
märz 2016

technologien 
der zukunft
Innovativ, effizient, vernetzt

dies ist eine unabhängige Publikation des in|pact media Verlags und liegt der gesamtauflage der WirtschaftsWoche bei.

Auch
als APP für 

Smartphones 
& Tablets

inpact | das neue  Online-Magazin
www.inpactmedia.com

Smart induStry
Digitale Transformation

Seite 10

Smart energy
Intelligente Steuerung

Seite 18

Smart talentS
Arbeit der Zukunft

Seite 30



Seite 2 Seite 3

in|pact media GmbH 
Dircksenstraße 40
D-10178 Berlin

T +49 (0) 30 802086 -530 
F +49 (0) 30 802086 -539 
E redaktion@inpactmedia.com 
www.inpactmedia.com

HERAUSGEBER 
Edi Karayusuf (V.i.S.d.P.)

REdAktEUR
Klaus Lüber 

PROJEktLEItUNG
Lilith Eitel

ARt dIREctION /  LAyOUt 
Denis Held

AUtOREN
Mirko Heinemann
Lars Klaaßen
Klaus Lüber
Dagny Moormann

LEktORAt
Agnieszka Berghegger

ILLUStRAtIONEN
Friederike Olsson
 www.friederikeolsson.de

FOtOS (S.4)
www.istock.com

dRUck
Mohn Media Mohndruck GmbH

cHEFREdAktION
Mirko Heinemann 
Klaus Lüber (stellv.)

GEScHäFtSFüHRUNG
Edi Karayusuf
Sara Karayusuf Isfahani

e d i t o r i a l www.inpactmedia.com/technologie

hinWeiS: 
alle nicht mit dem zusatz 

»redaktion« gekennzeichneten 

Beiträge sind auftragspubli-

kationen und spiegeln nicht 

zwingend die meinung der

herausgeber wider.

liebe leserin, 
lieber leser,

vielleicht gehören Sie auch zu den Men-
schen, die bei sogenannten Buzzwords etwas 
zurückhaltend sind. Leider kommt man, 
wenn man ein Heft zum Thema „Technolo-
gien der Zukunft“ zusammenstellt, um solche 
medial überrepräsentierten Begriffe kaum 
herum. Dazu gehören inzwischen sicherlich 
„Industrie 4.0“, oder „Digitale Transfor-
mation“, oder auch „Disruption“. Doch so abgegriffen die Worte inzwischen auch sein 
mögen, so sehr man sich die Frage stellen könnte, wie brauchbar sie tatsächlich sind, 
um Prognosen über die Zukunft anzustellen, schien es uns dennoch lohnenswert, sich 
mit ihnen auseinanderzusetzen. Und so hat uns in unserem Gespräch mit dem Acatech- 
Präsidenten Professor Kagermann zunächst interessiert, wie es eigentlich zum Begriff 
„Industrie 4.0“ kam. Kagermann gilt als einer der „Erfinder“ des Wortes. Im Interview 
beschreibt er sehr schön, wie „Industrie 4.0“ sich über die Jahre aus einem rein technischen 
Kontext hin zu einem Schlagwort für ein ganzes Bündel tiefgreifender Veränderungen ent-
wickelt hat. Und das vollkommen zurecht, wie er findet.

Dieses Veränderungspotenzial soll auch die Rede von der „Digitalen Transformation“ 
zum Ausdruck bringen, ein Begriff, der oft synonym mit „Industrie 4.0“ verwendet wird, 
aber dennoch weit über diesen hinausgeht. Unsere Autorin Dagny Moormann hat hierzu 
eine interessante aktuelle Studie von Roland Berger im Auftrag des BDI zusammengefasst.

Bliebe noch das schöne Wörtchen „Disruption“, das beschreibt, wie etablierte Ge-
schäftsmodelle von neuen Entwicklungen verdrängt werden. Diesem Prozess widmen wir 
uns zum Beispiel im Rahmen des Themas Energiewirtschaft. Unser Autor Lars Klaaßen 
geht der Frage nach, wie sich der Verbrauch und die Erzeugung von Energie verändert, 
wenn die ehemals zentralen Versorgungsstrukturen der Energieversorger von neuen dezen-
tralen Strukturen und Geschäftsmodellen verdrängt werden. 

Auch wird es spannend zu sehen, wie die Themen Industrie 4.0 und Digitale Transfor-
mation auf den kommenden beiden großen Messen in Hannover verhandelt werden. Die 
CeBIT jedenfalls wird sich auch in diesem Jahr wieder dem Topthema d!conomy widmen 
und den Menschen in seiner Rolle als Entscheider und Gestalter der Digitalisierung in den 
Mittelpunkt stellen.

Klaus Lüber
stellv. Chefredakteur
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g r u S S w o r t

damit autos autonom und vernetzt über unsere 
Straßen fahren, Kühlschränke selbstständig essen 
bestellen oder Maschinen in der Produktion mit-

einander kommunizieren, müssen die rahmenbedingungen 
stimmen. Kunden werden von den annehmlichkeiten profi-
tieren. Sie müssen allerdings der Sicherheit und Funktionali-
tät von digitalen Produkten und dienstleistungen vertrauen 
können. die Chancen und risiken der digitalisierung sind 
für uns europäer enorm: Bis 2025 könnte europa einen Zu-
wachs von 1,25 Billionen euro an industrieller wertschöp-
fung erzielen. europa kann aber auch einen wertschöpfungs-
verlust von 605 Milliarden euro erleiden. denn wenn wir in 
europa bei der digitalen transformation nicht das tempo erhöhen, werden wir 
von der Konkurrenz in asien und uSa abgehängt.

die Vorteile liegen auf der Hand: die digitalisierung der industrie ermöglicht 
einen wesentlich effizienteren umgang mit ressourcen; unternehmen können die 
Produktion flexibler gestalten und durch apps und internetplattformen eine nicht 
gekannte Nähe zum Kunden aufbauen. wer es dabei versteht, aus diesen informa-
tionen „smarte“ Produkte und dienstleistungen zu entwickeln, wird erfolg haben. 
Jedoch gibt es auch einen Haken: die Sicherheit von Hardware, Software sowie 
den dazugehörigen dienstleistungen muss den wachsenden ansprüchen gerecht 
werden. Kunden werden sich nur in autonome Fahrzeuge setzen, wenn sie sich 
auf die Sicherheit verlassen können und die Produkte einwandfrei funktionieren.

die Bundesregierung hat im letzten Jahr mit dem it-Sicherheitsgesetz begon-
nen, einen starken gesetzlichen rahmen zu schaffen. Nun muss dieser weiterentwi-
ckelt und in ganz europa angepasst werden. denn auch bei der digitalisierung gilt: 
Nur wenn wir einen europäischen Binnenmarkt schaffen, wenn wir die integration 
der gesetze und Verordnungen in ganz europa voranbringen – dann werden wir 
erfolgreich sein. dies gilt bei der it-Sicherheit genauso wie beim datenschutz oder 
auf dem weg in die gigabit-gesellschaft.

Dieter Schweer
Mitglied der Haupt-
geschäftsführung, 
BDI
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fokus: digitale trends

das sogenannte internet der dinge 
gilt als einer der wichtigsten innovati-
onstreiber für wirtschaft, gesellschaft 
und Kultur. die Zahl der geräte, über 
die wir an informationen gelangen 
oder miteinander kommunizieren, 
steigt rasant: Smart Homes, Connected 
Cars, wearables oder die vielfältigen 
Facetten der „industrie 4.0“ gelten als 
der anfang schier unbegrenzter Mög-
lichkeiten. auf dem Mobile world 
Congress in Barcelona wurden nun 
erstmals lösungen für eine weltwei-
te Standardisierung präsentiert. auch 
das thema Sicherheit war ein the-
ma. Zwar seien technologien und lö-
sungen vorhanden, um vernetzte Syste-
me gegen Cyberattacken zu schützen, 
so ein Vertreter von iBM. allerdings 
fehle in vielen Fällen das Bewusstsein 
dafür, wie angreifbar zum Beispiel 
vernetzte gebäude sein könnten. laut 
der Marktforschungsfirma gartner 
machen intelligente Fabriken, Ver-
waltungsgebäude und Häuser rund 45 
Prozent aller vernetzten objekte welt-
weit aus, über 206 Millionen vernetzte 
geräte sind darin in Betrieb.

auch das thema künstliche intelligenz 
hat es in den technik-trendreport 2016 
von gartner geschafft. Konkret geht 
es dabei um das sogenannte maschi-
nelle lernen. darunter versteht man 
die Fähigkeit künstlicher Systeme, aus 
Beispielen wissen zu generieren, das 
sie verallgemeinern und auf zukünf-
tige Situationen anwenden können.  
Bislang waren die Maschinen in der 
regel auf menschliche anleitung an-
gewiesen. dies könnte sich durch die 
technik des „deep learing“ ändern. 
die idee ist, Maschinen-Systeme so zu 
konstruieren, dass sie eigenständig er-
fahrungen machen und aus diesen ler-
nen können. Verantwortlich dafür sind 
die so genannten „deep Neural Net-
works“. diese ermöglichen es Compu-
terprogrammen, in echtzeit daten zu 
erfassen und zu verarbeiten, um daraus 
automatisch erkenntnisse zu erhalten 
und Vorhersagemodelle zu entwickeln. 
Schon eingesetzt wird deep learing 
bei digitalen assistenten, etwa als teil 
der iPhone-Software Siri oder bei der 
entwicklung von Steuerungstechnolo-
gie in autonomen Fahrzeugen.

internet der dinge künstliche intelligenz

die CeBit, die dieses Jahr ihr dreißig-
jähriges Jubiläum feiert, ist die weltweit 
größte Messe zur darstellung digitaler 
lösungen aus der informations- und 
Kommunikationstechnik für die arbeits- 
und lebenswelt. während die Messe in 
ihren anfangsjahren vor allem von der 
Präsentation von Hardware geprägt war, 
rücken aktuell immer stärker cloudbasier-
te anwendungen und architekturen in 
den Vordergrund, die Firmennetzwerke 
und Maschinen miteinander verbinden. 
da sich laut Messeleitung die erkenntnis 
durchsetzt, dass die digitalisierung von 
Branchen, Märkten und unternehmen 
zunehmend eine strategische Frage für 
das top-Management ist, erwartet man 
in diesem Jahr eine rekordzahl an ge-
schäftsführern und Vorstandschefs aus 
it- und anwenderindustrien unter den 
Besuchern. wie im vergangenen Jahr 
lautet das topthema der CeBit 2016 
d!conomy. die CeBit rückt damit den 
Menschen in seiner rolle als entscheider 
und gestalter der digitalen transformati-
on in den Mittelpunkt. auch das thema 
Cloud-Computing wird wieder eine wich-
tige rolle spielen.

30 Jahre ceBit

Auto 4.0: Champions 
meet Challengers

Der Begriff „Automobil“ setzt sich zusammen aus grie-
chisch αὐτόςautós ‚selbst‘ und lateinisch mobilis ‚beweg-
lich‘. Bei dieser Begriffsfindung wurde nur eine Kleinigkeit 
vergessen – nämlich der Mensch, der das Ganze steuern 
muss, denn sonst bewegt es sich nicht vom Fleck. Rund 
130 Jahre später, nachdem Kutschen längst ausgedient 
haben und unser Stadtbild mit Straßen, Autobahnen und 
Parkplätzen durch Autos geprägt wird, erhält der eigent-
liche Begriff eine neue Aktualität: Die Zukunft des nun tat-
sächlich selbstfahrenden Automobils hat begonnen. Und 
das endlich auch im Heimatland des ersten „Motorwa-
gen“-Erfinders – in Deutschland. 

Weltweit gibt es immer mehr Autos. Allein in Deutsch-
land wurden 2012 rund 43 Millionen Personenkraft-
wagen zugelassen. Der Trend zum eigenen Wagen ist 
ungebremst, die Auswirkungen für die Umwelt und das 
Stadtbild komplex. Ein willkommener Nebeneffekt dieser 
Entwicklung: Die Digitalisierung hat mittlerweile auch die 
Automobilbranche erreicht. Neben der technologischen 
Weiterentwicklung von alternativen Antriebsmodellen 
steht die Intelligenz der Kraftwagen im Fokus. Es geht 
darum, die PKW smart zu machen und mit anderen Mobi-
litätsteilnehmern zu vernetzen, auf Autobahnen aber auch 
im Stadtverkehr. Welche Herausforderungen sich zukünf-
tig ergeben, diskutiert auch das World Economic Forum 
mit Fokus auf die gesellschaftliche Relevanz, wie z. B. der 
Chance, durch selbstfahrende Autos sowohl die Zahl der 
Unfallopfer, als auch die Abgasemissionen zu reduzieren.

Audi, BMW, Daimler, VW und natürlich Google arbeiten 
seit Jahren an der Intelligenz des Autos. So stellte Volks-
wagen erst kürzlich auf der CES sein smartes Zukunfts-
konzeptfahrzeug vor. Zum Prozess der fortschreitenden 
Digitalisierung des Industriezweiges gehört auch, die 
Erfahrung der traditionellen Marktführer mit der Innovati-
onskraft der digitalen, jungen Unternehmen zu verzahnen. 
Nicht wenige Autohersteller streben daher Partnerschaf-
ten mit Start-ups an, um deren Kreativität für das eigene 
Unternehmen und dessen Zukunftsmodelle erfolgreich zu 
nutzen. Ein Beispiel für diese neue Allianz ist “ProGlove“, 
ein intelligenter Handschuh, der die Arbeit in der Produk-
tionsstraße bei der Autofertigung effizienter und ergo-
nomischer macht. „Wir zeigen, dass Industrie 4.0 keine 

Zukunftsvision mehr ist, sondern dass man mit einfachen 
Lösungen sofort damit beginnen kann”, so Thomas Kirch-
ner, Gründer & CEO ProGlove. Oder das Unternehmen 
NavVis mit seinen Produkten und Anwendungen zur zen-
timetergenauen Kartierung und Navigation in Innenräumen 
– u.a. in Fabriken der Automobilindustrie.

