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Liebe Leserin, 
lieber Leser,

40 deutsche Topmanager aus Konzernen und großen mittelständische 
Unternehmen sind zu einer Konferenz zum Thema digitaler Wandel gela-
den. Einen Tag soll über die großen und kleine Chancen der Digitalisierung 
gesprochen werden. Doch zu den Chancen kommt man kaum, es herrscht 
große Skepsis unter den deutschen CEOs. In fast heiterem Tonfall werden 
Anekdoten über gescheiterte Datenprojekte im eigenen Unternehmen zum 
Besten gegeben. Ein renommierter US-Marketingprofessor schüttelt am 
Ende im Kreis der Referenten nur fassungslos den Kopf und fragt: „Die ha-
ben einfach keine Lust auf Daten, oder?“

So berichten die Autoren Björn Bloching (Roland Berger),  Lars Luck 
(Metro) und Thomas Ramge (brand eins) in ihrem Buch „Smart Data“. 
Ihre Kernthese: Zu lange wurde Big Data als eine Art Zaubertechnologie 
gesehen, die man nur installieren müsse, und alle Probleme wären gelöst. Warum Technologie 
alleine aber so gut wie nie alle Probleme löst, darüber haben wir mit Thomas Ramge im Interview 
gesprochen.

Trotz aller Kritik, eine Alternative zur effizienten Nutzung von Daten scheint es nicht zu geben. 
Keine Daten sind auch keine Lösung, schreiben die Smart Data Autoren. Wir haben im Heft des-
halb viele Beispiele für den gelungenen Einsatz der Technologie für Sie zusammengetragen. Unser 
Mobilitäts-Experte Kai Kolwitz gibt einen Überblick zum aktuellen Stand im Bereich der soge-
nannten „Car-to-x Kommunikation“. Damit ist der Austausch von Daten zwischen Autos und an 
Brücken oder in der Fahrbahn angebrachten Sensoren gemeint. Rund 300 Menschenleben könnten 
solche System im Verkehr pro Jahr in Deutschland retten, schreibt Kolwitz.

Ein weiteres Beispiel ist die Nutzung von Datenanalyse im Energiemarkt. Lars Klaaßen hat 
für uns aktuelle Beispiele recherchiert, wie Energieerzeuger, Stromnetze und Verbraucher sich in 
Zukunft besser vernetzten können.
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A K T U E L L E S

Fokus: Automatisierung

In welchem Umfang sind Arbeitsplätze 
durch die Automatisierung bedroht? 
Dazu gibt es schon zahlreiche Pro-
gnosen, nun hat auch das Beratungs-
unternehmen McKinsey eine Studie 
vorgelegt. Dazu wurden mehr als 2.000 
Tätigkeiten in 800 Berufen untersucht. 
Demnach wird die Automatisierung 
bis zum Jahr 2055 jede zweite Tätigkeit 
betreffen, allerdings in sehr unterschied-
lichem Ausmaß. Für die Studien wur-
den die anfallenden Aufgaben bei einem 
Job in sieben Kategorien unterteilt. 
Drei davon sind besonders betroffen 
von der Automatisierung: körperliche 
Arbeiten (81 Prozent), Datenverarbei-
tung (69 Prozent) und Datensamm-
lung (64 Prozent). Am schlechtesten 
automatisierbar sind dagegen kom-
plexe Management-Aufgaben. Basis der 
Untersuchung der New Yorker Unter-
nehmensberatung sind die offiziellen 
Statistiken der US-Arbeitsmarktbehör-
de. Statt einer endgültigen Prognose 
wurden verschiedene Szenarien ent-
wickelt, die sowohl die rein technische 
als auch die abzusehende gesellschaft-
lich-wirtschaftliche Umsetzbarkeit be-
rücksichtigen.

Stattliche 360.000 Arbeitsstunden in-
vestiert JP Morgan Chase & Co, die 
größte Bank der Vereinigten Staa-
ten, im Jahr, um von Anwälten Kre-
ditanträge bewerten zu lassen. Nun 
gelang es, diese Arbeit mittels einer 
künstlichen Intelligenz in wenigen 
Sekunden zu erledigen. Im Juni 2016 
begann JP Morgan damit, einen Algo-
rithmus namens COIN (Contract In-
telligence) zu implementieren. COIN 
basiert auf maschinellem Lernen, das 
von einem privaten Cloud-Netzwerk 
unterstützt wird, das das Bankhaus 
betreibt. COIN reduziert nicht nur 
die Zeit, die bei der Überprüfung von 
Dokumenten benötigt wird, sondern 
hat auch die Anzahl an menschlichen 
Fehleinschätzungen drastisch redu-
ziert. COIN ist Bestandteil der Be-
mühungen von JP Morgan, bestimmte 
Aufgaben zu automatisieren und neue 
Tools für Banker und Kunden be-
reitzustellen. Das Bankhaus stellt ein 
Budget von 9,6 Milliarden Dollar pro 
Jahr für den Technologie-Sektor zur 
Verfügung, um in die Bereiche Big 
Data, Robotik und Cloud-Infrastruk-
tur zu investieren.

Job-Bedrohung Anwalts-Algorithmus

Wenn ein immer größerer Anteil 
menschlicher Arbeit in Zukunft von 
Robotern verrichtet wird, bedeutet das 
auch, dass dem Staat ein erheblicher 
Anteil an Einnahmen nicht mehr zur 
Verfügung steht: die Einkommenssteu-
er. Dieses Problem sprach der Microsoft 
Gründer Bill Gates in einem Video-In-
terview mit dem Online-Wirtschafts-
portal Quartz kürzlich an. Und Gates 
hat auch schon eine Lösung parat: 
„Wenn ein Roboter ins Spiel kommt 
und dieselbe Arbeit macht, die sonst 
ein Mensch machen würde, sollte man 
doch denken, dass man den Roboter 
auf einem ähnlichen Niveau besteu-
ert.“ Mit dem eingenommenen Geld 
könnte man Berufe in der Pflege oder 
Pädagogik fördern, beides Tätigkeiten, 
die durch Roboter nur schwer ersetz-
bar sind. Die Menschen, deren Berufe 
durch die Automatisierung wegfielen, 
würden an diesen Stellen dringend 
als Arbeitskräfte gebraucht. Auch der 
Chef der Deutschen Post, Frank Appel, 
sprach sich für eine Art Robotersteuer 
aus, um staatliche Ausgaben zu finan-
zieren – und menschliche Arbeit gerin-
ger zu besteuern.

