeigt uns einerseits, 
wie wichtig die Zusammenarbeit auf regionaler Ebene ist, 
um international wettbewerbsfähig zu sein. Andererseits 
lernen wir auch täglich, dass viele Themen noch gar nicht 
systematisch erfasst werden konnten und viele, auch indi-
viduelle Fragestellungen erst noch adressiert werden müs-
sen. Kurz: Viele KMUs sind heute schon gut aufgestellt. 
Grund, sich auf dieser Basis auszuruhen, gibt es bei den 
rasanten Entwicklungen am Markt jedoch nicht. 

www.metall-brandenburg.de

Miteinander in die digitale Zukunft
Austausch ist der Schlüssel zu einer erfolgreichen Digitalisierung für KMU. 
Gefördert wird diese Vernetzung vom Cluster Metall im Land Brandenburg 

Beitrag CLuSter metALL BrANDeNBurg

Prof. Dr.-Ing. 
Ulrich Berger
Clustersprecher 
Metall Brandenburg
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Herr Lüttgen, böse Zungen behaupten, wir wür-
den in Deutschland die Digitalisierung regel-
recht verschlafen.

Es stimmt schon, dass wir hier nicht unbe-
dingt einer der Vorreiter sind. Das hat vielerlei 
Gründe, liegt unter anderem an den gelernten 
Erfahrungen, wie unsere Psychologen, die wir 
in der Beratung bei Change-Prozessen einset-
zen, immer wieder betonen. Wer über Jahre ein 
aus betriebswirtschaftlicher Sicht erfolgreiches 
Unternehmen führt, hat diese Erfahrungen auch 
mit vielen Fakten untermauert. Wenn nun einer 
kommt und sagt, ab morgen wird alles anders, 
ist das schlicht schwer zu begreifen. Das ist einerseits ver-
ständlich, andererseits schade, da insbesondere der deut-
sche Mittelstand ideal aufgestellt ist, um sich im digitalen 
Umfeld zu positionieren. 

Welche Faktoren machen die Aufstellung im Mittelstand 
ideal?

Erfolgreiche Digitalisierungskonzepte erfordern immer 
auch unternehmerischen Mut. Wer neue Wege einschlägt, 
trägt auch ein gewisses Risiko. Hier hat der Mittelstand 
eindeutige Vorteile gegenüber großen Konzernen. Ange-
stellte Manager scheuen nicht selten das Risiko. Außer-
dem ist der Mittelstand schlank, agil und verfügt über die 
nötigen flachen Hierarchien. Alles ideale Voraussetzungen 
auf dem Weg zur digitalen Organisation.

Warum sind wir dann hierzulande noch nicht weiter?
Aus meiner Sicht liegt es vor allem am Wie. Denn auf 

die Frage, wie aktuelle Geschäftsmodelle in eine digitale 
Zukunft überführt werden können, gibt es sehr viele unter-
schiedliche Antworten. Das kann mitunter sehr verwirrend 
sein und bei den schier unendlichen Möglichkeiten, weiß 
man schlicht nicht, wo man beginnen soll. 

Und was raten Sie hier?
In einer digitalen Welt ist es noch wichtiger, seinen Kun-

den zu kennen. Denn mit den deutlich kürzeren Entwick-
lungs- und Lebenszyklen von Produkten sind diese wesent- 

lich austauschbarer geworden. Ein klares Ver-
ständnis des Kunden, seiner Wünsche, seines 
Umfelds sowie des Kontextes, in dem die Pro-
dukte genutzt werden, sind hier die Grundvo-
raussetzungen. Daran werden dann alle Pro-
zesse des Unternehmens ausgerichtet.

Kümmern sich deutsche Unternehmen zu wenig 
um Ihren Kunden?

Gegenfrage: Wann haben Sie zuletzt ein 
Auto gekauft, und Ihr Autoverkäufer hat sie da-
nach noch einmal kontaktiert, um Ihnen zum 
Beispiel Zubehör zu verkaufen? In Deutschland 

wird viel unternommen, um den Kunden zu gewinnen, 
aber wenig, um ihn dann auch zu halten. Das ist in einer 
digitalen Welt ein großer Fehler. Der Kunde erwartet auch 
nach dem Kauf eines Produktes eine Aufwertung durch 
beispielsweise Updates.