„Die Digitale Revolution ist ein Zug, der gerade den 
Bahnhof verlässt“, sagt Dr. Torsten Oelke, Geschäftsführer 
der Digital Business Factory GmbH. „Wer jetzt nicht auf-
springt, für den wird es zukünftig schwer, den Anschluss 
zu finden. Die Bereitschaft zur Partnerschaft mit jungen, 
innovativen Unternehmen ist eine Voraussetzung für eta-
blierte Branchen und Unternehmen, um zukunftsfähig zu 
bleiben. Aktuelle Beispiele zeigen, dass Start-ups mit In-
dustriebezug als neuer digitaler Mittelstand bereit stehen, 
technologische Innovationen in die Produkte, Produktion 
und Prozesse zu integrieren. Ich bin sicher, dass wir in den 
nächsten Monaten zahlreiche weitere Projekte und Part-
nerschaften – sowohl in der Automobilbranche als auch 
in allen anderen relevanten Brachen von Life Science bis 
Infrastruktur –  sehen werden.“

Um diese Partnerschaften geht es bei CUBE, ein glo-
bales Ecosystem für Themen rund um die Industrie 4.0 
bis zu Life Science. Das Format wird in den kommenden  
Wochen der Öffentlichkeit erstmals vorgestellt.

www.cube.dbf.io

Die Innovationskraft von Start-ups auf die Automobilindustrie

Beitrag  digital BuSiNeSS FaCtory gMBH
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Der ProGlove macht die Arbeit am Fließband effizienter.

www.inpactmedia.com/technologie
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Public Cloud made in Germany
In die Cloud will inzwischen fast jedes Unternehmen. Doch Sicherheitsbedenken 
bremsen nach wie vor die Euphorie. Eine deutsche Public Cloud könnte das ändern.

Déjà-vu: Dieses Gefühl bleibt bei einem Blick 
auf die ersten Studienergebnisse 2016 zum 
Thema Cloud Computing hängen. Noch immer 
scheut die Mehrheit deutscher Unternehmen 
Cloud-Angebote, wenn sie aus der Public Cloud 
kommen. Und die Unsicherheit steigt wieder an, 
seit der Europäische Gerichtshof im Oktober 
2015 das Safe-Harbor-Abkommen gekippt hat. 
Viele Unternehmen sehen sich in ihrer bishe-
rigen Skepsis bestätigt und fragen: Was nun?

Ein fast schon grotesker Zustand: Denn die 
Vorteile von Cloud Computing sind dem weit-
aus überwiegenden Teil der Unternehmen in 
Deutschland längst klar – und die Erfahrungen 
meist positiv. Dies bestätigen Ergebnisse des 
Cloud-Monitor 2015 von Bitkom und KPMG: „Die 
Zurückhaltung gegenüber Public Cloud-Com-
puting erweist sich durch die überwiegend 
positiven Erfahrungen der Anwender als nicht 
gerechtfertigt.“ Was die Unternehmen wollen, 
so der Cloud-Monitor, sind Anbieter, die ihre Re-
chenzentren und ihren Hauptsitz in Deutschland 
oder zumindest der Europäischen Union haben. 

InFrAStruCture AS A ServICe

Ein genauso berechtigter wie schwer zu er-
füllender Wunsch. Denn insbesondere US-ame-
rikanische Anbieter dominieren den Cloud-
Markt in fast allen Kategorien. Ein Beispiel ist 
das Public-Cloud-Angebot für Infrastructure as 
a Service. IaaS stellt den Anwendern Rechen-
zentrums- und Netzkomponenten wie Server, 
Rechenleistung, Netzkapazitäten oder Archi-
vierungs- und Backup-Systeme zur Verfügung – 
sozusagen das Brot- und-Butter-Geschäft für 
die IT der Unternehmen. Diesen Markt dominie-
ren laut Experton Benchmark 2015 mit weitem 
Abstand Amazon Web Services, gefolgt von 
Microsofts Windows Azure, Google und andere 
Anbieter aus den USA. 

Das wird sich mit dem Startschuss zur CeBIT 
2016 ändern. Die Telekom bietet dann mit der 

Open Telekom Cloud Infrastructure-as-a-Service- 
Leistungen aus der Public Cloud an – aus einem 
deutschen Cloud-Rechenzentrum. 

DeutSCHeS reCHenzentruM unD reCHt

Dies löst den gordischen Knoten aus mög-
lichst preisgünstiger Rechenleistung aus der 
Cloud und dem Anspruch der Unternehmen 
in Deutschland, ihre Anforderungen an Daten- 
sicherheit und Datenschutz zu erfüllen: Die Da-
ten, Verträge und alle Leistungen sollen unter 
deutschem Recht stehen. Diesen Wunsch be-
stätigt auch die IDC-Studie „Hybrid Cloud in 
Deutschland 2014“. Die IT-Verantwortlichen le-
gen laut Studie besonderen Wert auf Anbieter, 
die ihre Rechenzentren in Deutschland betrei-
ben (50 Prozent) und Verträge nach deutschem 
Recht (48 Prozent) abschließen.

Die Open Telekom Cloud wird in einem 
Twin-Core-Rechenzentrum betrieben: im na-
gelneuen hochmodernen Cloud-Rechenzen-
trum in Biere und im Rechenzentrums-Zwilling 
in Magdeburg. Alle Services lassen sich über 
Standard-Schnittstellen in vorhandene IT-Um-
gebungen einbinden und innerhalb weniger Mi-
nuten zu- und abbuchen. Auch bei den Preisen 
wird die Telekom mit den großen US-amerika-
nischen Anbietern mithalten. Die Pay-as-you-
go-Ressourcen werden in Minutenintervallen er-
fasst und abgerechnet - und wer vorab bezahlt 
erhält zusätzlich Rabatte.

Ein übergreifend positives Urteil bekamen 
die Cloud-Angebote von Telekom für ihre hohen 
Datensicherheits- und Datenschutzstandards 
mit dem Cloud Vendor Benchmark der Experton 
Group Mitte 2015. Dies sei „derartig verlockend, 
dass immer häufiger auch amerikanische IT Ser-
vice Provider unter diesen Mantel des Vertrau-
ens schlüpfen.“ So etwa Microsoft, Cisco oder 
auch VMware. 

www.cloud.telekom.de

Anette Bronder
Geschäftsführerin 
t-Systems,
Leiterin der Digital 
Division

S t u d i e

Quelle: Die Digitale transformation der Industrie. Studie von roland Berger Strategy Consultants im Auftrag des BDI (2015)

AutomAtiSierung

Maschinen kommunizieren und agieren autonomer, 
seit klassische technologien und Computer in ih-
nen verschmelzen. Mit Funketiketten und Sensoren 
steuern sie die Fertigung weitgehend selbst. darüber 
hinaus erhalten sie im Zuge der digitalen transfor-
mation jedoch einen neuen Stellenwert, da sie nicht 
mehr nur der Produktion dienen. google kauft zum 
Beispiel mit Hochdruck robotikfirmen. um daten 
zu sammeln und zu geld zu machen. wenn google 
die Software dieser roboter in Kombination mit den 
übrigen datenbasierten angeboten als Standard 
etabliert, wird es wichtiges glied in der 
wertschöpfungskette sämtlicher 
Branchen, die solche roboter 
einsetzen als völlig branchen-
fremdes unternehmen.

DigitALe DAten

längst produzieren Ma-
schinen nicht mehr nur 
Produkte, sondern auch 
daten wie am Fließband. So 
sammeln sie informationen, um 
Störfälle anhand gewisser Parameter 
vorherzusehen und zu vermeiden, und leiten die 
daten weiter – an Maschinen, Menschen, die Herstel-
lerfirma, die nach der auswertung die nächste Ma-
schinengeneration optimieren kann. die Frage, wem 
diese daten gehören, wird auch interessant, wenn es 
weg von der reinen Produktion oder logistik hin zum 
Kunden geht. an dieser Schnittstelle fallen ebenfalls 
massenweise daten an. Nicht mehr nur klassisch im 
Computer, sondern auch in Handys, autos oder dem 
neuen Smart Home. Schnell haben diejenigen, die die-
se auszuwerten und zu nutzen wissen, einen riesen-
vorsprung.

DigitALer KunDenzugAng

die digitale Schnittstelle zum Kunden ermöglicht nicht 
nur schnellere, sondern auch gänzlich neue angebote. 
dabei setzen sich gern einfache und individuelle dien-
ste durch – und zwar ziemlich rasch, wie uber oder 
airbnb zeigen. oft auch dank niedriger transaktions-
kosten können sich solche internetfirmen gezielt an die 
richtige Stelle einer wertschöpfungskette setzen und 
dort zum regelrechten Schreck der Branche werden. 
die hatte eigene ineffizienzen und damit Potenziale für 
Konkurrenten vorher womöglich nicht mal bemerkt. 

Hochqualifizierte ingenieure und technisches 
Know-how allein sichern deutschland 

also keinen Spitzenplatz mehr –
auch weltklassefirmen können 

in die rolle von Zulieferern 
der digitalen Player rut-

schen, die Standards 
an den Schnittstellen 

etabliert haben. das 
Produkt selbst ist da 
zweitrangig.

Vernetzung

Schon 2008 gab es mehr 
vernetzte dinge als Men-

schen auf der welt. dieses 
internet der dinge ist eine der 

technologien, auf denen die digitale 
transformation basiert und die sie zum 

evolutionsbeschleuniger machen. Maschinen und 
Menschen tauschen sich permanent miteinander und 
untereinander aus. getrennte, intransparente abläufe 
der gesamten wertschöpfungskette werden dadurch 
synchronisiert und effizienter. So kann die Smart Fac-
tory den optimalen Produktionsweg und -zeitpunkt so-
wie die rohstoffzufuhr regeln und das bis zu kleinsten 
losgrößen. Vorausgesetzt, es gelten einheitliche Stan-
dards für informationssysteme. Bei deren etablierung 
gewinnt oft derjenige, der schnell am Start ist. das 
erste und damit größte Netzwerk profitiert nämlich 
exponentiell – und setzt sich nach der „winner takes 
all“-logik digitaler Märkte als einziges durch.

digitale 
transformation

Dagny moormann / redaktion

Warum interessiert sich Google für Autos, 
Thermostate und medizinische Messgeräte? 

Wer wirklich verstehen will, was es mit 
dem revolutionären Potenzial der sogenannten 

digitalen Transformation auf sich hat, 
sollte mehr im Blick haben als nur 

intelligente Fabriken.

www.inpactmedia.com/technologie
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Die großen drei – Apple, Facebook und Google – gehen 
voran: Mit neuen Formaten wollen sie Ladezeiten für mobi-
le Internetnutzer verkürzen. Zuletzt hat die Einführung von 
Googles Accelerated Mobile Pages bewiesen: Inhalte kön-
nen in Millisekunden angezeigt werden, auch bei schlechter 
Internetverbindung. Die großen Konzerne aus Kalifornien 
haben die Zeichen der Zeit erkannt: Die mobile Internetnut-
zung ist jetzt schon Alltag und wächst rasant, hier liegen die 
Wachstumsraten für den E-Commerce verborgen. 

DeutSCHe OnLIneSHOPS werDen FOrtLAuFenD 
verBeSSert – An Der FALSCHen SteLLe

Oft konzentrieren sich deutsche Online Marketing 
Manager auf die klassischen Bereiche Search Engine 
Marketing & Optimization (SEM & SEO). Viel Zeit wird 
darauf verwendet, mit zutreffenden Wörtern möglichst 
gut in Suchergebnissen platziert zu sein und die richtigen 
Anzeigen bei Google zu schalten. Ist der Kunde erst mal 
da und bewegt sich auf der Webseite, werden nur noch 
Designentscheidungen dafür verantwortlich gemacht, ob 
er am Ende Geld ausgibt oder nicht. 

Viel interessanter für Onlineshops 
ist die Konzentration auf kurze La-
dezeiten. Eine Sekunde gesparte 
Ladezeit bringt rund 7% mehr Ver-
kaufserlös und 10% weniger Seiten-
abbrüche. Hier gibt es viel zu tun: 
Jeder Shop sollte in der Lage sein, 
seine Webseite für alle Geräte zu op-
timieren. So kann jeder Smartphone 
Nutzer, das für sein Gerät und seinen 
Browser optimierte Bild erhalten. 

Die Technologie zum benutzerspezifischen Ausliefern 
von Webseiten ist vorhanden und funktioniert zuverlässig. 
Gerade bei Bildern lassen sich oft 70% der Datenmenge 
sparen. Gute Shops wie Amazon verkaufen nicht über das 
Design, sondern über die Zuverlässigkeit und das Tempo 
mit denen sie ihre Kunden bedienen. 