Roboter-Steuer



Geht es um sogenannte Zukunftstechnologien, scheint man 
an Buzzwords kaum vorbei zu kommen. Warum es dennoch 
entscheidend ist, hinter die Begriffe zu blicken und deren oft-
mals spektakulären Versprechungen auf den Zahn zu fühlen, 
zeigen die Autoren Björn Bloching (Roland Berger), Lars 
Luck (Metro Group) und Thomas Ramge (brand eins) an-
hand eines der größten Technologie-Hypes der letzten Jahre: 
Big Data. Wir haben Herrn Ramge zum Gespräch getroffen.  

Interview: Klaus Lüber / Redaktion

Keine Angst  vor Großmäulern
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Herr Ramge, in Ihrem Buch „Smart Data“ schildern Sie sehr eindrücklich, was 
passiert, wenn deutsche Unternehmen versuchen, Big-Data-Anwendungen 

einzuführen. Sie scheitern nämlich oftmals grandios. Was ist das Problem? 
Das Grundproblem ist, dass digitale Technologien wie Big Data als Großmäuler auf 

die Welt kommen. Das heißt, sie versprechen zunächst einmal sehr viel und sorgen da-
mit auch für sehr überzogene Erwartungen. Wenn wir dies kombinieren mit der ge-
fühlten Bedrohungslage, in der sich viele Unternehmen, besonders im deutschen Mit-
telstand, gerade sehen, kommen wir zu folgender Situation: Man erkennt, es gibt da 
Firmen, die können sehr viel mehr als wir, die können virtuos mit digitalen Systemen 
umgehen, die bauen ganze Geschäftsmodelle auf Daten auf – und wer weiß, wann sie 
in unser Kerngeschäft einsteigen. Also werden Workshops abgehalten, in denen Ge-
schäftsmodelle auf Flipcharts gemalt werden, die in etwa aussehen wie die von digitalen 
Start-ups. Dann vergleicht man das mit der Realität im Unternehmen und erkennt eine 
riesige Diskrepanz. Und nun kommt die tendenziell großmäulige IT-Industrie ins Spiel 
und behauptet, wir haben eine Lösung für euer Problem – und sie heißt Big Data. ►

Seite 4
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Und das ist ein Trugschluss?
Der Trugschluss ist zu glauben, dass alleine der bloße 

Einsatz der Technologie die Probleme lösen könnte. Big 
Data galt lange als eine Art Zauberformel. Die Firma Gart-
ner hatte den Begriff 2011 erfunden, um eine bestimmte Art 
der Massendatenanalyse zu beschreiben, die auf drei Prin-
zipien beruht: Wir verfügen über mehr Daten, als wir den-
ken, wir können Trends beobachten und Ursachenforschung 
verliert an Bedeutung.

Der Wired-Gründer Chris Anderson schrieb dazu 
einen Schlüsseltext mit dem Titel „Das Ende der 

Theorie”.
Ja, seine These war, dass wir in einer durch 

Daten vermessenen Welt keine theoretischen Mo-
delle mehr brauchen, die uns die Welt ohnehin 
nur unzulänglich erklären. Bei ausreichender 
Datenbasis sprechen die Zahlen gewissermaßen 
von selbst. 

Hatte er Unrecht?
In der Theorie nicht unbedingt. Zumindest 

in der Annäherung mag diese Strategie für die 
ganz großen Datenspieler vielleicht sogar auf-
gehen. Facebook, Amazon und Google können 
mit sehr großen Datenmengen tatsächlich sehr 
gut umgehen und dann in der Tat über ihre 
Algorithmen und ihre Techniken rund um ma-
schinelles Lernen Erkenntnisse daraus ziehen. Sie 

können Prädiktionsmodelle aufbauen, die ziemlich 
gut funktionieren, in vielen Kontexten. Aber um 

zum deutschen Mittelständler zurückzukommen: 
Für die allermeisten Unternehmen ist das irrelevant. 

Warum?
Weil sie erstens nicht über die Mittel der großen Player 

verfügen. Diese sind überhaupt keine sinnvolle Vergleichsgrö-
ße. Wir haben es bei deutschen Unternehmen ja mit einem 
vollkommen anderen Level von Datenkompetenz zu tun, 
schon angefangen bei der technischen Ausstattung. Noch sehr 
viele Unternehmen nutzen ERP-Systeme, die in den 1980er 
oder 1990er-Jahren eingeführt und dann sukzessive erweitert 
wurden. Was solche Unternehmen ganz dringend brauchen, 
noch bevor man über den konkreten Einsatz von Technik 
nachdenkt, ist eine sich langsam vortastende, konsequente 
Strategie, wie man Datenanalyse überhaupt sinnvoll betreiben 
kann.

Sie nennen diese Strategie „Smart Data“. Was meinen Sie 
damit ganz konkret?

Zunächst ging es uns darum, das „Big“ in Big Data in 
Frage zu stellen. Es ist nämlich mitnichten so, dass man mit 
großen Datenmengen im Rahmen einer Analyse auch auto-
matisch immer die besten Ergebnisse erzielt. Es reicht eben 
nicht aus, wie ein gigantischer Staubsauger nur einfach Daten 
zu sammeln und daraus Muster abzulesen. Viel wichtiger als 
die Masse ist die Relevanz der Daten für die jeweilige Frage-
stellung. Fehlt die Varianz, werden große Datenmengen oft 
überschätzt.