Wie komme ich an die von Ihnen angesprochenen Daten 
zum Kundenverhalten?

Auch hier muss ein Umdenken stattfinden. Daten sind 
das neue Öl. Dennoch lassen immer noch zu viele Unter-
nehmen extern Markforschung durchführen und haben an-
schließend nicht einmal Zugriff auf die Rohdaten. Dabei ist 
der Kunde heute bereit, Informationen preiszugeben. Die 
Daten müssen also nur erhoben und entsprechend aus-
gewertet werden. Es entsteht ein permanenter Austausch 
von Informationen mit dem Kunden.

Wie könnte eine solche Erhebung aussehen?
Wir haben beispielsweise gerade mit einem Parfümher-

steller ein Konzept entwickelt, das Daten über einen RFID-
Chip im Deckel erhebt. So kann man relativ genau bestim-
men, wann und in welchem Kontext das Produkt genutzt 
wird. Die Kunden sind solchen Konzepten gegenüber rela-
tiv offen. Sie bezahlen quasi das Produkt mit ihren Daten. 
Möglichkeiten dieser Art gibt es unzählige, um sie zu nutzen 
muss sich allerdings die Denkweise hierzulande ändern.

www.scs-luettgen.de

»Digitalisierung muss vom 
Management gewollt sein«

Die einen preisen sie als Revolution, andere reden vom Untergang der Arbeitswelt – 
Fakt ist jedoch: Wer die Digitalisierung verschläft, wird unternehmerisch nicht überleben. 

Beitrag SCS – Superior CoNSuLtiNg SerViCeS

Ralf Lüttgen
Inhaber 
Superior Consulting 
Services (ScS)

land der Ideen?
Die Redaktion befragt Akteure zur Innovationskraft Deutschlands.

Deutschland ist das Land der tüft-
ler und Denker – doch Neues wird 
zunächst oft kritisch beäugt: Denken 
wir nur an die Anfangszeiten des au-
tomatischen webstuhls zurück. Schon 
damals wurde prompt „ein gänzliches 
Verdrängen der Handwebstühle“ öf-
fentlich beklagt. und heute? Berlin ist 
bei Start-ups so beliebt wie London oder 
tel Aviv und kann bei Finanzierungs-
runden sogar vorbeiziehen. Zugleich 
bietet aber nicht einmal jedes zweite 
unternehmen neue produkte an, die 
dem digitalen Zeitgeist entsprechen. Je-
des fünfte fühlt sich durch die Digitali-
sierung in seiner existenz bedroht. wie 
kann das sein? es muss uns gelingen, 
die global player unserer Leitindus-
trien mit mittelständlern und Start-ups 
zusammenzubringen. Für diesen Brü-
ckenschlag brauchen wir eine Vision 
sowie digitale Ökosysteme und Hubs, 
in denen gemeinsam getüftelt, leiden-
schaftlich diskutiert und auch engagiert 
gearbeitet wird. Jetzt heißt es: anpacken 
und handeln. es ist Zeit für ein update, 
um auch zum Land der digitalen ideen 
zu werden.
www.bitkom.org

F o r u m  D e r  A K t e u r e

Dr. Thomas Kathöfer 
AiF-Hauptgeschäftsführer

Ulrich Dietz 
Bitkom-Vizepräsident

Auch Kmu widmen ihre innova- 
tionsaktivitäten immer stärker den 
Zukunftsthemen der Hightech-Strate-
gie: So war im Jahr 2015 die mehrzahl 
der Vorhaben in der industriellen ge-
meinschaftsforschung (igF) auf tech-
nologietrends wie die Digitalisierung 
einschließlich industrie 4.0, die ener-
giewende, den Klimaschutz und das 
gesunde Leben ausgerichtet. Dies ist 
doppelt erfreulich. Zum einen: Kmu 
befassen sich mit diesen themen ja nur, 
weil sie überzeugt sind, mit innovativen 
Lösungen in diesen Bereichen auch ihre 
eigene wettbewerbsfähigkeit zu sichern 
– und tragen somit zugleich wesentlich 
zur Zukunftssicherung der ganzen ge-
sellschaft bei. Zum anderen: Die in der 
igF bereitgestellten Steuergelder sind 
gut angelegt, da sie auch Kmu ohne 
eigene Forschungsabteilung motivie-
ren, in allen Schlüsseltechnologien „am 
Ball“ zu bleiben. Allein in 2015 waren 
über 16.000 unternehmen in igF-Vor-
haben aktiv. und die Antragszahlen 
steigen weiter – ein gutes Zeichen für 
den ungebrochenen innovationswillen 
der Kmu.
www.aif.de