Für den kommenden Frühjahrsputz ist zu empfehlen: 
Statt die Kühlerhaube zu putzen (Design), erst mal den 
Motor durchlüften (Technologie).  

www.sevenval.com

E-Commerce: Tempo ist gut für’s Geschäft

Beitrag   SeVeNVal teCHNologieS gMBH

Jan Webering
Geschäftsführer
Sevenval technologies
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mirko Heinemann / redaktion

warum nicht das leerstehende Zim-
mer an gäste aus dem ausland 
vermieten? oder das eigene auto, 

das sowieso die meiste Zeit herumsteht, für eine 
Zeitlang einem Nachbarn überlassen? warum 
nicht die alten Kleidungsstücke verkaufen? Mit 
solchen ideen wurde die so genannte Sharing 
economy begründet. Über eigens geschaffene 
Plattformen im internet konnten die Menschen 
sich begegnen und eigenständig geschäfte ab-
wickeln. teilen sei das neue Besitzen, jubelten 
Nutzer wie Medien, und viele glaubten, damit 
werde eine neue Form des 
wirtschaftens begründet. 

in der tat: die sogenannte 
Plattform-Ökonomie hat einst-
mals kleine unternehmen so mäch- 
tig gemacht, dass sie das Po-
tenzial haben, viele andere 
geschäftsmodelle infrage zu 
stellen. gestartet als Floh-
markt im Netz, wie ebay, 
oder als private Zimmer-
vermittlung, wie airbnb,  
hat sich das Konzept des 
teilens als riesiger wachs-
tumsmarkt entpuppt. die 
idee von der Vernetzung 
erwies sich als brillantes 
Format für eine markt-
wirtschaftliche optimie- 
rung und wurde von eta-
blierten anbietern über-
nommen – von amazon 
mit seinem Marketplace 

bis zur Mitfahrplattform uber, welche die Mit-
fahrzentrale professionalisierte. 

Mit-Professor Michael Cusumano hat die 
entscheidenden Vorteile der Plattform-Ökono-
mie so erläutert: Sie nutze ein externes System, 
um ergänzende Produkt- oder dienstleistungs-
innovationen zu generieren und ermöglicht ein 
Feedback zwischen den Beteiligten. dieser ef-
fekt eröffne ein deutlich größeres Potenzial für 
innovation und wachstum, als sie ein einzelnes 
produktorientiertes unternehmen alleine gene-
rieren kann. 

in der tat ist die Plattform-Ökonomie enorm 
erfolgreich deshalb, weil sie endlos skalierbar 
ist und sich selbst optimiert: Je mehr Produkte 
oder dienstleistungen die Plattform bietet, desto 
mehr Benutzer gewinnt sie. und sie ist disrup-
tiv: Sie stellt bewährte geschäftsmodelle in einer 
derartigen geschwindigkeit infrage, dass sie zu 
gesellschaftlichen Verwerfungen führt. Man 
denke nur an die Proteste, welche die einfüh-
rung von uber unter taxifahrern hervorrief, die 
ihre lebensgrundlage bedroht sahen. 

der wettlauf um die beste lösung ist bereits 
in vollem gang. deutsche it-anbieter sind hier 
weit vorn. entscheidende wettbewerbsvorteile 
für die Zukunftsfähigkeit einer Plattform sind 
ihre einfach zu generierende Skalierbarkeit und 
ein responsives design, also möglichst vielfäl-
tige Möglichkeiten des abrufs, der auch für den 
mobilen Zugriff optimiert sein sollte. Neben 
Smartphone, tablets sollten auch Smartwatches 
und andere wearables inte-
griert werden können. im-
mer mehr entwicklerteams 
setzen auf die agile Soft-
warentwicklung. agile 
Prozesse reduzieren die 
entwurfsphase auf ein 
Mindestmaß und legen 
Kunden so früh wie mög-
lich ausführbare Software 
vor. eine frühe testpha-
se hilft, Fehler zu ver-
meiden, denn: Fehler 
und wartezeiten auf 
der website vertrei-
ben Kunden. ■ 

agile 
Plattformen
Online-Services wie Amazon oder Uber 
revolutionieren Handel und Dienstleistungen. 
Mit Software-Optimierungen rüsten sich die 
Anbieter für die Zukunft.

Der globale Handel erlebt einen gewaltigen Wachs-
tumsschub und weltweit steigen die Anforderungen der 
Kunden. Sie suchen nach inspirierenden Einkaufserleb-
nissen auf allen Kanälen und allen Geräten. Individualität 
und erstklassiger Service sind nur einige der Herausfor-
derungen, denen Händler heute gegenüberstehen. Sie 
benötigen eine organisatorische und technische Struktur, 
die agil und flexibel genug ist, den neuen Anforderungen 
zu entsprechen und in einem zunehmend disruptiven 
Markt umfeld zu bestehen.

Unternehmen wie Galeria Kaufhof, REWE und Zalando  
verfolgen bereits eine vielversprechende Strategie, um 
den ständig wechselnden Anforderungen gerecht zu 
werden. Anstatt beispielsweise ihre Handelsplattform als 
einzelnes, starres Konstrukt zu begreifen, unterteilen sie 
diese zunächst in kleinere thematische Einheiten, wie etwa 
Produktsuche, Produktanzeige oder Bestellprozess. Tech-
nisch werden sie dann in Form von sogenannten „Micro-
services“ abgebildet: Dabei handelt es sich um kleine, 
leistungsstarke Programme die über flexible Schnittstellen 
(„APIs“) untereinander kommunizieren können. Verant-
wortlich für diese „Microservices“ sind autonome, vertikal 

organisierte Teams, die sie betreiben 
und weiterentwickeln.

Die Vorteile dieser Arbeitsteilung 
liegen auf der Hand: Da mehrere 
Teams parallel und unabhängig ar-
beiten, wird die Entwicklungszeit und 
die Produktivität gesteigert. Neue 
Funktionen können sehr viel schneller 
veröffentlicht werden, da immer nur 
einzelne Microservices angepasst 
werden müssen – und nicht starre 
und monolithische E-Commerce-Systeme.

Das Unternehmen commercetools aus München hat 
diese Entwicklung schon früh erkannt und unterstützt 
Händler mit einer flexiblen Cloud-Plattform, mit der sich 
Microservices realisieren lassen. Auf unserer Internetseite 
erläutert die REWE-Gruppe in Video-Interviews, wie sie 
ihr Unternehmen mithilfe von commercetools digitalisiert. 
Außerdem steht dort ein umfangreiches Whitepaper zum 
Thema Microservices zum Download zur Verfügung.

go.commercetools.com/microservices-info

Mit Microservices den Handel digitalisieren 

Beitrag CoMMerCetoolS gMBH

Dirk Hörig
Geschäftsführer
commercetools
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Als vor fünf Jahren im Rahmen der Hannover Messe zum 
ersten mal der Begriff „Industrie 4.0“ in die Öffentlichkeit 
getragen wurde, ging es vor allem um moderne Fabriken und 
intelligente Maschinen. Mittlerweile hat die sogenannte vierte 
industrielle Revolution die ganze Gesellschaft erfasst. Ein 
Gespräch mit Professor Henning Kagermann, Präsident der 
Deutschen Akademie der Technikwissenschaften (acatech), 
und „Mit-Erfinder“ des Begriffes „Industrie 4.0“.  ►

interview: Klaus Lüber / Redaktion

kopernikanische 
Wende



Herr Kagermann, können Sie sich noch an den Moment 
erinnern, als Sie 2011 die Idee zum Begriff Industrie 
4.0 hatten? 

es stimmt, wolf-dieter lukas vom Bundesforschungsministerium, 
wolfgang wahlster vom deutschen Forschungszentrum für künstliche 
intelligenz und ich hatten damals im Vorfeld der Hannover Messe 
zum ersten Mal von der sogenannten vierten industriellen revolution 
gesprochen. es ging zunächst darum, ein griffiges wort für eine be-
stimmte innovation im Bereich der industriellen Fertigung zu finden: 
die Verschmelzung von realer und virtueller welt zu sogenannten cy-
ber-physischen Systemen.

Der Fokus lag also auf der industriellen Produktion?
richtig. 2011 war es noch wichtig, erst einmal zu erklären, welche 

konkreten technologischen Veränderungen besonders in den Fabriken 
zu erwarten sind. Nach der wirtschaftskrise, die deutschland ja relativ 
unbeschadet überstanden hatte, war klar: wir haben das unserer Stär-
ke im Bereich der industriellen Produktion zu verdanken. also wollten 
wir ein Zukunftsprojekt starten, das uns die wettbewerbsfähigkeit in 
diesem Bereich sichert. das war „industrie 4.0“.

Sie haben aber schon damals ein Projekt angestoßen, das 
noch wesentlich breiter angelegt war.

gleichzeitig mit „industrie 4.0“ haben wir auch das Zukunftspro-
jekt „Smart Services“ auf den weg gebracht, mit dem wir die Perspek-
tive des Kunden einnahmen und die Frage stellen wollten, welche neuen 
geschäftsmodelle aus der interaktion zwischen Kundenwünschen und 
neuen Fertigungstechnologien entstehen werden. am anfang sollte 
„Smart Services“ noch vor allem dafür sorgen, beim Projekt „industrie 
4.0“ nicht den Fokus zu verlieren. inzwischen ist klar, dass sich beide 
Felder zu etwas vollkommen Neuem verbinden. 

Sie sprechen in diesem zusammenhang gerne von einer ko-
pernikanischen wende, die nicht nur die Produktion selbst 
verändert, sondern auch die Organisation von unternehmen, 
unsere Arbeitskultur, ja, unsere Gesellschaft.

und das ist nicht übertrieben. es steht außer Frage, dass uns die 
digitalisierung massiv verändert. auch wenn es uns am anfang vor 
allem darum ging, zu erklären, wie sich unsere Fabriken verändern 
werden, haben wir diesen Prozess ja nicht umsonst „vierte industrielle 
revolution“ genannt. das impliziert ja wesentlich mehr als nur intelli-
gente industrieroboter.

Können Sie noch einmal erklären, worin genau das technolo-
gisch neue der vierten industriellen revolution besteht?

die Kerntechnologie der ersten industriellen revolution war die 
Mechanisierung, die der zweiten die elektrifizierung. in der dritten 
industriellen revolution drehte sich alles um automatisierung. und 
heute haben wir es mit einer zunehmenden Vernetzung autonom agie-
render Systeme zu tun – das, was man gerne verkürzt mit dem Begriff 
„smart“ kennzeichnet.

Herr Dr. engel, die digitale transformation 
macht vor keiner Branche halt. verläuft sie auch 
überall gleich?

Keinesfalls. Beispiel Medienindustrie: Hier 
ist die digitale Disruption schon weit fortge-
schritten. In 2015 waren die Werbeeinnahmen 
von Facebook schon knapp 1,5mal so groß 
wie die aller US Konsumentenmagazine. In vie-
len anderen Branchen ist dieser Wandel noch 
nicht so weit vorangeschritten, da sind wir eher 
am Anfang und er wird auch anders ablaufen. 

woran liegt das?
Das Internet macht es möglich, Endkunden direkt zu errei-

chen. Damit sind alle Branchen und Wertschöpfungsstruk-
turen, die direkt auf den Endkunden ausgerichtet sind, als 
erstes im Fokus des exponentiellen Wachstums digitaler 
Anwendungen. Wir Deutschen sind hingegen Weltmeister 
bei inkrementellen Innovationen. Das Risikoverhalten im Eco-
System von Unternehmen aber auch gegenüber Start-up- 
Unternehmern und Risikokapitalgebern muss sich ändern. 
Ein „da machen wir nicht mit“ ist längst keine Option mehr.

weil es geschäftsschädigend wäre?
Weil es existenzbedrohend wäre. Schauen 

Sie sich nur einmal die Marktkapitalisierung 
der großen digitalen Vorreiter Amazon, Alibaba,  
Facebook, Google und Apple an. 2015 war die  
zusammen bereits so groß wie das Bruttoinlands- 
produkt von Spanien. Wer das nicht erkennt und 
entsprechend handelt, wird nicht nur Marktan-
teile verlieren, sondern einfach verschwinden.

wie spielt man da mit?
Start-ups müssen lernen, schneller zu skalieren, Groß-

unternehmen, sich besser mit den Start-ups zu vernetzen, 
hier eine Kultur des Austauschs zu etablieren. Wir kennen 
viele notwendige Technologien sehr gut, haben die Grund-
lagen teilweise sogar in Deutschland entwickelt, nur bei 
der Nutzung zur Sicherung der Wertschöpfung am Stand-
ort Deutschland gibt es jede Menge zu tun. Die digitale 
Transformation eröffnet viele Wachstumschancen – wir 
müssen diese nutzen, schnell.  

www.atkearney.de

»Unternehmen müssen sich noch schneller öffnen«

Beitrag   a.t. KearNey gMBH

Dr. Kai engel
Partner
At Kearney

wenn die Folgen der sogenannten digitalen transfor-
mation so umfassend sind: wie gut sind wir darauf vor-
bereitet? 

wir konnten in den letzten Jahren beobachten, wie der 
Begriff „industrie 4.0“ zu einer internationalen Marke wur-
de. das ist ein gutes Zeichen, denn es zeigt, dass man uns als 
experte auf diesem gebiet akzeptiert und uns zutraut, kom-
petent mit den Herausforderungen umzugehen. was man al-
lerdings konstatieren muss: wir sind nicht die Schnellsten in 
der umsetzung technologischer entwicklungen. 

woran liegt das?
an der Struktur unseres wirtschaftsraumes, die in ande-

ren Zusammenhängen ja immer gelobt wird. es ist nun ein-
mal so, dass wir über einen extrem breit aufgestellten Mittel-
stand verfügen. und es ist eben eine Herausforderung, diese 
Vielfalt an kleinen und mittleren unternehmen auch zu errei-
chen. aus diesem grund hatten wir vorgeschlagen, eine von 
den Verbänden getragene Plattform industrie 4.0 ins leben zu 
rufen. die erfahrung hat aber gezeigt, dass es zielführender 
ist, die Plattform noch breiter aufzustellen. 

was meinen Sie?
aus aktuellen umfragen wissen wir, dass es immer noch 

viele KMu gibt, denen beispielsweise der Begriff industrie 4.0 

noch fremd ist. auch internationale Kooperationen, vor allem 
zum thema Standardisierung, müssen vorangetrieben wer-
den. aber ich denke, hier sind wir mit der nun breiter aufge-
stellten Plattform industrie 4.0 gut unterwegs.