Seite 6

Was genau ist mit fehlender Varianz gemeint?
Vor etwa drei Jahren kursierte unter Marketingberatern 

die Idee, man könnte Unternehmen IT-Tools zur Analyse 
von Twitter-Daten verkaufen. Das Versprechen war eine Art 
Echtzeitanalyse des für das jeweilige Unternehmen relevanten 
Marktes: Welche Stimmung herrscht im Land, bezogen auf 
ein bestimmtes Produkt? 

Das hört sich sinnvoll und machbar an.
Ja. Aber diejenigen Unternehmen, die dann tatsächlich 

investierten, mussten sehr schnell feststellen, dass es sich 
bei der Twitter-Gemeinde in Deutschland um eine ausge-
sprochen homogene Gruppe handelt. Man hatte es also mit 
vielen und aktuellen Daten, aber Daten von den immer 
gleichen Leuten zu tun, die eine immer gleiche Perspektive 
einnehmen. Damit konnte man zwar Aussagen über ein be-
stimmtes Milieu treffen, aber wenig bis gar nichts über die 
Konsumlandschaft in Deutschland insgesamt ableiten. Den 
Daten fehlte die notwendige Varianz. Ein weiteres Beispiel 
ist die Wahlforschung. Ein guter Statistiker muss nicht un-
endlich viele Wähler befragen. Er muss nur die Richtigen 
befragen. Dann führen auch relativ wenige Datenpunkte zu 
sehr zuverlässigen Vorhersagen. Bei den letzten US-Wahlen 
ist es hingegen offenkundig nicht gelungen. Man hat in den 
wahlentscheidenden Bundesstaaten nicht zu wenige Wähler 
befragt, sondern die Varianz nicht abgesichert.  

Wie können Unternehmen eine Smart-Data-Strategie 
konkret umsetzen?

Bei einem Smart-Data-Projekt setzen sich zum Beispiel 
die Geschäftsführung, Experten aus den betroffenen Be-
reichen, die IT-Verantwortlichen und ein paar kluge Köpfe 
mit externer Perspektive in einem Workshop zusammen 
und überlegen: Welches Problem wollen wir mit Daten bes-
ser lösen als wir es bisher gelöst haben? Etwa: Wie wollen 
wir die Abwanderung von Kunden verhindern? Dann stellt 
das Team verschiedene Thesen auf, warum Kunden abwan-
dern und wie man sie vermutlich besser halten kann. Man 
entwirft im nächsten Schritt Tests mit Messpunkten und ge-
neriert Daten. Vermutet man, die eigenen Produkte sind zu 
teuer, dann testet man mit Preisen. Stellt sich heraus, dass 
es gar nicht an den Preisen liegt, überlegt man weiter und 
stellt vielleicht die Qualität des Services zur Diskussion, baut 
wieder Messpunkte, sammelt Daten usw.

Das klingt mühsam. 
Das ist es auch, aber das ist auch die Kernerkenntnis aller 

datenanalytischen Vorhaben: Aus Daten einen Mehrwert zu 
generieren ist ein mühsamer Weg. Besser, man macht sich 

das von Anfang an klar, als in jene skurrile Mischung aus 
Schockstarre und Aktionismus zu verfallen, die wir bei vie-
len Unternehmen beobachten, die glauben, mehr oder weni-
ger von heute auf morgen im großen Datenspiel von Face-
book, Amazon und Co. mitmischen zu können.

Muss man denn überhaupt mitspielen in diesem Spiel?
Wie gesagt, nicht unbedingt im großen Spiel der Big 

Player. Aber eines ist klar: Keine Daten sind auch keine 
Lösung. Die sogenannte Disruption entlang der Wert-
schöpfungskette ist ja schon längst in vollem Gang. Die 
Digitalisierung durchdringt alle Branchen und bringt neue 
Spieler mit neuen Geschäftsmodellen hervor. Einer der ent-
scheidenden Erfolgsfaktoren in Zukunft wird es sein, über 
eine möglichst umfassende Kundenkenntnis zu verfügen. 
Noch ist analytische Kompetenz ein Wettbewerbsvorteil, 
in absehbarer Zeit wird sie ein Hygienefaktor sein. Unter-
nehmen mit zu geringen datenanalytischen Fähigkeiten 
werden von analytisch fitten Wettbewerbern vom Markt 
gedrängt.

Wenn das Analysieren von Kundendaten so wichtig ist, 
haben deutsche Unternehmen hierzu nicht gerade die 
besten Rahmenbedingungen, oder?

Also zumindest wurde das strenge deutsche Daten-
schutzgesetz in der Vergangenheit immer wieder als Be-
gründung dafür angegeben, warum es so schwer ist für 
deutsche Unternehmen, effiziente Datenanalyse zu be-
treiben. Aber das geht meiner Meinung nach am Kern 
der Sache vorbei. Die 2018 in Kraft tretende Europäische 
Datenschutzgrundverordnung, die sich relativ stark am 
vergleichsweise strengen deutschen Datenschutzverständ-
nis orientiert, wird ein Hygienefaktor für den Markt sein 
und helfen, seriöse von weniger seriösen Anbietern zu un-
terscheiden. Ob Unternehmen tatsächlich erfolgreich sind 
mit ihren datenbasierten Ansätzen, hängt aber von etwas 
ganz Anderem ab. Nämlich, davon, ob es Ihnen gelingt, 
Verbrauchern klar zu machen, dass die Nutzung von Daten 
ein Geschäft zum gegenseitigen Vorteil ist. ► ► ►

»Fehlt die Varianz, werden 
große Datenmengen oft  

überschätzt.« 

»Digitale Technologien  
wie Big Data kommen als 
Großmäuler auf die Welt.«
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Unterscheidet sich der russische Schienenverkehr vom 
deutschen?