»Deutsche KMU sind 
innovationswillig.«

»Es ist Zeit für das Land 
der digitalen Ideen.«

www.inpactmedia.com/technologie
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Julia Thiem / redaktion

Kennen Sie Acrolinx? Das Berliner 
Start-up hat eine Software entwi-
ckelt, mit deren Hilfe unternehmen 

die Qualität ihrer geschriebenen inhalte bewer-
ten und jedes wort auf die eigene marke aus-
richten können. toyota, google, Siemens und microsoft sind nur einige der nam-
haften Kunden. oder sagt ihnen white|c etwas? Die Saarbrücker können mit Hilfe 
von 3D-Laserscanning-technologie die umgebung millimetergenau aufnehmen, 
um dann aus dieser so genannten punktewolke CAD-Daten, 3D-objekte oder an-
dere medien zu erzeugen. Davon profitieren unternehmen im Bereich planung und 
Konstruktion, aber auch die Automobilindustrie. 

Beiden Start-ups sind zwei Dinge gemein: Sie setzen bei ihren Anwendungen auf 
künstliche intelligenz – auf maschinen, die analysieren und lernen können – und 
sind Ausgründungen des DFKi, des Deutschen Forschungszentrums für Künst-
liche intelligenz. Denn anders als weithin angenommen, sitzt die eigentliche trei-
bende Kraft hinter dieser bahnbrechenden Forschung nicht im Silicon Valley, son-
dern beherbergt an den Standorten Saarbrücken, Bremen und Kaiserslautern rund 
800 informatiker, Softwareingenieure, programmierer, elektrotechniker und Stu-
denten. Als public private partnership zählt das DFKi uS-riesen wie intel, google 
oder microsoft und Dax-Schwergewichte wie die telekom oder Bmw zu seinen 
gesellschaftern.

Dass die weltweite Nummer eins in der Forschung um die künstliche intelligenz 
aus Deutschland kommt, ist für DFKi-Chef wolfgang wahlster absolut logisch, 
wie er kürzlich auf dem CeBit Future talk in Hannover einem breiten publikum 
erklärte: „Dass wir heute das größte Ki-Forschungszentrum in Deutschland und 
nicht mehr in den uSA haben, liegt daran, dass wir versucht haben, auf dem Boden 
der tatsachen zu bleiben und das thema wirklich als ingenieure zu beleuchten. wir 
gehen zwar an das Limit dessen, was möglich ist, machen dabei aber keine falschen 
Versprechen an die industrie.“ 

ob autonomes Fahren, Sprach- und Bilderkennung, Schach- oder Fußballrobo-
ter, ja selbst der moderne Kühlschrank oder das Smartphone kommen heute ohne 
künstliche intelligenz nicht mehr aus. Dass sich dennoch so viele menschen vor in-
telligenten maschinen fürchten, mag an Hollywood Blockbustern wie „i, robot“ 
oder „transcendence“ liegen, die suggerieren, die maschinen seien dem menschen 
überlegen. in manchen Bereichen mag das stimmen, etwa bei der mustererkennung. 
Doch bei der sozialen, emotionalen und selbst bei der sensomotorischen intelligenz 
sind maschinen dem menschen deutlich unterlegen. „insgesamt ist die künstliche 
intelligenz von der menschlichen noch Lichtjahre entfernt“, so wahlster. ■ 

KI Made in 
Germany
Künstliche Intelligenz hält Einzug in 
unser Leben – oft gänzlich unbemerkt. 
Das weltweit größte Forschungszentrum
 steht in Deutschland.
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Deutschlands 
Hauptstadtregion setzt in 
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auf digitale Lösungen.
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industrie-brandenburg.de 
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Herr Krafft, kommen Unternehmen noch 
um das Thema Digitalisierung herum?