wir haben gehört, dass die einbindung von KMu auch 
ein thema auf der Hannover Messe sein wird.

das ist richtig. acatech hat deshalb zusammen mit dem 
Hasso-Plattner-institut einen online-Kurs, einen sogenann-
ten MooC, zum thema industrie 4.0 produziert, der auf der 
Hannover Messe gestartet werden soll. damit liefern wir einen 
kompakten Zugang zu orientierungswissen – von experten 
aus wirtschaft, wissenschaft, gewerkschaften und Verbän-
den für diejenigen, die industrie 4.0 verstehen und einsetzen 
wollen. die teilnehmer erfahren aus erster Hand mehr über 
die technologischen grundlagen, Sicherheit, die schrittwei-
se einführung im eigenen Betrieb und den bevorstehenden 
wandel der arbeitswelt sowie der aus- und weiterbildung.

ein Dauerthema ist auch der Ausbau einer leistungs-
fähigen Dateninfrastruktur.

das ist einerseits gerechtfertigt, andererseits ist es wichtig, 
den Breitbandausbau als Bedingung für die digitalisierung 
nicht überzubewerten. er ist notwendig, aber nicht hinrei-
chend für das gelingen der vierten industriellen revolution  ► 

»Es steht außer Frage, 
dass uns die Digitalisie-
rung massiv verändert. 
Das impliziert wesent-
lich mehr als nur 
intelligente Industrie-
roboter.«
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 in deutschland. denn all die daten, die im smarten auto 
verarbeitet werden, sind ja wenig wert, wenn man es nicht 
schafft, auch die umgebung smart zu machen. die Heraus-
forderung ist es also, räume mit Sensorik zu bestücken und 
zu sogenannten „Smart Spaces“ zu machen. das können eine 
Fabrikhalle, aber auch eine Straße, eine Kreuzung oder ein 
ganzes Stadtviertel sein. 

was brauchen wir noch?
der aufbau von digitalen Plattformen, zum Beispiel für 

die herstellende industrie, für den Bereich energie, für Mo-
bilität. eine unserer Herausforderungen wird es sein, solche 
Plattformen auch in deutschland zu entwickeln, zu betreiben 
und zu exportieren. auf der Hannover Messe stellen wir den 
mittlerweile dritten Bericht zum Zukunftsprojekt „Smart 
Service welt“ vor, in dem eine reihe von existierenden Bei-
spielen für digitale Serviceplattformen beschrieben werden. 

Mittlerweile sehen viele in dieser sogenannten Platt-
form-Ökonomie eines der größten veränderungs-
potenziale der Digitalisierung.

Zu recht. wir haben darauf schon 2014 in unserem ersten 
Bericht zur „Smart Service welt“ hingewiesen. entscheidend 
ist es, zu verstehen: diese sogenannten Plattformen wirken 
nicht nur kostenreduzierend, sondern funktionieren als agg-
regatoren riesiger Mengen von daten. das ist ja die eigentliche 

Basis der neuen geschäftsmodelle. letztlich ist das auch eine 
Machtfrage: wer hat Zugriff auf welche daten? wer möchte 
welche daten teilen? und wer entwickelt aus den daten das 
bessere geschäftsmodell?

Können Sie das anhand eines Beispiels erläutern?
Ja, gerne. ein automobilhersteller sieht sein Produkt, 

ein auto, inzwischen als Plattform für innovative dienst-
leistungen. der moderne Pkw ist voll mit Sensorik, die am 
laufenden Band daten produziert. einen großen teil dieser 
daten möchten die Hersteller aber aus Sicherheitsgründen auf 
keinen Fall teilen. aus der Sicht eines Flottenbetreibers sieht 
es anders aus. Für ihn ist eine Plattform ein digitaler Service-
marktplatz, auf dem er Kunden individuelle Mobilitätsdienst-
leistungen anbietet – und dazu muss  man möglichst viele 
Hersteller- und Kundendaten sammeln. 

Lassen Sie uns auf die gesellschaftlichen Implikati-
onen der Digitalisierung zurückkommen. wie berech-
tigt sind die Ängste vor einer vernichtung von Arbeits-
plätzen? es besteht die Befürchtung, viele Berufe 
würden im zuge der Digitalisierung überflüssig wer-
den.

Man muss diese Ängste ernst nehmen, ohne Frage. wir 
müssen damit rechnen, dass bestimmte Berufsbilder im Zuge 
der digitalisierung verschwinden. im gegenzug werden ►► 

»Der Mehrwert der Cloud ist enorm«

Seit kurzem können Kunden Ihre „Smart engi-
neering Cloud“ über eine Public Cloud beziehen. 
wie sind die reaktionen?

Überwältigend positiv. Entwicklungsingenieure 
sind erstaunt über die Performance grafikinten-
siver CAD Anwendungen aus der Cloud. Noch 
vor einem Jahr gab es große Bedenken, ob man 
sensitive Entwicklungsdaten in der Cloud bear-
beiten möchte. Diese Einstellung hat sich positiv 
gewandelt.

woher kommt die neue Affinität zur Cloud?
Unsere Kunden erkennen den Mehrwert an- 

gesichts der Globalisierung und dem Druck 
zur Verkürzung von Entwicklungszeiten. IT-Ent-
scheider stellen fest, dass der traditionelle Weg 
des Computings nicht mit den steigenden An-
forderungen mithalten kann. Immer mehr große 
Unternehmen lagern Teile ihrer Infrastruktur, 
Anwendungen, Daten oder Workloads in eine 
Cloud. Ein „Me too-Effekt“ resultiert.

wo kann die „Smart engineering Cloud“ einge-
setzt werden?

Der Einsatz ist für die Produktentwicklung 
und Fertigung vorgesehen. Unsere Kunden sind 
im Automobilbau und Maschinenbau tätig, die 
Plattform ist aber auch für die Design-, Archi-
tektur- oder Baubranche interessant. Die He-
rausforderung in der Entwicklung ist vor allem 
die globale Zusammenarbeit mit vielen Partnern. 
Im Gegensatz zu dezentralen Workstations, 
werden hier Daten zentral gespeichert, das ak-
tuellste Entwicklungsmodell ist jederzeit vorhan-
den, was die Simultanentwicklung sowie den 
Freigabeprozess vereinfacht.

welche Möglichkeiten bietet die Plattform?
Einfachere Zusammenarbeit, Standortunab-

hängigkeit von Mitarbeitern, skalierbare Spitzen- 

abdeckung und eine höhere Datensicherheit. 
Zudem bieten wir einen Managed Service der 
Plattform in der Amazon Web Services Cloud 
an. Unsere Plattform ist aktuell in Dublin, Frank-
furt und Singapur produktiv und kann ohne ein 
großes Vorab-Investment in einer der weltwei-
ten Rechenzentren des Weltmarktführers aus-
gerollt werden.

Ist sie auch für den mobilen einsatz geeignet?
Absolut. Ein Internetzugang reicht aus. Auf-

grund der Technologien, die wir einsetzen, ist der 
Zugriff auch mit geringer Bandbreite möglich. 
Durch ein spezielles Streamingverfahren wer-
den nicht die gesamten, sondern nur veränderte 
Daten geladen. Die Datenübertragung ist dabei 
verschlüsselt, wie auch die Daten in der Cloud. 

An welche Kunden richtet sich die „Smart engi-
neering Cloud“?

Kunden im gehobenen Mittelstand bis hin zu 
Großkonzernen, die Flexibilität und hohe Ska-
lierbarkeit im globalen Kontext benötigen. Unser 
Ziel ist es, deutschen Unternehmen zu helfen, in 
der Entwicklung global mithalten zu können und 
überall auf der Welt die gleichen Standards zu 
nutzen, die man von zu Hause gewohnt ist. 

Mit Industrie 4.0 kommen völlig neue Herausfor-
derungen auf die unternehmen zu. wie können 
sie sich vorbereiten?

Die Chancen sind groß. Wer sich mit Indus-
trie 4.0 befasst, sollte sich im ersten Schritt mit 
Cloud-Computing auseinandersetzen. Um hohe 
Anfangsinvestitionen zu vermeiden, sollten sich 
produzierende Unternehmen auf ihre Business 
Cases konzentrieren und Berater wie uns als 
Unterstützung suchen.

www.acentrix.de

Mit der „Smart Engineering Cloud“ stellt das Unternehmen acentrix in Zusammenarbeit 
mit der Schwestergesellschaft Alvaronic eine skalierbare und global einsatzfähige Lösung für 

Entwickler zur Verfügung. Ein Interview mit dem Geschäftsführer Thomas Heinz.   

thomas Heinz
Geschäftsführer
acentrix GmbH
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 aber auch neue Berufsbilder hinzukommen. andererseits sehe ich keinen 
grund, hier von einer bevorstehenden Massenarbeitslosigkeit zu sprechen. im 
gegenteil: wenn wir die Chancen ergreifen, die die digitalisierung auch für 
den arbeitsmarkt bereithält, könnte der Stellenabbau sogar durch wachstum-
simpulse überkompensiert werden.

was könnte das konkret bedeuten?
die Beratungsfirma Boston Consulting group (BCg) rechnet allein im 

Maschinenbau in den nächsten zehn Jahren mit rund 95.000 zusätzlichen Jobs. 
die arbeit verschwindet nicht, sie wird nur neu definiert. Mit der sich vernet-
zenden Produktion wird auch der Bedarf an Fachkräften aus den Bereichen 
Mathematik, informatik, Naturwissenschaft und technik steigen. abgesehen 
davon werden digitale assistenzsysteme in Zukunft auch niedriger qualifi-
zierten Fachkräften einen Zugang zu arbeitsbereichen ermöglichen, den sie 
ohne technische unterstützung gar nicht hätten.

welche Branchen sind Ihrer Meinung nach besonders von den Aus-
wirkungen digitaler transformationsprozesse betroffen? 

da ist zum einen der energiesektor. letztlich geht es bei der energiewende 
um den Übergang zu dezentralen Strukturen und einer fluktuierenden Stro-
merzeugung. es ist meiner Meinung nach auch klar, mit welchen Mitteln diese 
Herausforderung zu meistern ist. wir benötigen eine smarte infrastruktur, ein 
internet der energie, das die Vielzahl der energieerzeuger, -verbraucher und 
-speicher vernetzt, um Netzstabilität und Versorgungssicherheit zu gewähr-
leisten.

Besonders heftig diskutiert werden ja gerade die Auswirkungen auf 
die Gesundheitsbranche.

dabei handelt es sich sicherlich um einen der anspruchsvollsten transfor-
mationsprozesse. das liegt auch an den Herausforderungen im Bereich des da-
tenschutzes, der gerade im gesundheitsbereich besonders wichtig ist. dies und 
die bestehenden Strukturen führen dazu, dass man noch nicht soweit ist, wie 
man technologisch sein könnte.

was meinen Sie?
es ist bekannt, dass die tätigkeit eines arztes zu einem teil aus admini-

strativen tätigkeiten besteht. Vieles davon könnte man automatisieren – eine 
Zeitersparnis, die den Patienten zugutekäme. eigentlich ein wunderbares Bei-
spiel für die großen Chancen, die die digitalisierung bietet. wir sollten schnell 
lernen, sie zu nutzen.  ■

Henning Kagermann ist seit 2009 Präsident von 
acatech – Deutsche Akademie der Technik-
wissenschaften. Von 2010 bis 2013 trieb er als 
Sprecher der Promotorengruppe Kommunika-
tion der Forschungsunion Wirtschaft – Wissen-
schaft Zukunftsprojekte wie Industrie 4.0 und 
Smart Service Welt voran. Seit 2010 ist er auch 
Vorsitzender der Nationalen Plattform Elektromo-
bilität (NPE). 

Erweiterte Realität gewinnt an Fahrt – und 
geht weit über Spiele und Unterhaltung hinaus. 
Die Überlagerung der realen physikalischen 
Welt mit digitalen Informationen und Grafiken 
wird den Alltag und unseren Umgang mit den 
realen Dingen in unserem Leben stark verän-
dern – sogar in den Unternehmen. 

Der Servicebereich wird als erstes den 
Durchbruch ins Internet of Things (IoT) für Un-
ternehmen bedeuten. Produkte, Maschinen 
und Anlagen werden zunehmend komplexer, 
Service-Teams zunehmend älter – und nehmen oft ihr 
wichtiges Erfahrungswissen in den Ruhestand mit. Die 
daraus resultierende Herausforderung, das Know-how für 
einen erfolgreichen  Außendienst zur Verfügung zu stellen, 
besitzt für die Service-Organisationen höchste Priorität. 

Hier können IoT-Technologie und erweiterte Realität ei-
nen entscheidenden Beitrag leisten. Stellen Sie sich vor, 
künftig hat jeder Servicetechniker ein Tablet im Gepäck. Mit 
diesem scannt er vor Ort das individuelle Kennzeichen des 
zu wartenden Gerätes ein und erhält ein genaues digitales 
Abbild, einen sogenannten digitalen Zwilling. Die Sensoren 

im Gerät versorgen ihn mit Echtzeit-Informationen 
zu Material-, Funktions- und Wartungsstatus, so-
dass er genau weiß, was gemacht werden muss.

Dank erweiterter Realität werden alle be-
troffenen Teile sowie Schritt-für-Schritt-Anwei-
sungen zum Wartungsvorgang visuell und direkt 
auf dem Produkt eingeblendet, indem er nur das 
Tablet davor hält. Der Servicetechniker muss da-
her weder genaue Kenntnis vom Geräteaufbau 
besitzen, noch von detaillierten Wartungsvorgän-
gen. Sperrige Handbücher sind passé.