Rund um Moskau gibt es ein dichtes Netz an Regio-
nalzügen und S-Bahnen, wo derzeit rund 40 Züge paral-
lel fahren. Das ist derzeit eines der Prestigeobjekte der 
Russischen Eisenbahnen und liegt entwicklungstechnisch 
deutlich vor anderen Bahnen. Denn bereits 2018 sollen 
die Züge hier autonom fahren und später sogar ganz ohne 
Fahrer auskommen. Das ist natürlich insofern eine große 
Herausforderung, als dass es keine Überraschungen ge-
ben darf, wenn irgendwann einmal kein Fahrer mehr an 
Bord ist. Hier müssen wir die Interaktionen noch besser 
verstehen und daran arbeiten wir gerade mit unserem Joint 
Venture in unserem russischen Zentrum für Datenanalyse.

Zudem bauen Sie gerade ein US-Team mit Sitz in Atlanta 
auf. Mit welcher Idee?

Die USA sind ein spannender Markt für uns, weil wir 
hier Zugang zu einer ganz anderen Nutzungsart im Schie-
nenverkehr bekommen. In Europa sind sowohl die Per-
sonen- als auch die Güterzüge relativ kurz und fahren auf 
überschaubaren Strecken. In den USA werden Waren 
durch die sogenannten Class I Railroads befördert. Dort 
fahren sehr lange, sehr langsame Züge. Und auch die Art 
und Weise, wie gefahren wird, unterscheidet sich von der 
europäischen. Lokführer werden auf maximal zwei bis drei 
Strecken geschult, auf denen sie dann jeden Abschnitt ge-
naustens kennen. Zudem spielt die predictive Maintenan-
ce keine so große Rolle wie hierzulande. Denn die Züge 
haben mehrere Loks vorn und hinten, da kann eine davon 
eher auch mal ausfallen. 

Welche Fragen müssen bei dieser Art der Nutzung statt-
dessen adressiert werden?

Hier ist es vor allem die Prozessoptimierung, die inte-
ressant ist. Wo fahren meine Fahrzeuge, wo stehen sie, 
welche Muster gibt es und wie kann ich beispielsweise die 
Geschwindigkeit erhöhen? Im Prinzip geht es darum, mei-
ne Assets zu managen und zu verstehen, wie viel Geld sie 
für mich verdienen. Hierfür haben wir Railigent entwickelt, 
eine Plattform, mit der intelligentes Asset Management 
möglich wird. 

Sie sagen jedoch, dass man mit den generierten Daten 
noch mehr tun kann.

Davon sind wir überzeugt. Denn genau diese Erfahrung 
haben wir auch schon in anderen Bereichen machen kön-

nen, wo wir mit einer ersten Fragestellung in ein Projekt 
gegangen sind, um dann festzustellen, dass dies nur der 
erste Schritt ist, dem viele weitere folgen können. Der 
große Mehrwert von Big Data entsteht erst dann, wenn 
man verschiedene Daten miteinander kombiniert.

Welche Daten lassen sich miteinander kombinieren?
Denken Sie mit Blick auf die kilometerlangen Fracht-

züge in den USA beispielsweise an Bahnübergänge. Hier 
können Sie gut und gerne 20 bis 30 Minuten an einem 
Bahnübergang warten, bevor ihn ein Güterzug passiert 
hat. Das hat beispielsweise Auswirkungen auf lokale Ein-
satzkräfte wie Feuerwehr, Polizei oder die Ambulanz. An-
hand der generierten Daten wissen wir genau, wann ein 
Zug welchen Bahnübergang passiert und wie lange dieser 
geschlossen sein wird. Eine Vernetzung mit den örtlichen 
Einsatzkräften kann so unter Umständen Leben retten. 

Gibt es weitere Bereiche, zu denen es Schnittstellen ge-
ben kann?

Eine Vernetzung mit den Daten von Logistikern kann 
unserer Meinung nach viele Synergien haben – etwa mit 
Blick auf die Beladung. Wir können beispielsweise auch 
anhand des Gewichts von Zügen den Netto-Ein- und -Aus-
stieg  pro Station berechnen. Das ist relativ unkompliziert 
im Vergleich zu anderen Messmethoden, kann aber eine 
hohe Aussagekraft für den Betrieb einer Strecke und die 
Einsatzplanung der Züge haben. 

Das heißt, der volle Umfang dessen, was wir künftig aus 
Daten ablesen können, ist heute noch gar nicht greifbar?

Nein, ist er nicht. Wir stehen heute relativ am Anfang 
eines wohl gigantischen Lernprozesses, der viele Mög-
lichkeiten erschließen wird. Allerdings ist die Geschwin-
digkeit dieses Prozesses ebenfalls sehr beeindruckend, 
sodass wir wohl auch mit einer sehr schnellen Entwick-
lung und Vernetzung rechnen können. Mit jedem neuen 
Projekt, bekommen wir neue Daten, aus denen wir lernen, 
und von dieser Entwicklung profitieren wiederum beste-
hende Projekte. Interessant ist in diesem Prozess auch, 
dass wir dank der Zusammenführung von Fahrzeug- und 
Maintenance-Daten heute noch bessere Vorhersagen 
treffen können. Und dies ist noch immer eine wichtige 
Basis für unsere Arbeit. 

www.siemens.com

Beitrag  SIEMENS AG

Herr Kreß, auf dem Weg zum digitalen Trans-
port haben Sie sich zunächst auf die Wartung 
der Züge konzentriert. Warum?

Uns geht es langfristig darum, den Transport 
digital und robust aufzustellen, sodass er sich 
bei externen Schocks möglichst selbst rekon-
figuriert. Der erste Schritt dahin ist die Verfüg-
barkeit der Fahrzeuge. Wenn Sie nicht wissen, 
in welchem Zustand Ihre Fahrzeuge sind, wissen 
Sie auch nicht, wann eines davon ausfällt. Für 
die Optimierung der Betriebssteuerung – der 
eigentliche Produktionsprozess im Schienenver-
kehr – ist dieses Wissen jedoch eine Grundvo-
raussetzung.

Wie zuverlässig ist diese ‚predictive Maintenance’ 
heute?