Ich denke, nein. Und das wollen die 
meisten auch gar nicht. Denn mit der 
zunehmenden Digitalisierung werden 
ökonomische Ziele verfolgt. Es geht 
darum, sich gegen den Wettbewerb 
durchzusetzen. 

Und digitale Unternehmen können sich 
durchsetzen?

Ein rein digitales Unternehmen gibt 
es heute noch nicht. Wobei die Betonung auf ‚noch’ liegt. 
Denn digitale Prozesse sind schneller, präziser und kön-
nen ohne Pausen laufen. Das bringt Unternehmen enorme 
Wettbewerbsvorteile. Sie produzieren kostengünstiger 
und bringen bessere Produkte schneller auf den Markt.

Was fehlt heute noch für ein rein digi-
tales Unternehmen?

Aus unserer Sicht muss man bei der 
Softwareentwicklung ansetzen. Bisher 
waren digitale, also softwaregestützte 
Prozesse wenig flexibel, wenn sich z.B. 
Änderungen ergeben haben. Release- 
zyklen liefen zu lange und waren oft 
schlicht zu teuer. Gleichzeitig war es 
bisher schwierig, digitale Prozesse zu skalieren, weil mit der 
Skalierung auch immer die Betriebskosten proportional ge-
stiegen sind. In der Regel ist eine Software für ein bestimm-
tes Mengengerüst ausgelegt. Wachsen die Anforderungen, 
kommt es nicht selten vor, dass sie von Grund auf neu entwi-
ckelt werden muss. Dabei spielen komplexe Abhängigkeiten 
zwischen den Softwaremodulen eine große Rolle. Auch der 
Initialaufwand ist in der Regel sehr hoch, obwohl der Nut-
zen am Anfang noch relativ gering ist. Das gilt auch für die  
Wartungs- und Betriebskosten. 

Interessant, Sie sagen also, dass man in Zukunft für erfolg- 
reiche Digitalisierungsprozesse anders Software entwickeln 
muss als bisher? 

Wie in anderen Bereichen musste auch die Soft-
wareentwicklung erst eine Transformation durchlaufen, 

um sich den neuen, veränderten Bedingungen am Markt 
anzupassen. Große, zeit- und kostenintensive Software-
einführungen passen eben nicht zu einem sich schnell 
wandelnden Umfeld, wie es die Digitalisierung mit sich 
bringt.

Gab es denn eine erfolgreiche Softwaretransformation?
Es gibt heute neue Methoden innovativer Softwarehäu-

ser, die digitale Prozesse noch leistungsfähiger machen 
können. Das sind beispielsweise agile Softwareentwick-
lungen, die Entwicklungsprozesse deutlich schneller ma-
chen oder Ansätze wie Continuous Integration & Delivery, 
die ständige Anpassungen und Automatisierung im De-
ployment- und Betriebsprozess ermöglichen. Zudem wer-
den Systeme von Anfang an mit Programmierschnittstellen, 
sogenannten APIs, ausgestattet, so dass eine Vernetzung 
mit anderen Systemen einfacher wird. 

Wird auch die Wartung einfacher und damit bezahlbarer? 
Auch hier gibt es mit modernen Microservice-Architek-

turen eine positive Entwicklung. Und dank Cloud Compu-
ting wurde eine Basis geschaffen, mit der die Skalierung 
heute viel besser gelingt. Natürlich spielen auch Faktoren 
wie Big Data oder künstliche Intelligenz in die Digitalisie-
rung mit rein. Wir als Softwarehaus sehen unsere Aufgabe 
darin, dass die Anpassungsgeschwindigkeit von Software, 
die früher noch in Monaten oder gar Jahren gerechnet wur-
de, heute nur noch Wochen und Tage braucht. Effizienz, 
die begeistert. 

www.doubleslash.de

»Digitalisierung kann nur funktionieren, 
wenn sich die Softwareentwicklung verändert«

Aufwändige und teure Softwareimplementierungen sind passé, weiß Konrad Krafft, Director Technology der 
doubleSlash Net-Business GmbH, und erklärt, wie sich mit der Digitalisierung auch die Softwareentwicklung verändert.