Solch eine Vorgehensweise sorgt für Effizienz und signi- 
fikant reduzierte Kosten, aber auch Loyalität und gute 
Laune beim Kunden. Dieser kann dank des virtuellen Assis- 
tenten zukünftig kleinere Reparaturen und Wartungsar-
beiten sogar selbst durchführen. Auch reduziert sich damit 
automatisch der Ausbildungsbedarf neuer Mitarbeiter, die 
wesentlich schneller im Feld eingesetzt werden können. 
Und das Beste daran: Dies ist kein reines Zukunftsszena-
rio, sondern heute bereits Praxis.  

www.ptc.com

Mit erweiterter Realität werden ungeahnte Möglichkeiten wahr 

Beitrag   PtC, iNC.

Beitrag   axway gMBH

Jim Heppelmann
Präsident und CeO 
PtC

Die Digitalisierung stellt gestandene Geschäftsmodelle 
und -prozesse in Frage – und das über alle Branchen 
hinweg. Sie schafft Raum für Innovationen und neue Ge-
schäftsmodelle. Die konkreten Auswirkungen sind längst 
spürbar: Die Ansprüche der Kunden und Geschäftspart-
ner haben sich verändert. Die Digitalisierung braucht neue 
flexible Infrastrukturen. Und eine einfache Integration mit 
gewachsenen Systemen. Denn die Digitalisierung ist kein 
kurzes Projekt, sondern eine strategische Entscheidung 
für das ganze Unternehmen.

In den meisten Unternehmen findet die Transformation 
längst statt: Mit App-Entwicklungsprojekten zum Beispiel 
rückt man näher an die Kunden und Geschäftspartner. Oft 
sind diese Projekte losgelöst und funktionieren nur solan-
ge gut, bis sie geschäftsrelevant werden. Denn dann wird 
eine sinnvolle Integration mit den vorhandenen Prozessen 
dringend notwendig. Andernfalls läuft alles, was über die 
neuen Kanäle kommt, ins Leere. 

eIn FLexIBLer DreH- unD AnGeLPunKt

Die Herausforderung der Digitalisierung besteht also 
vor allem darin, vorhandene Infrastrukturen, Prozesse und 

Daten durch neue digitale Kanäle zu 
erweitern und alles miteinander zu in-
tegrieren. Und das über das gesamte 
Ecosystem, bestehend aus den ver-
schiedensten Partnern, hinweg. Da 
die neuen digitalen Prozesse meist 
die Unternehmensgrenzen verlassen, 
kommt der Absicherung dieser Kom-
munikation eine besondere Bedeu-
tung zu.

Unternehmen benötigen für die 
Verknüpfung der beiden Welten eine neue flexible Integra-
tionstechnologie, das API Management, das als Zugangs-
tor und Vermittler fungiert. Nur so lässt sich eine bi-modale 
IT schaffen, die sowohl die hochoptimierten, aber begrenzt 
flexiblen, vorhandenen Infrastrukturen als auch die extrem 
volatilen, digitalen Prozesse unterstützt und verbindet. Dies 
ist die Basis, um künftig überhaupt am Markt bestehen zu 
können. Denn die Digitalisierung ist in vollem Gange. 
Die Frage ist nicht, ob, sondern wann und in welchem Um-
fang man dabei ist. 

www.axway.com/de

Die Vernetzung von Menschen, Prozessen und Dingen 

Die IT-Branche Sachsen-Anhalts 
ist im Zeitalter der Digitalisierung der 
Grundpfeiler für branchenübergreifen- 
de Innovationen. Basierend auf den 
Schlüsseltechnologien dieses Wirt-
schaftszweiges können sich Innova-
tionspotenziale in anderen Branchen 
wie der Medizintechnik erst richtig 
entwickeln. Durch die enge Verknüpf- 
ung von Wissenschaft und Wirt-
schaft werden wissenschaftlich und 
kreativ gedachte Projekte wirtschaft-
lich umgesetzt. Daher organisiert die 
Investitions- und Marketinggesell-
schaft Sachsen-Anhalt mbH (IMG) im 
Rahmen der Standortmarketingmaß- 
nahmen Landeswettbewerbe wie 
„Bestform“ und den „Hugo-Junkers-Preis  
für Forschung und Innovation aus 
Sachsen-Anhalt“, deren Gewinner 
beweisen, dass Sachsen-Anhalt  
Innovationen hervorbringt. Durch die 
Entwicklung des medizinischen 
Handschuhs „Mediglove“, der tradi-
tionelle Untersuchungsinstrumente 
durch sensible Sensortechnik er-
setzt und so Untersuchungen durch 
„Handauflegen“ ermöglicht, sicher-
ten sich zwei Absolventen der Des-
sauer Hochschule den Sieg des 
„Bestform“-Wettbewerbs 2015. Erst 
die Zusammenarbeit mit einem Wirt-
schaftspartner aus der IT-Branche  
ergänzte das Kreativprojekt mit not-
wendigem technischen Know-how.

 

www.investieren-in-sachsen-anhalt.de/

cebit-2016

Hier trifft 
Forschungs- 
exzellenz auf 

Unternehmergeist

Sachsen-Anhalts IT – 
in vielen zukunftsweisenden 

Branchen im Einsatz

Beitrag   iMg SaCHSeN-aNHalt MBH

Autor: Dr. Carlhans uhle,  Geschäftsführer der 
IMG Sachsen-Anhalt mbH

markus mayer
Presales Director bei 
Axway
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Lars Klaaßen / redaktion

in deutschland gibt es rund 40 Millionen Haushalte. 
Vom großen Mehrfamilienhaus bis hin zum eigen-
heim hat jede immobilie das Potenzial, energie zu 

erzeugen. Jeder dritte Bürger kann sich vorstellen, bis 
2030 einen teil des Stroms für das eigene Zuhause selbst 
zu produzieren. ►

wird nahezu gar nicht emittiert. Erdgasanwendungen bie-
ten viel Klimaschutz für wenig Geld und sind somit wert-
volle Bestandteile im Instrumentenmix, den es braucht, um 
effektiven und bezahlbaren Klimaschutz zu betreiben.

Darüber hinaus ebnet auch die Gasinfrastruktur selbst 
den Weg in die Zukunft der CO2-armen Energieversor-
gung: Durch den Einsatz der Power-to-Gas-Technologie 
werden Strom- und Gasnetze effizient miteinander ver-
netzt. Regenerativ erzeugter Strom kann in Gas umgewan-
delt und in das bestehende Netz eingespeist, transportiert 
oder gespeichert werden. Die bisher offenen Fragen des 
Stromtransportes und der -speicherung finden hier also 
eine konkrete Antwort.

Es liegt daher auf der Hand, dass Erdgas einen viel 
größeren Beitrag zum Klimaschutz leisten kann, als es 
dies heute darf. Und es liegt auch auf der Hand, dass die 
Gasinfrastruktur einen Wert an sich darstellt. Richtig an-
gegangen, lässt sich dieses Asset weitaus mehr in Szene 
setzen. Was es braucht sind mehr Mut und Innovations-
geist bei Unternehmen und bei der Politik. 

www.open-grid-europe.com

Beitrag oPeN grid euroPe gMBH

Gasinfrastruktur – 
die Zukunft beginnt jetzt

Die bestehende Gasinfrastruktur in Deutschland hat sich 
über die letzten Jahrzehnte bewährt. Sie wird stetig optimiert 
und dort, wo es sinnvoll ist, ausgebaut. Sie ist der Garant 
für sichere Erdgasversorgung in Deutschland – unabhängig 
davon, welchen Weg das Gas zuvor genommen hat. 
Und sicher ist: Die Quellen und Routen werden zunehmen. 
Denn der europäische Markt wird attraktiver für LNG,
z. B. aus Amerika.

Was aber sind die Vorteile der Gasinfrastruk-
tur? Wo werden sie deutlich? 

Die Gasinfrastruktur ist das Bindeglied zwi-
schen den Sektoren Strom, Industrie, Wärme 
und Mobilität, in denen Erdgas höchst flexibel 
einsetzbar ist. Wer Klimaschutz ernst meint, 
kann guten Gewissens noch mehr auf Erdgas 
setzen. Denn Erdgas hat z. B. um die Hälfte  

weniger CO2-Emissionen 
als Kohle. So könnte Erd-
gas Kohle in der Stromer-
zeugung ohne weiteres 
ersetzen und würde einen 
signifikanten Beitrag zum 
Klimaschutz leisten. 

In der Industrie sind viele 
Prozesse ohne Erdgas heu-
te nicht mehr denkbar. Der 
Energieträger findet An-
wendung u. a. in Kühl- und 
Trocknungsprozessen, in der 
chemischen, aber auch in der metallverarbeiten-
den Industrie.

Im Wärmemarkt ist Erdgas seit vielen Jahren 
der mit Abstand beliebteste Energieträger. Sein 
Anteil bei der Raumwärme- und der Warmwas-
serbereitung liegt bei ca. 45%. Und auch im Be-
reich Mobilität hat Erdgas Vorteile. In Form von 
CNG oder LNG bietet Erdgas eine deutlich bes-
sere CO2-Bilanz als konventionelle Treibstoffe 
auf Erdölbasis. Dazu entstehen im Vergleich zu 
Diesel rund 95 % weniger Stickoxide, Feinstaub 

Alexander Land
Leiter Kommunikation 
und energiepolitik, 
Open Grid europe 
GmbH

gas verbindet effizient alle Sektoren

Quelle: Open Grid europe GmbH

Smarte energie
Die digitale Transformation der 
Energiewirtschaft macht Bürger 
zu Akteuren: Als Stromproduzenten 
und bei der Zwischenspeicherung. 
Die Instrumente dafür werden 
bereits getestet.

das geht aus einer Studie hervor, 
die von der umweltschutzorganisation 
wwF mit dem Öko-Stromanbieter 
lichtblick in auftrag gegeben wurde. 
Zudem gaben 28 Prozent der Befragten 
an, dass von ihnen erzeugter Strom im 

rahmen eines virtuellen 
Kraftwerks gehandelt wer-
den könnte. das ist etwa 
ein Verbund von kleinen 
erzeugern an mehreren  
Standorten, der zusammen- 
geschaltet wird, und Strom 
entsprechend der Nachfrage 
 bereitstellt. 

„Schon in naher Zu-
kunft werden voraussicht-
lich fünf bis sechs Millionen 
immobilien Strom erzeu-
gen können“, prognosti-

ziert Mario Caesar Speck, Partner deal 
advisory Strategy energy der wirt-

schaftsprüfungsgesellschaft KPMg. die 
klassischen Solarzellen auf dem dach 
sind nur ein kleiner erster Schritt. Neue 
technologien werden zu weiteren ener-
gie-Plus-Häusern in deutschland füh-
ren. diese gebäude, einige gibt es bereits, 
erzeugen mehr energie, als sie im alltag 
verbrauchen. wohn- und Bürohäuser 
werden so zu kleinen Kraftwerken. wie 
wir wohnen, arbeiten und uns fortbewe-
gen ist auch heute schon eine Frage des 
energiemanagements. 

die Herausforderung ist nun, diese 
Bereitschaft, selbst zu produzieren, in 
die richtigen Bahnen zu leiten. Viviane 
raddatz, energieexpertin beim wwF, 
drückt es so aus: „die intelligente Steu-
erung von Millionen zentraler und de-
zentraler anlagen und Speicher ist die 
entscheidende Zukunftsherausforde-
rung für die energiewende in den näch-
sten Jahren.“ 

als ein vielversprechender Schritt 
dorthin gilt ein Konzept namens „Vehi-
cle to grid“. wenn laut Ziel der Bundes-
regierung in deutschland bis 2020 eine 
Million elektrofahrzeuge auf den Stra-
ßen fahren, stünden über eine Million 
Stromspeicher zur Verfügung. denn 
über das gesteuerte aufladen der Fahr-
zeuge an der Steckdose könnten en-
ergieversorger lastschwankungen im 
Netz ausgleichen und damit elektroau-
tos systemstabilisierend ins Stromnetz 
einbinden. wie dies gelingen und vor 
allem technisch realisiert werden kann, 
daran arbeitet das Projektteam um lutz 
Hofmann vom institut für elektrische 
energiesysteme (ifeS) der leibniz 
universität Hannover. im Verbundpro-
jekt „demand response – das auto als 
aktiver Speicher und virtuelles Kraft-
werk“, das im dezember 2015 beendet 
wurde, entwickelten die Forscher ► 
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die ladestation „CarConnectBox“. 
der Prototyp wurde nun in Kleinserie 
gebaut und 29 ladestationen an Pri-
vatkunden sowie elf ladestationen an 
gewerbebetriebe als „testfahrer“ wei-
tergegeben.

das team untersucht in vier Phasen 
das ladeverhalten, die auswirkungen 
auf das Stromnetz sowie die akzep-
tanz der Nutzer, sich beim laden ihrer 
Fahrzeuge durch den energieversorger 
beeinflussen zu lassen. in der referenz-
phase konnten die testfahrer ihren wa-
gen zu beliebiger Zeit aufladen. in der 
zweiten Phase erhielten sie kleine geld-
prämien, wenn sie erlaubten, dass das 
auto in definierten Zeitfenstern gela-
den wird. in den letzten beiden Phasen 
erfolgte das aufladen 
nach energiewirt-
schaftlichen gesichts-
punkten und wurde 
automatisch fernge-
steuert. „Bei der in-
stallation vor ort und 
beim Betrieb der Car-
ConnectBox zeigte 
sich schnell, dass jeder 
Fahrzeugtyp ein anderes ladeverhalten 
zeigt“, so Hofmann. „deshalb mussten 
wir hier häufig sehr individuelle lö-
sungen finden und haben die Box in 
vier Varianten programmiert, damit 
alle vorhandenen elektrofahrzeugmo-

delle die ladestation auch zeitgesteuert 
nutzen können.“

doch der Strom muss ja erst ein-
mal irgendwoher kommen. So nimmt 
am Karlsruher institut für techno-
logie (Kit) etwa das eigenheim als 