Wir sind heute sowohl in der Risikoerken-
nung als auch in der Maintenance schon sehr 
weit, haben fertige Lösungen und Tools, die wir 
unseren Kunden anbieten können. Beim Thema 
Betriebssteuerung, also zum Beispiel der Digita-
lisierung der Disposition, arbeiten wir hingegen 
gemeinsam mit Kunden an ersten vielverspre-
chenden Projekten, die uns neue Daten und da-
mit auch neue Möglichkeiten bieten. 

Was meinen Sie mit neuen Daten und neuen 
Möglichkeiten?

Die Digitalisierung der Betriebssteuerung 
ist insbesondere bei großen Flotten und lan-
gen Strecken eine Herausforderung, denn dort 
sind die Abhängigkeiten deutlich höher. Je mehr 
Projekte wir also für unsere Kunden umsetzen, 
desto mehr Daten können wir generieren und 
analysieren – vor allem, da wir weltweit an Pro-
jekten arbeiten, bei denen die Länge der Stre-
cken und Züge ebenso variieren wie die klima-
tischen Bedingungen oder die Auslastung. Kurz: 
Mit jeder neuen Herausforderung gewinnen wir 
neue Daten und Erkenntnisse, die wir für andere 
Projekte aber auch die predictive Maintenance 
nutzen können. 

Die Digitalisierung des Transports ist also ein 
Lernprozess.

Absolut. Und das ist typisch für die Industrie 
4.0. Denn wie Sie eingangs richtig sagten, ha-
ben wir uns zunächst auf die Wartung konzen-
triert, um dann gemeinsam mit den Kunden fest-
zustellen, dass dies nur der erste Schritt ist. Wir 
befinden uns in keinem starren Prozess, es ist 
vielmehr eine kontinuierliche Weiterentwicklung 
von Konzepten, Ideen und Produkten. Und ge-
nau das ist es, was unsere Arbeit so spannend 
macht. 

Für die kontinuierliche Weiterentwicklung set-
zen Sie auch auf Kooperation. 

Das ist richtig. Ein interessantes Beispiel 
sind sicherlich unsere Aktivitäten in Russland, 
wo wir nicht nur ein  Zentrum für Datenanalyse 
betreiben, sondern in einem Joint Venture auch 
schwere Lokomotiven herstellen. Dort gibt es 
viele Fragestellungen zu Diesellokomotiven, die 
uns helfen, die Daten so einer Technologieplatt-
form besser zu verstehen. In Russland eröffnet 
sich für uns also eine ganz neue Datenquelle, 
aus der wir wiederum auch für andere globale 
Projekte lernen können. 

Mehr Daten, mehr Möglichkeiten 
Ursprünglich ging es darum, die Wartung der Züge vorhersagbar zu machen.  
Mittlerweile kann aus Daten jedoch viel mehr abgelesen werden. 

Gerhard Kreß 
Leiter Siemens Mobility 
Data Services 

»Wir befinden  
uns in keinem  
starren Prozess.«
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»Big Data steht und fällt mit der Architektur« 
Daten haben ein unglaubliches Potenzial für die Transformation von Geschäftsmodellen –  

wenn man denn weiß, wie man sie nutzt. 

Sascha Puljic 
Geschäftsführer  
Teradata GmbH

»Daten sind  
nicht länger nur 
ein Reporting- 
Werkzeug,  
sondern bestim-
men den Weg, 
den ein Unter-
nehmen künftig 
einschlagen 
wird!«

Herr Puljic, Daten werden gerne plakativ als 
Gold unserer Zeit beschrieben. Würden Sie 
dem zustimmen?

Unbedingt. Lassen Sie mich das an einem 
Beispiel aus dem Handel verdeutlichen: Wenn 
Sie Frischwaren bestellen und diese nicht ver-
kaufen, verursacht das Kosten. Haben Sie hinge-
gen nicht genug Ware bestellt, geht Ihr Gewinn 
runter. Bisher basierte der Einkauf auf Erfah-
rungswerten. Ich nenne es mal etwas provokant 
‚aus dem Bauch heraus’. Heute können Sie an-
hand von Wetterdaten, Kundenverhalten oder 
auch anhand eines Vergleichs mit Angeboten 
des regionalen Wettbewerbs sehr verlässlich Ihr 
tatsächliches Absatzpotenzial berechnen. 

Das klingt als wäre der Aufwand für eine solche 
Auswertung nicht groß.

In den meisten Unternehmen gibt es diesen 
Datenschatz, weshalb man versucht, alles erst 
einmal in sogenannten ‚Data Lakes’ zu speichern. 
Mehrwert, so glaubt man, würde sich schon er-
geben. Aus unserer Sicht ist es für eine effiziente 
Nutzung von Big Data jedoch essentiell, gleich 
zu Beginn eine adäquate Architektur aufzubauen. 
Wer dies gleich zu Beginn versäumt, hat es un-
gleich viel schwerer die vorhandenden Daten zu 
nutzen oder gar gewinnbringend zu kombinieren. 

Und im Aufbau dieser Architektur liegt der  
Service für Ihre Kunden?

Unter anderem. Unsere Big Data Architek-
tur-Software Teradata Unified Data Architecture 
zielt natürlich genau darauf ab. Darüber hinaus 
bieten wir mit der Teradata Aster Analytics je-
doch auch eine Analysesoftware mit 200 bis 300 
vorgefertigten Algorithmen. So können Kunden 
quasi schon einmal austesten, wo Geschäfts-
potenzial liegt, und erste Erkenntnisse sammeln. 

Siemens ist einer der Kunden Ihrer Analysesoftware.
Das ist richtig. Wir unterstützen Siemens mit 

unseren Produkten, den Schienenverkehr zu digi-
talisieren und beispielsweise die Wartungen der 

Züge vorhersehbar zu machen. Siemens verkauft 
heute nämlich keine Züge mehr, sondern Mobilität.  

Heißt das, für Kunden spielt künftig das Pro-
dukt nur noch eine untergeordnete Rolle und 
das Ergebnis gewinnt an Bedeutung? 