Beitrag DouBLeSLASH Net-BuSiNeSS gmBH

Konrad Krafft
Director Technology,
doubleSlash Net-
Business GmbH
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Herr Minavi, wie sieht der Arbeitsplatz der Zukunft aus?
Zunächst tue ich mich mit dem Begriff ‚Zukunft’ etwas 

schwer. Er impliziert, dass etwas erst noch geschehen wird. 
Beim Thema neue beziehungsweise veränderte Arbeits-
welten sind wir aber schon mittendrin. Wir erleben bereits 
hier und jetzt, wie sich die Anforderungen an Mitarbeiter 
und damit auch an ihre Arbeitsplätze verändern. Außerdem 
wird es nicht mehr den einen Arbeitsplatz geben, sondern 
verschiedene Lösungen für verschiedene Arbeitsprofile. 
Auch diese Transformation findet bereits statt. 

Wodurch entstehen diese ‚veränderten Arbeitswelten’, wie 
Sie sie nennen?

Unsere Arbeitswelt befindet sich in einem fundamen-
talen Wandel – sie wird heterogener, flexibler und auch 
immer individueller. Das liegt natürlich auch daran, dass 
durch den demografischen Wandel weniger Mitarbeiter 
immer älter werden, anders altern und andere, höhere An-
forderungen an einen Arbeitgeber und die Arbeitsumge-
bung stellen. Kurz: Vielfältige Lebensstile und individuelle 
Mitarbeitertypen werden zur Normalität. Dadurch entste-
hen neue, flexible Arbeitsformen, die wiederum neue Füh-
rungsmodelle und Organisationsstrukturen fordern. 

Und wie können Unternehmen diesen Forderungen begeg-
nen?

Aus unserer Sicht ist es wichtig, dass die Entscheidung, 
wie die Anforderungen der neuen Arbeitswelten im Unter-
nehmen umzusetzen sind, auf der Managementebene ge-
troffen werden müssen. Denn nur, wenn Veränderungen 
zum Unternehmen und der Strategie passen, werden sie 
letztendlich erfolgreich sein. 

Wenn die Strategie geklärt ist, wie sehen die nächsten 
Schritte aus?

Arbeit wird bereits heute wesentlich stärker über Er-
gebnisse definiert. Das gibt dem Mitarbeiter natürlich we-
sentlich mehr Möglichkeiten – unabhängig von Ort und 
Zeit und in virtuellen Projektteams zu arbeiten. Steht die 
Strategie hierzu erst einmal, müssen sich die Unternehmen 
fragen, wie sie ihre Räumlichkeiten gestalten und wie die 

optimale IT-Ausstattung der Mitarbei-
ter aussieht. Wobei auch hier wieder 
gilt: Die eine universelle Lösung gibt 
es nicht. 

Sondern jeder Mitarbeiter bekommt 
eine individuelle Lösung?

Ganz so weit runterbrechen muss 
man es natürlich nicht. Vielmehr gilt 
es, die Mitarbeiter gemäß Ihrer Funk-
tion und Aufgabe bestimmten Profilen 
zuzuordnen. Was ist er oder sie für ein 
Typ, in welcher Abteilung ist er oder 
sie tätig und welche Voraussetzungen werden benötigt, 
um die gewünschten Ergebnisse zu liefern? So kann man 
die Belegschaft in Gruppen bilden, um dann wiederum für 
die verschiedenen Mitarbeiterprofile Lösungen anzubieten. 

Können Sie das an einem Beispiel näher erläutern?
Wenn ein Mitarbeiter viel telefoniert oder Tätigkeiten 

ausübt, die eine starke Konzentration erfordern, können 
Sie ihn natürlich nicht in ein Großraumbüro setzen. Anders 
herum macht etwa ein Homeoffice nur dann Sinn, wenn 
zu Hause auch alle technischen Voraussetzungen für eine 
ergebnisorientierte Arbeit gewährleistet werden können.  
Es ist wichtig, verschiedene Lösungen für unterschied-
liche Situationen anzubieten. 