(Selbst-)Versorger be-
reits konkrete gestalt 
an. „energy Smart 
Home lab“ heißt das 
intelligente Haus der 
Zukunft dort. darin 
werden die lebens- 
bereiche wohnen 
(Smart Home), Ver-
kehr (elektromobili- 

tät) und energie (Smart grid) so kom-
biniert, dass erneuerbare energiequel-
len bestmöglich genutzt werden – und 
dabei gleichzeitig der wohnkomfort 
steigt. die Bewohner optimieren über 
eine zentrale Steuerung das gesamte 

energiemanagement. erzeugung, Spei-
cherung und Verbrauch werden auf-
einander abgestimmt. dafür legt man 
etwa die nächste geplante abfahrt mit 
dem elektroauto fest oder den Zeit-
punkt, wann die wäsche gewaschen sein 
soll. das Smart Home erzeugt seinen 
Strom über eine Photovoltaikanlage auf 
dem dach sowie ein Blockheizkraftwerk 
selbst. durch die Kraft-wärme-Kopp-
lung wird dabei nicht nur der anfallende 
Strom, sondern auch die produzierte 
wärme genutzt. ein an das Haus ange-
schlossenes elektrofahrzeug dient zeit-
weise auch als Pufferspeicher, so wird der 
mittags produzierte Sonnenstrom auch 
in den abendstunden nutzbar.

das elektroauto allein reicht als 
Pufferspeicher in solch einem System 
allerdings nicht aus. Zum einen ist die 
Kapazität der bisherigen akkus zu ge-
ring. außerdem wird das Fahrzeug ja 
auch regelmäßig genutzt, sollte dann 
also auch voll geladen sein. der ener-
giespeicherung in größerem Maßstab 
widmen Kit-Forscher sich in einem 
anderen Projekt. am Campus Nord 
in Karlsruhe erproben sie den größten 
Solarstrom-Speicher-Park deutsch-
lands. „dort arbeiten Solarzellen, Bat-
terien und wechselrichter zusammen, 
um Sonnenstrom zu speichern und je-
derzeit verfügbar zu machen“, so olaf 
wollersheim, leiter des Kit-Projekts 
Competence e. „in der Forschungs-
anlage sind über 100 verschiedene 
Systemkonfigurationen aufgebaut.“ 
gesteuert durch neuartige Prognose- 
und regelungsverfahren speichern die 
Batterien den Strom aus der Sonne, eli-
minieren so die erzeugungsspitze am 
Mittag und können ihn dann bei Be-
darf etwa abends, nachts oder morgens 
abgeben.

Was könnt ihr mir außer spannenden  
Projekten bieten, E.ON?

Liebe Frau Sanchez, als weltweit  
tätiges Unternehmen stellen wir  
uns vielen Herausforderungen.  
Um diese zusammen mit unseren Mitarbeitern anzugehen, sind bei uns Chancen-
gleichheit und Vielfalt selbstverständlich. Außerdem legen wir Wert auf eine 
flexible Arbeitszeitgestaltung, um die Vereinbarkeit von Beruf und Privatleben 
zu gewährleisten. Auch die kontinuierliche fachliche und persönliche Weiterbil-
dung unserer Mitarbeiter ist uns wichtig.

Ihre Energie gestaltet Zukunft.

www.eon-karriere.com

»Die Herausforderung 
ist die intelligente 

Steuerung von Millionen 
zentraler und dezentraler 
Anlagen und Speicher.«
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Alleskönner Erdwärme? 

Herr zu Dohna, Ihnen ist es gelungen, die Geo-
thermie zu revolutionieren?

Das kann man so sagen. Dank unserer inno-
vativen Volumenspeichertechnologie kommen 
wir mit bis zu 60 Prozent weniger Bohrmetern 
aus als herkömmliche Systeme. Das heißt kon-
kret, dass unsere Systeme bereits ab fünf Meter 
Tiefe eingesetzt werden können und gleichzeitig 
eine viel höhere Leistung erzielen als alle Wett-
bewerbsprodukte. Das ist in sofern eine echte 
Innovation, da jetzt der klimaschonende Einsatz 
von Erdwärme nahezu überall möglich ist – so-
gar bei Großprojekten in Ballungszentren.

welche vorteile hat der einsatz von erdwärme?
Das schöne an Erdwärme ist, dass sie überall 

umsonst vorhanden ist, man muss sie nur effizi-
ent nutzen. Was die wenigsten wissen: Mit Ge-
othermie-Systemen können Sie heizen und küh-
len – von der Gebäudeklimatisierung bis hin zur 
Maschinen- und Prozesskühlung. Das bedeutet 
für Industrie und Handel wachsende Margen, 
da man ganz oder zum Teil auf Kühlaggregate 
verzichten kann. Und Sie erreichen neue finanzi-
elle und gestalterische Freiheiten – etwa bei der 
Nutzung von Dach- und Außenflächen.

und wie steht es mit Kostenvorteilen?
Die zeigen sich schon bei der Investition. 

Bereits bei einem Einfamilienhaus liegen sie 
deutlich unter denen eines Erdgassystems. 
Und dank staatlicher Förderung entsteht sogar 
ein Investitionskostenvorteil von bis zu 40 Pro-
zent – ein roter Faden, der sich auch bei den 
Betriebskosten weiter durchzieht. Hier sind bei 
den derzeit niedrigen Öl- und Gaspreisen immer 
noch Einsparungen von 40 Prozent und mehr 
pro Jahr möglich. Und das schöne ist, dass die-
se Kostenvorteile mit der Größe der Immobilie 
aufgrund von Skaleneffekten überproportional 
ansteigen. 

Bieten Ihre Systeme auch Planungssicherheit?
Die gewähren wir bei allen unseren Pro-

jekten – auch bei Bohrtiefenbegrenzungen und 
in Wasserschutzgebieten. Viel interessanter ist 
aber sicherlich die Unabhängigkeit von fossilen 
Energieträgern. Das steigert den Wert Ihrer Im-
mobilie, da die Nebenkosten geringer sind, Sie 
die Energiequelle direkt auf dem Grundstück 
nutzen und Sie im Energie-Effizienz-Ausweis 
ein A+++ erhalten. Zuletzt darf man aber auch 
den Imagegewinn für das Unternehmen nicht 
unterschätzen, den eine solche Umstellung auf 
erneuerbare Energien mit sich bringt. 

wie viele Projekte haben Sie mit Ihrem neuen 
System bereits umgesetzt?

Wir haben in den letzten Jahren weit über 
1.000 Projekte erfolgreich realisiert und mer-
ken, dass die Nachfrage deutlich anzieht. Der 
Klimawandel ändert das Bewusstsein.

Für Ihren Durchbruch sind Sie erst kürzlich von 
der Bundesumweltministerin mit dem Innovati-
onspreis für Klima und umwelt ausgezeichnet 
worden.

Das stimmt und darauf sind wir natürlich sehr 
stolz. Aber vielmehr zeigt uns diese Auszeichnung, 
dass wir einen großen Schritt hin zur dringend 
notwendigen Wärmewende vollziehen. Denn die 
Nutzung von Erdwärme ist mit unserer Techno-
logie nicht nur eine kostengünstigere Alternative, 
sondern auch überall möglich. Und der Staat un-
terstützt dies mit erheblichen Fördermitteln.

www.geokoax.de

Beitrag geoKoax gmbH

Die neue Generation der Erdwärmegewinnung erlaubt 
neben Heizen auch Kühlen. Dabei überzeugt sie durch 
Kostenvorteile und Nachhaltigkeit. 

Jörg zu Dohna
geschäftsführender 
Gesellschafter,
geoKOAx GmbH

erdwärme erlaubt 
sogar klimascho- 
nendes Kühlen

Lars Klaaßen / redaktion

deutlich mehr als die Hälfte der eingesetzten energie in deutschland wird 
in Form von wärme benötigt. allein der Hausbereich trägt zu etwa einem 
drittel des gesamten energiebedarfs in deutschland bei. „im Hinblick auf 

die Klimaschutzziele hinkt der wärmebereich bisher hinterher“, mahnt Norbert 
Schwieters, leiter energiewirtschaft bei der wirtschaftsprüfungsgesellschaft Price-
waterhouseCoopers (PwC). „wir brauchen dringend neue impulse, um die entwick-
lung positiv zu beeinflussen.“ 

in der Kurzstudie „wärme innerhalb des energiewende-outlook“ hat PwC im 
vergangenen Jahr anhand einer reihe von Szenarien durchgerechnet, wie die Kli-
maschutzziele erreicht werden könnten. das ambitionierte Ziel der energiewende 
lautet: die Co

2
-emissionen sollen bis 2050 gegenüber 1990 um 80 bis 95 Prozent ge-

senkt werden. Seit dem Jahr 2011, als die Bundesregierung die energiewende aus-
gerufen hat, geht die entwicklung aber eher in die entgegengesetzte richtung. die 
Co

2
-emissionen sind 2013 sogar um knapp neun Prozent auf 382 Millionen tonnen 

gestiegen.
die wichtigsten Stellschrauben, um die Klimaschutzziele zu erreichen, sind der 

PwC-Studie zufolge: energieverbrauch senken, wirkungsgrade der wärmeerzeuger 
erhöhen und energieträger nutzen, die weniger Co

2
-ausstoß verursachen. unter-

stellt man eine jährliche Sanierungsrate des gebäudebestands von einem Prozent und 
eine abrissquote von 0,3 Prozent, was die bisherige entwicklung und bis jetzt be-
schlossene Maßnahmen berücksichtigt, kommen die  PwC-experten zum ergebnis, 
dass der endenergieverbrauch bis 2050 im Vergleich zu 2014 um 17 Prozent sinken 
würde. damit ließen sich die Co

2
-emissionen aber lediglich um 45 Prozent redu-

zieren. das Klimaschutzziel wäre damit weit verfehlt. der ausbau von erdgas- und 
KwK-anlagen etwa könnte laut Studie das ergebnis bis 2050 um 3,2 Prozent verbes-
sern. ein höherer Biogas-einsatz würde die Co

2
-emissionen bis dahin um weitere 

11,6 Prozent sinken lassen. ►

Wege zur Wärmewende

Um die Klimaschutzziele zu erreichen, passiert im 
Wärmebereich noch zu wenig. Geringerer Verbrauch 
und höhere Effizienz sind vonnöten. Forscher arbeiten 
an neuen Technologien.
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der Bundesverband der deutschen Heizungsindu-
strie (BdH) weist auf „erhebliche Hindernisse“ für den 
beschleunigten abbau des Modernisierungsstaus im ge-
bäudebestand hin: So fehlten die von Politik und wirt-
schaft seit langem geforderten steuerlichen anreize für 
die umsetzung der doppelstrategie aus energieeffizi-
enz und erneuerbaren energien. „die langfristige aus-
richtung der ‚energieeffizienzstrategie gebäude‘ auf 
das Jahr 2050 ist verständlich, sollte aber nicht den Blick 
verstellen für die unmittelbar anstehenden kurzfristigen 
und mittelfristigen Herausforderungen“, so BdH-ge-
schäftsführer andreas lücke. „Hierzu zählen insbeson-
dere die rasche Steigerung der austauschquote 
veralteter Heizungsanlagen und die 
wiederbelebung des schwächeln-
den Marktes der erneuerbaren 
energien im wärmemarkt.“ 

in rund 50 Prozent der 
wohnungen in deutsch-
land wird mit erdgas 
geheizt. dort ist das 
Potenzial, alte an-
lagen durch neue ef-
fiziente zu ersetzen 
also besonders groß. 
„erdgas hat unter allen 
fossilen energieträgern 
durch seinen geringen 
Co

2
-ausstoß bei der Ver-

brennung und hohe wir-
kungsgrade eine hervorragende 
Co

2
-Bilanz“, so der Bundesver-

band der energie- und wasserwirtschaft 
(Bdew). erdgassystemlösungen leisteten einen wesent-
lichen Beitrag zur sozialverträglichen Modernisierung 
im Heizungsbestand. die heutige technologie böte 
außerdem „wesentliche lösungen zur weiteren integra-
tion der erneuerbaren in die wärme- und dezentrale 
energieversorgung sowie zur Hebung von effizienzpo-
tenzialen“, führt der Bdew aus. „So lassen sich moder-
ne erdgasanwendungen einfach mit Solarthermie oder 
Bio-erdgas kombinieren.“

„Für den wärmebereich sind innovative ansätze 
notwendig“, betont Marc linder Fachgebietsleiter ther-
mochemische Systeme am dlr – und meint damit 
grundsätzlich neue technologische ansätze. „einer da-
von könnte die Speicherung in Kalk sein.“ das Material 
ist sehr günstig und kann sehr große Mengen an wär-
me speichern. „ein großteil davon lässt sich zudem ver-

lustfrei speichern“, so linder. ein weiterer Vorteil: der 
reaktionspartner dieser thermochemischen reaktion 
mit Kalk ist nur wasser. eine testanlage betreiben die 
Forscher bereits erfolgreich. 

um die wärme der Sonne zu speichern, gehen For-
scher des Fachbereichs umweltsystemmodellierung und 
Monitoring am Helmholtz-Zentrum für umweltfor-
schung (uFZ) in den untergrund. Sie arbeiten unter 
anderem auf dem gebiet der „flachen“ geothermie, das 
ist der Bereich bis 100 Meter unter der erdoberfläche. 
in hiesigen Breiten liegt die temperatur dort ganzjährig 
bei etwa 10 grad Celsius. „die Böden eignen sich zum 

teil sehr gut, um dort wärme oder auch Kälte zu 
speichern“, erläutert thomas Nagel, grup-

penleiter am department umweltin-
formatik. „wird ein Haus zum 

Beispiel im Sommer gekühlt, 
entzieht man ihm wärme, die 

dann ins erdreich geleitet 
wird.“ die temperatur des 
Bodens verändert sich ent-
sprechend. das kann ver-
schiedene effekte haben, 
die sich zudem gegen-
seitig beeinflussen: Strö-
mungen im grundwasser 

etwa oder auch chemische 
Prozesse. die Forscher ent-

wickeln ein Programm, das im 
Vorfeld simuliert, welche effekte 

an welchen orten bei bestimmten 
eingriffen eintreten werden.

ein Prinzip, das die wärmewende deutlich 
voranbringen könnte – und das in der Praxis schon er-
folgreich eingesetzt wird – lautet „Power-to-Heat“: die 
Stadtwerke Münster nutzen dieses Prinzip seit kurzem, 
das ähnlich wie ein Kochtopf funktioniert. an den in-
nenwänden eines Kessels sind elektroden angebracht, 
zwischen denen Strom fließt – Überschüsse aus wind-
kraftanlagen. diese energie erhitzt das wasser, welches 
wiederum in einen wärmespeicher mit acht Millionen 
liter Fassungsvermögen geleitet wird. die anlage ist 
an das gas- und dampfturbinen-Heizkraftwerk der 
Stadtwerke angeschlossen. immer, wenn überschüs-
sige windkraft zu Verfügung steht, fließt dieser grüne 
Strom indirekt in die Fernwärmeerzeugung. auch auf 
solch einem weg also lässt sich die wärmewende voran-
bringen. an sauberer energie mangelt es zumindest 
nicht, sie muss nur genutzt werden. ■

Zukunft ERDGAS e.V.