Das zumindest zeigen unsere Erfahrungs-
werte. Das Beispiel unseres Kunden Valmet, 
ein finnisches Unternehmen aus der Papierindu-
strie, verdeutlicht diese Entwicklung eindrucks-
voll. Wenn bei einem Papierproduzenten eine 
Maschine ausfällt, ist dies mit enormen Kosten 
verbunden. Deshalb ging es ursprünglich darum, 
mittels Datenanalyse die Ausfallzeiten möglichst 
gering zu halten. Letztendlich hat sich aber das 
gesamte Geschäftsmodell von Valmet verändert. 
Heute kaufen Kunden keine Maschinen mehr, 
sondern ihren Output. Und der ist dank Big Data 
heute so kalkulierbar, dass er garantiert werden 
kann. Mehr noch: Auf Basis der ausgewerteten 
Daten kann die Rohstoffzuvor der Maschinen 
heute so effizient berechnet werden, dass auch 
die Qualität des Papiers am Ende höher ist. 

Ist eine solche Transformation mit Big Data 
auch in anderen Unternehmen möglich?

Unter den richtigen Voraussetzungen sicherlich. 
Wichtig hierfür ist jedoch ein ganzheitlicher Blick 
auf die Prozesse, der nur Top-Down erfolgen kann. 
Mit anderen Worten: Wenn Big Data nicht zur 
Chefsache gemacht wird, kann sich das Potenzial 
nicht entfalten. Sie werden weiterhin in Silos den-
ken und vergleichsweise kleine Brötchen backen. 

Verschläft man in Deutschland diese Entwicklung?
Das glaube ich nicht. Zwar sind US-Firmen 

was die Nutzung von Big Data angeht schon wei-
ter, dennoch beschäftigt sich jedes große deut-
sche Unternehmen heute intensiv mit dem Thema. 
Allen Unkenrufen zum Trotz, muss ich an dieser 
Stelle eine Lanze für die deutsche Industrie bre-
chen: Deutschland ist auf dem richtigen Weg.  

www.teradata.de

THOMAS RAMGE  
ist Technologie-Korrespondent des Magazins 

„brand eins“ und Contributing Editor von 

„The Economist“. 2015 erschien „Smart Data. 

Datenstrategien, die Kunden wirklich wollen 

und Unternehmen wirklich nützen“. 

Sie sprechen im Buch davon, dass  
Unternehmen sich die Daten regelrecht 
„verdienen“ müssten.

Ja richtig. Wir haben diese Idee „Earned 
Data“ genannt. Die Haltung der Unterneh-
men dahinter ist: Wir nutzen eure Kun-
dendaten, um euch besser kennenzulernen, 
euch bessere Angebote zu machen, euch 
passgenauer zu beraten, weil wir an einer 
langfristigen Kundenbeziehung mit euch inte-
ressiert sind. Entscheidend dabei ist das Gebot 
der Verhältnismäßigkeit. Earned Data zielt, an-
ders als Big Data, nicht auf Masse, sondern auf die 
richtigen Daten ab, die Kunden bewusst und gerne 
teilen – eben weil sie für sie von Nutzen sind.

Aber wir teilen doch auch heute schon Daten, weil wir 
viele für uns sinnvolle Dienste sonst gar nicht nutzen 
könnten.

Nur haben wir oft gar keine andere Wahl und wissen 
auch nicht, ob das Unternehmen wirklich verantwortungs-
voll mit unseren Daten umgeht. Dafür müssten unserer 
Meinung nach vier Kriterien erfüllt sein. Die Verhältnismä-
ßigkeit haben wir schon benannt. Ein weiteres Kriterium ist 
ein hohes Maß an Datensicherheit. Dann sollte Transparenz 
herrschen, das heißt, der Kunde sollte immer wissen, welche 
Daten über ihn vorliegen und zu welchem Zweck sie genutzt 
werden. Der Kunde sollte auch die Möglichkeit bekommen, 
sie bei Bedarf zu löschen. Die vierte Dimension ist ein für 
den Kunden klar definierter Mehrwert. Im einfachsten 
Sinne wären das Rabattoptionen. Oder eine Bank entwickelt 
ein individuelles Altersvorsorgemodell, das wirklich den 
Nutzen des einzelnen Kunden in den Mittelpunkt stellt – 
und dies nicht nur im Werbesprospekt behauptet.  

Wie, glauben Sie, wird sich das Thema Datenanalytik 
weiterentwickeln?

Ich glaube, je mehr praktische Erfahrungen jenseits von 
überzogenen Buzzword-Hypes die Unternehmen machen, 
desto stärker wird sich die Erkenntnis durchsetzen, dass di-
gitale Veränderungsprozesse von Menschen und nicht von 
Maschinen getragen werden. Die entscheidende Frage ist: 
Gelingt es Menschen, Maschinen intelligenter einzusetzen, 
indem Sie sich selbst anders organisieren? Datenanalyse 
ohne organisationale Veränderung und gutes Change Ma-
nagement bleibt auch in Zukunft ein leeres Versprechen. ■

»Digitale  
Veränderungsprozesse 
werden von Menschen 
und nicht von  
Maschinen getragen.« 
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Kai Kolwitz / Redaktion

Wo staut’s? Wo läuft der 
Verkehr flüssig? Und wo 
könnte der eine Schleich-

weg sein, den alle anderen übersehen 
haben? Für die allermeisten beantwor-
tet im Auto das Navigationssystem sol-
che Fragen. Denn die Hersteller grei-
fen auf die unterschiedlichsten Daten 
zurück, um den Ist-Zustand auf den 
Straßen möglichst exakt zu erfassen. 
Auf den Servern landen die Daten 
von Sensoren, die an Brücken und in 
der Fahrbahn angebracht sind. Ano-
nymisierte Bewegungsdaten von Mo-
biltelefonen fließen ebenfalls ein. Teils 
senden Navis und Apps selbst Daten 
zurück und manche Anbieter schlie-
ßen auch Verträge mit Betreibern von 
großen Flotten, deren Autos zu vollau-
tomatischen Staumeldern hochgerüstet 
werden. Und doch könnte vieles ge-
nauer sein. Manchmal steht man eben 
doch in einem Stau, vor dem einen nie-
mand gewarnt hat – von Glatteis oder 
der Unfallstelle hinter einer Kurve mal 
gar nicht zu reden.