Wie kann man das als Unternehmen strategisch angehen?
Wir empfehlen, nicht gleich mit der ganzen Belegschaft, 

sondern eventuell nur mit einer Abteilung zu beginnen, hier 
Erfahrungen zu sammeln und das Konzept dann langsam 
weiter auszudehnen. Denn die Vorgesetzten, die hier eine 
Vorbildfunktion haben, müssen mitziehen, und die Mitarbei-
ter und der Betriebsrat in den Prozess involviert sein. Even-
tuell müssen Arbeitsverträge angepasst und Themen wie 
Datenschutz und -sicherheit geklärt werden. Sie sehen, un-
sere veränderten Arbeitswelten sind ein vielseitiges Thema, 
dem man sich schrittweise strategisch nähern sollte. 

www.migosens.de

Veränderte Arbeitswelten: 
heterogen, individuell, flexibel

Der Arbeitsplatz von morgen ist flexibel und individuell gestaltbar. 
Denn solange die Ergebnisse stimmen, ist es egal, wann und wo man arbeitet.  

Beitrag migoSeNS gmBH

Paiman Minavi
Geschäftsführender 
Gesellschafter, 
migosens GmbHAxel Novak / redaktion

Der industriearbeiter muss in die Fabrik, der Arzt 
ins Krankenhaus – und der normale Angestell-
te? Der kann, wenn seine Firma mitspielt, 

seinen Arbeitsort frei wählen, sich zu Hause ins 
Firmensystem einloggen – und vom Balkon aus 
all die tätigkeiten erledigen, für die er bezahlt wird. 
theoretisch zumindest. 

Die Digitalisierung der Arbeitswelt verbindet Hoff-
nungen auf mehr effizienz, auf bessere tätigkeiten und 
weniger körperlich harte Arbeit mit der mehr oder weniger 
freien wahl der Beschäftigten darüber, wo und wann sie ar-
beiten. Nicht die präsenz in der Firma, sondern das ergebnis 
soll zählen. „Sag den menschen nie, wie sie Dinge tun sollen. 
Sag ihnen, was zu tun ist, und sie werden dich mit ihrem ein-
fallsreichtum überraschen“, wird der uS-general george S. 
patton häufig zitiert, wenn es um die Chancen des sogenann-
ten Digital workplace geht. 

tatsächlich sind die Chancen enorm, die darin stecken, 
Arbeitsplätze digital aufzurüsten und den Beschäftigten mehr 
Verantwortung über die gestaltung ihrer tätigkeiten zu ge-
ben. Zunächst einmal volkswirtschaftlich – das hat das it-re-
search- und Beratungsunternehmen Crisp research ausge-
rechnet: Allein bessere und flexiblere Arbeitszeiten könnten 
die produktivität der mitarbeiter erhöhen – was theoretisch 
zu 77,1 milliarden euro mehrleistung führt. weniger Staus 
auf deutschen Straßen am morgen und Abend und dadurch 
weniger Straßenschäden führen noch einmal zu rund 7,1 mil-
liarden euro weniger Ausgaben. 

im unternehmen wiederum 
kann Digitalisierung zu 

mehr produktivität und ef-
fizienz führen. Drei Viertel 

der unternehmen würden 
die digitale transformation sogar gern noch viel 

schneller durchführen, hat eine Kundenbefragung des 
technologiekonzerns Fujitsu vom Januar 2016 ergeben. 
Sie erhoffen sich mehr und loyalere qualifizierte mit-

arbeiter, schnellere reaktionen auf marktveränderungen 
und eine stärkere Kundenbindung. und schließlich die 

mitarbeiter: Sie begrüßen die Digitalisierung ihres Arbeits-
platzes. Bis zu vier Stunden mehr Freizeit könnten sie damit 
für sich gewinnen.

Doch in der praxis hapert es. Nicht so sehr die technik, 
sondern eine klare Strategie und eine starke Führung sind 
für einen erfolgreichen wandel unabdingbar. Beides aber 
ist in der praxis selten vorhanden: treiber des digitalen um-
baus sind häufiger die it-Abteilungen, die Kunden und die 
mitarbeiter selbst – weniger dagegen die Führungskräfte 
oder gar der Ceo. Hinzu kommt:  Niemand weiß, wie die 
digitalen Arbeitsplätze der Zukunft wirklich aussehen. Die 
gewerkschaften warnen daher vor Arbeitsplatzverlusten, vor 
prekären Arbeitsverhältnissen und vor sinkender mitbestim-
mung. Sie befürchten, dass die digitalen tools tätigkeiten 
entwerten und zu psychischen Belastungen führen, weil am 
Digital workplace Verhaltenskontrollen viel einfacher – und 
unauffälliger sind. wer da noch beruflich durchstarten möch-
te, für den bleibt nur eins: Statt der präsenz im Büro und in 
der Kantine ständig online sein. ■

arbeit im Umbau
Der Arbeitsplatz der Zukunft wird zum Digital Workplace. 