Clever kombiniert  :

Solar.
Erdgas 
und

Schont die Umwelt und das Portemonnaie: ERDGAS + Solar.
Mit der fl exiblen Kombination aus einer modernen Erdgas-Brennwertheizung und 
Solarthermie läuft Ihr Haus im Energiesparmodus. Die Kraft der Sonne unterstützt 
die Heizung und kann im Jahresdurchschnitt 60 Prozent des Warmwasserbedarfs 
decken. Und für den Rest sorgt ERDGAS. So können Sie die Umwelt schonen und 
gleichzeitig bares Geld sparen. Los geht’s unter:

www.erdgas.info

ZEG Erdgas & Solar 02.03.2016 11.03.2016 Erdgas & Solar 2015 WiWo inpact 180 245 PSO_INP_Paper_ECI

1_1_ZEG_ErdgasSolar_2015_WiWo_inpact_180x245_PSO_INP_Paper.indd   1 01.03.16   09:37



Seite 26 Seite 27

Digitalisierung und 
Big Data in der Produktion 

welchen einfluss hat die zunehmende Digitali-
sierung auf die Produktion?

Industrie 4.0 wird als vierte industrielle 
Entwicklungsstufe die Produktion nachhaltig 
verändern. Im Zuge der  Erschließung neuer 
Wertschöpfungspotenziale kann Deutschland 
seine Wettbewerbsfähigkeit und sein Innovati-
onspotenzial im internationalen Standortwett-
bewerb sichern. Aber die Verunsicherung ist 
groß. Denn den zahlreichen, mit Marketing-Er-
wartungen überzogenen Begrifflichkeiten wie 
Cloud Computing, Cyber-Physical-Systems, 
Digitalisierung, Embedded Systems, Internet der Dinge, 
Machine-to-Machine-Kommunikation mangelt es an ent-
sprechender Abgrenzung und allzu häufig auch an Praxis-
bezug. 

wo liegen aus Ihrer Sicht die Chancen einer digitalisierten 
Produktion?  

Auf der Lösungsebene geht es um die intelligente Pro-
duktion, denn bereits vor dem  Produktionsprozess wer-
den individuelle Kundenwünsche antizipiert und in Innova-
tionen umgewandelt. Die sogenannte Smart Production 
zielt ab auf intelligente Produkte, Verfahren und Prozesse. 
Prozesse werden effizienter und verbrauchen weniger 
Ressourcen, wenn Maschinen miteinander intelligent ver-
knüpft sind und kommunizieren. Ein zentrales Element der 
Produktion der Zukunft ist die Smart Factory. Die Smart 
Factory nutzt die Digitalisierung bis in die Prozessebene 
hinein und zeichnet sich bei jeden Schritt durch eine über-
ragende Kundenorientierung aus. 

Kann der Mittelstand bei der vernetzten Produktion über-
haupt mithalten?

Branchen wie Automobil, Maschinenbau oder Elektro-
technik sind sicherlich die Treiber der Smart Production. 
Während die Großunternehmen offensiv ihre Ansätze 
kommunizieren, arbeitet der deutsche Mittelstand eher im 

Verborgenen. Gerade mittelständische Unter-
nehmen vertrauen auf ihren Erfindergeist und 
mit ihrem Technologiepotenzial und Know-how 
werden sie die Digitalisierung der Produktion 
maßgeblich voranbringen. Zu beachten ist al-
lerdings, dass die Einstiegsbarrieren in der digi-
talen Welt üblicherweise deutlich geringer sind 
als in unserer traditionellen Produktwelt. Das 
heißt, dass auch neue Marktteilnehmer mit neu-
en Geschäftsmodellen in den Markt eindringen 
werden. Dieses Risiko müssen wir Mittelständ-
ler ständig beachten.

was würden Sie anderen Mittelständlern empfehlen? 
Man muss sich den Herausforderungen der Zukunft 

stellen und Freiräume für Kreativität zulassen, ohne dabei 
alles auf eine Karte zu setzen. Wir greifen Impulse auf, 
die wir nutzen können, um Geld zu verdienen und mar-
schieren nicht immer vorweg, sondern folgen eher einer 
„Smart-Follower-Strategie“. Trotzdem sollte man aufmerk-
sam prüfen, ob das eigene Geschäftsmodell auch morgen 
noch trägt, denn es können durch Industrie 4.0 völlig neue 
Wettbewerber entstehen. Wir setzen bei Komet verstärkt 
auf eine Teilnahme an gemeinsamen Projekten von Wis-
senschaft und anderen Unternehmen. Als Unternehmen 
kann man aus einer solchen Zusammenarbeit wichtige Im-
pulse mitnehmen, denn in Zeiten der Vernetzung werden 
Einzellösungen kaum Akzeptanz finden. Impulse setzen 
wir auch mit unserer jährlich stattfindenden Expertenver-
anstaltung „Ideen-Forum“. So werden wir im Juni gemein-
sam mit ausgewählten Experten das „Potenzial generativer  
Fertigungsverfahren für die Supply Chain der Zukunft“  
diskutieren. 

www.kometgroup.com 

www.ideen-forum.de

Beitrag KoMet grouP gMBH

Welche Innovationspotenziale  die vernetzte Produktionswelt bereithält und 
welche Rolle der deutsche Mittelstand dabei spielt, verrät Dr. Christof Bönsch, 

Geschäftsführer der Komet Group, im Interview.

Dr. Christof Bönsch
Geschäftsführer 
Komet Group

Pole-Position für die deutsche Wirtschaft
Die Redaktion befragt Experten zu Chancen und Herausforderungen der Digitalisierung.

deutschland ist industrieland. Heute 
zahlt sich aus, dass wir den irrweg ei-
ner de-industrialisierung nicht gegan-
gen sind und die Position als weltweit 
führender industriestandort ist dafür 
bester Beleg. dem Maschinen- und 
anlagenbau kommt dabei eine heraus-
ragende Bedeutung zu: er ist mit über 
einer Million Beschäftigen das rück-
grat der deutschen industrie und der 
Maschinenbau steht im Zentrum der 
entwicklung, wenn es um die techno-
logien der Zukunft geht. Mit innovati-
onskraft und Systemverständnis bietet 
er Produkte und lösungen in Spitzen-
qualität, die den Maschinenbau zum 
technologieintegrator par excellence 
machen. das gilt für unzählige an-
wendungsbereiche, für Mega-themen 
wie ressourcenschonung und ener-
gieeffizienz sowie für industrie 4.0. 
Hier ist der Maschinenbau einmal 
mehr in einer Pole-Position, als an-
bieter und anwender von 4.0-techno-
logien und dank der innovations- und 
Marktführerschaft vieler KMu. der 
Mensch steht dabei immer im Mittel-
punkt, denn letztlich gestaltet er den 
Fortschritt.
www.vdma.org

F o r u M  d e r  a K t e u r e

Joachim m. Schmitt 
Geschäftsführer und Vorstandsmitglied 

BVMed

Dr. Bernhard rohleder 
Hauptgeschäftsführer 

BITKOM

thilo Brodtmann 
Hauptgeschäftsführer 

VDMA

die digitalisierung bietet große Chan-
cen für eine optimierte Patientenver-
sorgung. ein Big data-Beispiel aus der 
Medizintechnologie ist ein personali-
siertes Krebsmanagement durch eine 
moderne diagnostik-Software unter 
einschluss der dNa-Sequenzierung 
von tumorgewebe. die medizinische 
Software ermöglicht es, die moleku-
laren und klinischen Patienteninforma-
tionen mit wissenschaftlichen erkennt-
nissen zu den wirkmechanismen von 
Medikamenten abzugleichen. anhand 
einer gewebeprobe wird ein klinischer 
Befund erstellt, in dem auf Basis einer 
genetischen tumoranalyse und -inter-
pretation zuverlässige und personali-
sierte Behandlungsoptionen aufgezeigt 
werden. weiterhin bietet das Programm 
Zugang zu einem weltweiten Netzwerk 
über klinische Studien sowie relevante 
risikofaktoren von Medikamenten, die 
sich bereits auf dem Markt befinden. 
die Herausforderung: die daten sind 
da, aber sie sind derzeit nicht verfügbar. 
wir müssen deshalb das Problem des 
datenschutzes lösen und anonymisier-
te Patientendaten verstärkt für Versor-
gungsforschungsprojekte nutzen.
www.bvmed.de

die digitale transformation der deut-
schen wirtschaft nimmt Fahrt auf. Fast 
zwei drittel der unternehmen geben in 
einer aktuellen Bitkom-umfrage an, dass 
sich ihr geschäftsmodell infolge der di-
gitalisierung verändert. es geht also um 
die existenzfrage: welche Produkte und 
dienstleistungen bieten wir in Zukunft 
an? wie positionieren wir uns in der da-
tengetriebenen Plattform-Ökonomie? 
welche rolle spielen digitale technolo-
gien? Cloud Computing, Big data, Mobi-
le und Cognitive Computing, augmented 
und Virtual reality, drohnen oder 
3d-druck. in diesem umfeld brauchen 
unternehmen eine Strategie, um die für 
sie relevanten technologien zu erkennen 
und sinnvoll einzusetzen. Sie müssen die 
wettbewerbssituation analysieren und da-
hin schauen, wo sie keine neuen Konkur-
renten vermuten. Parallel dazu müssen sie 
die personellen Voraussetzungen für den 
digitalen umbau ihres unternehmens 
schaffen. Mitarbeiter brauchen mehr di-
gitalkompetenz und in der Führungs-
spitze müssen kaufmännisches und tech-
nisches Know-how zusammenkommen. 
die deutschen unternehmen können den 
Sprung in die digitale welt schaffen.
www.bitkom.org

»Wir müssen das Problem des
 Datenschutzes lösen.«

»Wir können den Sprung in die 
digitale Welt schaffen.«

»Der Maschinenbau ist in 
einer Pole-Position.«

www.inpactmedia.com/technologie
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Cloud Services auf Augenhöhe 

Herr Brauer, wie kommt ein Customer 
Care-Dienstleister darauf, Cloud Ser-
vices anzubieten?

Weil wir es können. Als einer der 
größten Customer Service-Anbieter 
Deutschlands arbeiten wir seit fast 
40 Jahren für namhafte Unternehmen. 
Entsprechend groß sind die Daten-
mengen, die wir täglich verarbeiten 
– darunter auch viele sensible, per-
sonenbezogene Daten. Diese gilt es, 
sicher und nach deutschen Daten-

schutzstandards zu verwalten. Hierfür haben wir uns die 
entsprechende IT-Infrastruktur und damit auch ein Produkt 
geschaffen, das insbesondere im Mittelstand einen Nerv 
getroffen hat. 

was für einen nerv?
Es gibt zahlreiche Cloud-Services-Anbieter. Allerdings 

sind die Lösungen, die mir als Kunde dort geboten wer-
den, in der Regel standardisiert. Und genau das ist das 
Problem vieler Mittelständler. Wenn Sie über Jahre Ihre 
eigenen Systeme aufgebaut und gepflegt haben, wollen 
Sie diese in eine Cloud eingebunden wissen. Die nötigen 
Schnittstellen hierfür können die wenigsten liefern.

und Sie können?
Bei uns sind individuelle Lösungen kein Problem, son-

dern vielmehr Kern unseres Angebots – von Legacy über 
ERP bis hin zur Telefonanlage. Gleichzeitig bieten wir 
höchste Standards bei den Themen Datenschutz und  
-sicherheit – einerseits mit unseren ausschließlich deut-
schen und nach ISO 27001 zertifizierten Rechenzentren, 
anderseits mit unserer Compliance Organisation und 
einem eigenen Chief Compliance Officer. Wir denken die-
se Kombination ist bisher einzigartig am Markt. 

Ist es also ein vorteil, dass Sie kein klassischer It-Anbie-
ter sind?

Davon sind wir überzeugt und das spiegeln uns auch 
unsere Kunden wider. Wir sind selbst ein inhabergeführtes 
mittelständisches Unternehmen, kennen die Bedürfnisse 

und Herausforderungen unserer Kunden sehr genau. Das 
ist ein Miteinander auf Augenhöhe. Wenn Sie so wollen, 
stehen wir nicht bloß an der Seitenlinie, sondern sind auf 
dem Platz mit dabei. Das schafft Vertrauen und ein bes-
seres Verständnis für die Anforderungen an ein Produkt. 