Wäre das nicht was, wenn jedes 
Auto das hinter ihm fahrende vor 
solchen Gefahren warnen könnte? 
Unter dem Namen „Car 2 Car Kom-
munikation“ ist dieses Konzept seit 
Jahren in der Entwicklung. Einer der 
Vorreiter auf diesem Gebiet ist Nokias 
ehemaliger Kartendienst Here, der in-
zwischen von einem Konsortium aus 
Daimler, BMW und Audi betrieben 
wird und zu einer Echtzeit-Informa-
tionsplattform fürs Auto ausgebaut 
werden soll. Schon heute sammeln mo-

derne Premiumfahrzeuge Informati-
onen über Geschwindigkeit, plötzliche 
Bremsungen, oder – dank Regensen-
sor – auch über Niederschläge. Daraus 
lassen sich Daten nicht nur über Staus 
destillieren, sondern auch über Glätte 
oder sonstige Gefahren. Informationen, 
die allen in der Nähe helfen können. 

Rund 300 Menschenleben könnte 
eine solche elektronische Kommunika-
tion im Verkehr pro Jahr in Deutsch-
land retten, das ist das Ergebnis einer 
aktuellen gemeinsamen Studie von 
Bosch und dem Beratungsunterneh-
men Prognos. Die Technologiebera-
tung Accenture ermittelte im Herbst 
2016, dass 70 Prozent der Deutschen 
bereit seien, für solche Services zu 
zahlen. Weitere Dynamik könnte die 
Entwicklung bekommen, wenn auch 
Bilddaten verwendet werden, um an 
Verkehrsinformationen zu kommen. 
Kameras stecken in den meisten mo-
dernen Fahrzeugen, automatische 
Bildverarbeitung ist inzwischen schon 
sehr weit. Als Gegenentwurf hat Zu-

lieferer ZF vor kurzem das Konzept 
„X2Safe“ vorgestellt, das anonymisierte 
Bewegungsdaten auch von Fußgän-
gern und Radfahrern via Cloud in das 
Informationssystem einspeisen soll. Per 
Smartphone-App wäre das leicht zu re-
alisieren, es würde den Schwächeren im 
Verkehr besseren Schutz bieten.

Und nicht zuletzt könnten all diese 
Konzepte auch genutzt werden, um 
den Verkehr zu leiten. Sie könnten hel-
fen, Straßen optimal auszulasten. Um 
je nach Schadstoffwerten unterschied-
liche Routen vorzuschlagen, um zu 
melden, ob und wo sich am Ziel noch 
Parkplätze finden. Oder, um Mobilität 
noch besser zu vernetzen: Wäre es nicht 
sinnvoller, anders ans Ziel zu kommen? 
Services wie „Here WeGo“ verknüp-
fen schon heute Echtzeit-Navigation 
mit den Fahrplänen des öffentlichen 
Nahverkehrs – und in Zukunft sollen 
Car-Sharing und Leihfahrräder hinzu-
kommen. Je komfortabler sich das erle-
digen lässt, desto leichter ist es, das Auto 
mal stehen zu lassen. ■

Vernetzter Verkehr
Staufrei fahren und rechtzeitig gewarnt sein vor Gefahren –  
immer bessere Datenanalysen machen es möglich.

Zukunft Deutschland
Die Redaktion befragt Akteure zur Zukunftsfähigkeit deutscher Leitindustrien.

Wie keine andere Industrie steht 
der Maschinenbau in der Tradition 
deutscher Ingenieurskunst. Zu die-
ser Tradition gehört seine beeindru-
ckende Innovationskraft, die in un-
zähligen Anwendungsbereichen zum 
Einsatz kommt und die Technologien 
von heute und morgen möglich macht.  
Entscheidend hierfür sind System-
verständnis, Lösungskompetenz und 
Premiumqualität. Nur so lassen sich 
neue Technologien sinnvoll integrie-
ren und Mehrwerte schaffen: Die 
Spitzenposition bei Industrie 4.0 und 
Ressourceneffizienz sind hierbei nur 
zwei Beispiele von vielen. Am Stand-
ort Deutschland kommt dem stark 
mittelständisch geprägten Maschinen- 
und Anlagenbau eine herausragende 
Bedeutung zu. Er ist mit 218 Mrd. 
Euro Umsatz ein entscheidender Mo-
tor der deutschen Wirtschaft und die 
Zahl seiner Beschäftigten liegt über 
der Millionengrenze. Damit ist die 
Maschinenbau-Industrie größter in-
dustrieller Arbeitgeber hierzulande – 
Technologien der Zukunft haben hier 
Tradition.

www.vdma.org

Thorsten Dirks 
Bitkom-Präsident 

Thilo Brodtmann 
VDMA-Hauptgeschäftsführer 

Technologien wie Big Data, 
3D-Druck und künstliche Intelligenz 
machen nicht nur die Herstellung ef-
fizienter. Sie verändern Produkte, Un-
ternehmen und Märkte.  So geht es in 
der Automobilbranche nicht mehr nur 
darum, den besten Motor zu bauen. 
Es geht um die Einbindung des Fahr-
zeugs in intelligente Verkehrskon-
zepte. Heute ist Deutschland in vielen 
Branchen weltweit führend, doch mit 
der digitalen Transformation werden 
die Karten neu gemischt. Die Soft-
ware, nicht die Hardware, entscheidet 
immer öfter über Erfolg oder Miss-
erfolg eines Produkts. Dies stellt Un-
ternehmen vor Herausforderungen, 
die sie alleine oft überfordern. Soge-
nannte digitale Hubs bringen Start-
ups, Großunternehmen und Mittel-
stand rund um unsere Leitindustrien 
zusammen. Schulter an Schulter mit 
Forschern und Finanzierern können 
sie hier Zukunftstechnologien nicht 
nur erdenken und entwickeln, son-
dern auch gemeinsam zur Marktrei-
fe bringen. So wird Deutschland zu 
einem Gewinner der Digitalisierung.