Das weckt viele Hoffnungen, aber auch Ängste. 
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Blockchain

Sie gilt als digitale Innovation mit ei-
nem der höchsten disruptiven Potenzi-
ale: Die Blockchain. Gemeint ist ein di-
gitaler Kontoauszug für Transaktionen 
zwischen Computern, der jede Verän-
derung genau erfasst, sie dezentral und 
transparent auf viele Rechner verteilt 
speichert. Der Blockchain wird das Po-
tenzial zugesprochen, das Kerngeschäft 
klassischer Banken zu untergraben.

Genome Editing

Die sogenannte CRISPR-Cas9-Techno-
logie macht es möglich, das mensch-
liche Genom äußerst präzise und kos-
tengünstig zu verändern – zu redigieren 
wie ein Word-Dokument, wie es die Ge-
netikerin und Mitbegründerin Jennifer 
Doudna beschreibt. Ängste wie Erwar-
tungen sind enorm. Die einen hoffen auf 
eine Wunderwaffe gegen Krankheiten, 
andere befürchten „Menschenzucht“.

Autonomes Fahren

Immer wenn man sich fragt, auf welchem 
Stand wir beim Trendthema fahrerloses 
Auto sind, lohnt ein Blick auf Google Car, 
das kleine Auto mit der Kugelantenne. 
Dieses könne jetzt, so war Anfang Juni zu 
lesen, sogar selbstständig hupen – und 
zwar sogar mit einer der Situation an-
gepassten Klangfärbung. Dabei soll das 
Google Car so agieren wie ein bewährter 
und geduldiger Fahrer. 

3D-Druck

3D-Druck ermöglicht eine engere Ver-
knüpfung von Entwurf, Produktion und 
Logistik und bietet insbesondere im 
Interieurbereich neue Produktions-
möglichkeiten. Durch die sogenannte 
additive Fertigung werden innovative 
Lösungen geschaffen, die im Maschi-
nenbau, in der Architektur, in der For-
schung, aber auch im Lebensmittel-
druck eingesetzt werden.

Smart Home

Ein schwarzer Zylinder, ansprechbar mit 
dem Namen Alexa. Sagt man das Akti-
vierungswort, funktioniert das Gerät wie 
ein digtaler Assistent, kann Fragen be-
antworten oder Arbeitslisten verwalten. 
Seit 2014 ist Amazon Echo, so der offizi-
elle Name des Gerätes, im Handel. Nun 
plant auch Google mit Google Home 
einen digitalen, sprachgesteuerten As-
sistenten auf den Markt zu bringen.

Virtual Reality

Wenn es nach Samsung und LG geht, 
erstellen wir bald unsere eigenen 360- 
Grad-Videos, und zwar mit den neuen 
VR-Kameras „Gear 360“ bzw. „360 Cam“ 
der beiden koreanischen Hersteller. 
Dann teilen wir die Aufnahme, zum Be-
spiel bei Facebook. Mit einer VR-Brille 
vor den Augen können unsere Freunde 
sich in dem Video umschauen, als wä-
ren sie selbst vor Ort.

technik für die Zukunft
Innovationen, die die Welt verändern

g A L e r i e www.inpactmedia.com/technologie
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u4 Luxhaus

Erfindergeist hat in Sachsen Tradition. 
Wir investieren in Innovationen. Zum Beispiel in die  
Entwicklung energieeffizienter organischer Leuchtdioden,  
die deutlich weniger Wärme entwickeln als klassische  
LEDs. Mit fast 40 Unternehmen und 20 Forschungs
einrichtungen ist Sachsen heute das größte europäische 
Cluster der organischen Elektronik. 

Mehr dazu unter www.so-geht-sächsisch.de

WIR ERFINDEN NICHT STÄNDIG  
DAS RAD NEU. ABER DAS LICHT.