Die nachfrage nach Ihren Cloud-Services ist also groß?
Absolut. Wir wussten zwar, dass wir ein sehr gutes 

Produkt anbieten, waren uns aber vorher nicht darüber im 
Klaren, dass wir so schnell einen so großen Erfolg haben 
würden. Ich glaube, das liegt tatsächlich daran, dass die 
theoretischen Vorteile von Cloud Lösungen auch im Mit-
telstand immer verstanden wurden. Es fehlten hier in der 
Vergangenheit schlicht die passenden Produkte, die den 
Anforderungen gerecht werden konnten. 

Deutsche rechenzentren sind das eine. wie sicher ist Ihre 
Lösung bei externen Angriffen?

Ich hatte eingangs bereits erwähnt, dass wir im Kun-
denservice tagtäglich ein immenses Volumen an hyper- 
sensiblen personenbezogenen Daten sammeln und  
verarbeiten. Daher haben die Themen Rechtssicherheit, 
Betriebssicherheit und Cyber-Sicherheit bei uns seit jeher 
absolute Priorität. Nur ein Beispiel: Als Mitte Februar ein 
Computervirus die Kommunikation einiger Krankenhäuser 
zum Erliegen brachte, hat unser IT-Security-Team allein an 
einem Tag rund 7.000 Angriffe des Wurms herausgefiltert 
und eliminiert. 

was tun Sie für dieses Sicherheitsniveau?
Wir setzen auf allen Ebenen höchste Qualitätsmaßstä-

be und haben in den letzten zwei Jahren massiv in diesen 
Bereich investiert. Wir besitzen beispielsweise ein eigenes 
IT-Security-Response-Team, das sämtliche Angriffe analy-
siert. Außerdem sind wir Mitglied in der Allianz für Cyber-
sicherheit des BSI. IT-Sicherheit ist wie ein Wettrennen, 
Sie müssen immer schauen, dass Sie neuen Bedrohungen 
auch künftig standhalten können. Und daran arbeiten wir 
täglich. 

www.waltercloudservices.de

Beitrag walter SerViCeS gMBH

Insbesondere der Mittelstand kann mit standardisierten Cloud Services wenig anfangen – 
wer weiß das besser als ein Mittelständler? walter cloud services rollt den Markt neu auf. 

meinolf Brauer
Inhaber und CeO 
walter services

impulse: 

Welchen Einfluss hat die Digitalisierung auf 
die Entwicklung zukünftiger Technologien?

durch die digitalisierung sind produzierende 
unternehmen einem hohen innovationsdruck 
ausgesetzt. entwicklungszeiten für neue Pro-
dukte werden kürzer, bei steigender Komplexität 
und internationalen Projektteams. Bei allygrow, 
einem global agierenden engineering unter-
nehmen, setzen wir auf die „Smart engineering 
Cloud“, der alvaronic ag. unsere Konstruk-
teure in europa entwickeln bereits auf dieser 
Cloud Plattform, die weltweit ausgerollt wird. 
Somit sind wir in der lage den steigenden anfor-
derungen gerecht zu werden.

mAnfreD WeiSSenSteiner
COO, Allygrow technologies

…hat bereits durch frühere 
Unternehmensgründungen 
bewiesen, dass er innovative 
Geschäftsmodelle erfolgreich 
an den Markt bringt.

die digitalisierung wird das auto und alles, was 
damit zusammenhängt, grundlegend verändern – 
Hersteller und Zulieferer, den Verkauf sowie die 
Mobilität selbst. Software und technologie werden 
bei normalen Motoren bereits einen anteil von 30 
bis 35 Prozent im Fahrzeug haben, der bei elek-
troantrieb entsprechend höher ist. ihr auto wird 
künftig Service, wartung oder ersatzteile selbst 
bestellen. das wird bisherige logistik- und or-
ganisationsstrukturen völlig auf den Kopf stellen, 
neue Kompetenzen fordern, so dass die disruption 
auch personelle auswirkungen haben wird.

rALf KALmBACH
Partner und Global Head Automotive 
A.t. Kearney

…ist seit über 28 Jahren in der 
Automobilstrategieberatung 
tätig und weiß, was die Branche 
bewegt.

im Zuge der digitalisierung der Supply Chain 
reicht es nicht aus, einzelne Komponenten zu 
integrieren. Vielmehr geht es um eine durch-
gängige digitalisierung als wettbewerbsbestim-
menden Faktor. die digitalisierte Produktion 
ermöglicht gewaltige Produktivitätssprünge so-
wie eine kostengünstige und kundenindividuelle 
Fertigung. es gilt, die eigene Prozesskette an die 
wertschöpfungskette der Kunden kontinuierlich 
anzupassen.

Dr.-ing. CHriStof BönSCH
Geschäftsführer, KOMet GrOuP

…war für verschiedene Unter-
nehmen der Elektrotechnik sowie 
der Automobilzuliefererbranche 
tätig und ist Mitglied im Vor-
stand des Fachbereichs Präzi-
sionswerkzeuge im VDMA. 

S t r a t e g i e F o r u M Seite 28

die digitalisierung ist der treiber schlechthin 
für künftige technologische innovationen  diese 
technologischen entwicklungssprünge können 
auch in deutschland mit seinem starken indus-
triellen Kern den unternehmergeist befeuern, 
können Start-up-Szene und Mittelstand mit neu-
en ideen für mehr wertschöpfung und Produk-
tivität beflügeln. denn letztlich macht es die di-
gitalisierung unternehmern einfacher, genau das 
zu tun, was sie schon immer ausgezeichnet hat: 
geschäftsmodelle weiterzuentwickeln. und mit 
Mut voran zu gehen.

HAgen riCKmAnn 
Geschäftsführer Geschäftskunden 
telekom Deutschland GmbH

… treibt seit seinem Eintritt in 
den Konzern 2009 in verschie-
denen Managementpositionen 
die Entwicklungen im Geschäfts-
kundenbereich voran.

www.inpactmedia.com/technologie
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Arbeitsmarkt

Schon seit einiger Zeit wird die gefahr des 
Jobverlustes durch digitalisierung diskutiert. 
das weltwirtschaftsforum prognostiziert in 
diesem Zusammenhang das wegfallen von 
fünf Millionen Jobs in den nächsten fünf Jah-
ren. allerdings besteht auch die Hoffnung, 
dass neue Jobs entstehen. die Beratungsfir-
ma BCg rechnet allein im Maschinenbau in 
den nächsten zehn Jahren mit rund 95.000 
zusätzlichen Jobs. demnach würde die ar-
beit nicht verschwinden, sondern lediglich 
neu definiert werden.

zukunftsbranchen

wir müssen uns darauf einstellen, so aca-
tech-Präsident Henning Kagermann in 
einem aktuellen artikel für die Frankfurter 
allgemeine Sonntagszeitung, dass jeder Job 
in Zukunft auch eine digtiale Komponente 
haben wird. dadurch steige der Bedarf an 
experten aus den Bereichen Mathematik, 
informatik, Naturwissenschaft und technik 
(MiNt). auch für den gesundheitsbereich 
ergeben sich Chancen. Pflegekräfte und 
Ärzte können apps einsetzen, um Verwal-
tungsarbeit zu automatisieren und mehr Zeit 
für Patienten zu haben. 

recruiting

digitale trends sind im recruiting ange-
kommen. innovative technologien unter-
stützen unternehmen dabei, Kandidaten 
zu identifizieren, zum richtigen Zeitpunkt 
anzusprechen und zu prognostizieren, ob sie 

zum unternehmen und zu dessen Kultur 
passen, so heißt es in einem aktuellen Bericht 
des online-Magazins talentmanagement. 
allerdings stoßen die neuen tools auch an 
grenzen, beispielsweise bei der Beurteilung 
sogenannter Soft-Skills wie Kreativität oder 
einfühlungsvermögen.

Bildung

im Bildungssektor ist die digitalisierung 
zu einem Hoffungsträger geworden. de-
mokratisierung des wissens, so lautet das 
Schlagwort, das auch im aktuellen Buch 
„die digitale Bildungsrevolution“ des Bil-
dungsexperten Jörg dräger, Vorstands-
mitglied der Bertelsmann-Stiftung, eine 
zentrale rolle spielt. Hochwertige on-
line-Kurse ermöglichen bisher Benachteili-
gten den Zugang zu Bildung, soziale Netz-
werke werden wichtiger für die Karriere als 
Beziehungen, Können zählt mehr als titel.

unternehmen

laut der Hr-trendstudie 2015 des Bera-
tungsunternehmens Kienbaum stimmt ein 
großteil der Befragten zu, dass ihr unter-
nehmen bereit sei für den digitalen wandel. 
etwas mehr als die Hälfte geben an, dass die 
meisten Mitarbeiter des unternehmens es als 
erleichterung sehen, wenn Prozesse digi-
talisiert werden. auch Herausforderungen 
wie etwa eine höhere Stressbelastung wer-
den erkannt. rund die Hälfte der befragten 
unternehmen sehen einen Zusammenhang 
zwischen Burnout/erhöhten Fehlzeiten und 
der digitalisierung im unternehmen.

hr 4.0

Klaus Lüber / redaktion
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Innovation und Design für Millionen  
Büro-PC-Nutzer sorgen für Wachstum

... und wie können Sie direkt daran partizipieren?

»Mein Ziel ist es, 
das Anleger- 

geld in wenigen 
Jahren zu 

vervielfachen.«

mike finckh
CeO
MODInICe GmbH

Obwohl die Digitalisierung rasant fortschreitet, 
hat sich das Design des Büro-Computers in den 
letzten dreißig Jahren kaum geändert. In vielen 
Büros herrscht deshalb noch immer Kabelsalat 
durch herumstehende PCs. Doch das Auge ar-
beitet mit: ein aufgeräumter Schreibtisch und ein 
formschöner PC-Arbeitsplatz machen einfach 
Spaß, reduzieren die Ablenkung und erhöhen die 
Produktivität. 

 
wer ODer wAS ISt MODInICe? 

Die MODINICE GmbH ist eine Münchner 
Ideenschmiede für IT Hardware, bestehend aus 
einem Team erfahrener Indus triedesigner, Pro-
duktions-, Vertriebs- und Marketingexperten. 
MODINICE startete gerade mit dem Verkauf ihres 
ersten eigenentwickelten – praktisch unsicht-
baren – Personal Computers „M1“.

Der MODINICE M1 kombiniert gelungenes 
Design mit den Praxisanforderungen von Milli-
onen PC-Nutzern. Die Hardware verschwindet 
komplett im Standfuß des oder der Monitore. Der 
Anschluss erfolgt über lediglich ein Hybridkabel, 
das Stromversorgung und Netzwerkanschluss 
kombiniert. Das Netzteil und alle Verbindungkabel 
für Audio, Strom und Monitor verschwinden im 
Gehäuse. Damit gehört der „Kabelsalat“ auf oder 
unter dem Schreibtisch der Vergangenheit an. 
Dieses Konzept birgt eine Fülle von Vorteilen, da 
man in der Monitorwahl völlig frei ist. Denn genau 
hier unterscheiden sich die Windows Arbeitsplät-
ze: ein Grafikarbeitsplatz hat völlig andere Anfor-
derungen an die Anzahl, Qualität und Größe der 
Monitore als ein Arbeitsplatz in einem Callcenter. 
Zudem gibt es häufig den Fall, dass ein vorhan-
dener Monitor weiterverwendet werden soll. Als 
besonderer Clou wurde eine kabellose Ladeflä-
che für Smartphones in die zentrale Bodenplatte 
integriert, die dafür sorgt, dass es auf “seinem” 
Platz liegt und zugleich aufgeladen wird.

Der MODINICE M1 kommt durch attraktiven 
Preis, einfache Aufrüstbarkeit, Wartbarkeit sowie 
der Verwendung von Standard-Bauteilen gerade 
den Bedürfnissen von Unternehmen entgegen, 
da so die TCO (Total Cost of Ownership) gering 
gehalten wird. Daher auch die bewusste Ent-
scheidung für Windows: Mehr als 90 Prozent al-
ler PCs im Büroumfeld laufen auf Windows, da 
die meisten Unternehmensanwendungen darauf 
aufsetzen. Auch die Tatsache, dass auf vielen 
iMac Computern über Hilfsprogramme Windows 
installiert ist, spricht für eine Nachfrage nach op-
tisch schicken Windows Geräten.

Werden Sie Teil der Erfolgsgeschichte – denn 
mithilfe der Crowd soll der MODINICE M1 natio-
nal und international positioniert werden. Für Inve-
storen wichtig: Deutschlands wichtigste Distribu-
toren und PC Hersteller haben sich schon für den 
Vertrieb von MODINICE entschieden. Das Poten-
tial ist riesig: das Marktvolumen von Windows-
PCs alleine in deutschen Büros liegt bei circa  
3 Millionen Stück pro Jahr. Weltweit spricht 
man hier von circa 100 Millionen. Auf Compa-
nisto (www.companisto.com/modinice), der 
marktführenden Crowdinvesting-Plattform im 
deutschsprachigen Raum, haben Sie die Mög-
lichkeit, unmittelbar am Umsatz- und Wertzu-
wachs von MODINICE zu partizipieren. Eine 
Unternehmensbeteiligung ist hier mit wenigen 
Klicks – ähnlich einem Webshopkauf – mög-
lich. Das gesetzliche Maximum für Privat-
personen liegt bei 10.000 Euro  
(Kapitalgesellschaften maximal 1 
Mio. Euro). Für Investitionen ab  
25.000 Euro gibt es 
darüber hinaus 
gehende Beteili-
gungsformen.

 www.modinice.com
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