www.bitkom.org

Energiewende bedeutet einen 
Transformationsprozess, der uns im-
mer wieder vor neue Herausforde-
rungen stellen wird. So gilt es etwa, 
den Verbrauch in allen Energiesek-
toren und die Stromerzeugung aus 
Erneuerbaren Energien besser auf-
einander abzustimmen. Gefragt sind 
leistungsfähige digitale Mess- und 
Kommunikationssysteme (Smart Me-
ter), die variable Stromtarife ermög-
lichen. Solche Stromtarife könnten 
für gewerbliche und industrielle Ver-
braucher interessant sein. Ob sich va-
riable Tarife auch bei Privathaushalten 
durchsetzen, ist noch fraglich. Da die-
se ihren Verbrauch zeitlich kaum ver-
schieben können, sind die potenziellen 
Kostenvorteile beschränkt. Effizienter 
erscheint, den Strombedarf von Spei-
chern und  Wärmepumpen oder Elek-
trofahrzeugen über Dienstleister zu 
steuern: Der Dienstleister optimiert 
den Betrieb entsprechend nach indivi-
duellen Komfortwünschen des Kun-
den, aber gemäß Wetter- und Strom-
preisprognosen. Der Kunde erhält zum 
Beispiel eine Flatrate-Preisgarantie. 

www.bee-ev.de

»Technologien verändern Produkte, 
Unternehmen und Märkte.«

»Gefragt sind leistungsfähige 
Kommunikationssysteme.«

»Im Maschinenbau hat  
Zukunft Tradition.«
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Harald Uphoff 
Kommissarischer Geschäftsführer  

Bundesverband Erneuerbare Energie e.V.



Lars Klaaßen / Redaktion

Die Energiewirtschaft durch-
läuft heute den größten Ver-
änderungsprozess seit der 

Elektrifizierung zu Beginn des 20. 
Jahrhunderts“, sagt Oliver D. Doleski. 
Der Unternehmensberater hat diesen 
Prozess in seinem Buch „Utility 4.0: 
Transformation vom Versorgungs- 
zum digitalen Energiedienstleistungs-
unternehmen“ analysiert und ist si-
cher: „Traditionelle Geschäftsmodelle 
werden angesichts von Digitalisierung 
und Dezentralisierung zusehends hin-
fällig.“ Auch die Erwartungshaltung 
der Kunden gegenüber Versorgern 
wachse merklich: „Kaum ein Ver-
braucher interessiert sich ernsthaft für 
Strom. Vielmehr erwarten Kunden 
innovative Lösungen rund um die 
zeitgemäße Energieversorgung sowie 
exzellenten Service.“

Klar ist: Energieerzeuger, Strom-
netze und Verbraucher müssen ange-
sichts der Energiewende in Zukunft 
immer stärker vernetzt werden. Um 
die Potenziale dieser Entwicklung zu 
nutzen und die Digitalisierung der 
Energiewirtschaft wissenschaftlich zu 
begleiten, haben die Westfälische Wil-
helms-Universität Münster und die 
Technische Hochschule (TH) Köln 
die Forschungsgruppe „SmartEnergy 
NRW“ gegründet. „Heute erzeugen 
bereits mehr als 1,5 Millionen dezen-
trale Anlagen Strom aus erneuerbaren 
Energien, was ganz neue Anforde-
rungen an die Betriebsweise und 
Überwachung der Stromnetze stellt“, 

sagt Thorsten Schneiders, technischer 
Leiter der Forschungsgruppe vom Co-
logne Institute for Renewable Energy 
der TH Köln. „Zudem bieten neue 
Technologien wie Smart Home oder 
die Einführung von Smart Metern 
gute Ansätze für neue Geschäftsmo-
delle im Vertrieb.“

Dank Smart Home und Smart Me-
ter entwachsen Privathaushalte ihrer 
Rolle als passive Kunden. Sie werden 
zu Prosumenten – einer Kombination 
aus Produzenten und Konsumenten 
– die etwa mit Solarenergie den Ei-
genbedarf decken und gleichzeitig ins 
Netz Strom einspeisen. Immer mehr 
Bürger können Energie selbst erzeu-
gen – sowie überschüssige Sonnen- 
und Windenergie zwischenspeichern. 
In Akkus von Elektro-Autos etwa 
wäre das möglich. Diese Entwicklung, 
aber auch generell die Einbindung er-
neuerbarer Energien, erfordert völlig 
neue Organisationsprinzipien.

Eine Folge dieser Entwicklung: 
Neue Stromtrassen und Windparks 
verändern ganze Landschaften. Die-
se Herausforderungen – aus Sicht der 
Bürger und Nutzer – standen im Mit-
telpunkt der Helmholtz-Allianz EN-
ERGY-TRANS, die das Karlsruher 
Institut für Technologie (KIT) in den 
vergangenen fünf Jahren koordinierte. 
Das Forscherteam kam unter anderem 
zu dem Ergebnis: Frühe und kom-
petent durchgeführte Verfahren der 
Bürgerbeteiligung tragen wesentlich 
zur Akzeptanz beispielsweise neuer 
Infrastrukturprojekte bei. „Die Ener-
giewende ist nicht nur eine technische 
Herausforderung“, sagt Holger Han-
selka, Präsident des KIT und Vizeprä-
sident der Helmholtz-Gemeinschaft 
für den Forschungsbereich Energie, 
„sondern auch ein gesellschaftlicher 
Prozess, den Politik und Wissenschaft 
gemeinsam mit den Bürgerinnen und 
Bürgern gestalten müssen“. ■

Energie der Zukunft
Der Energiemarkt wandelt sich rasant. Die digitale  
Transformation macht Privathaushalte zu starken Akteuren.
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Unternehmen müssen lernen, mit rapiden 

Veränderungen umzugehen. Dabei kön-

nen sie auf Hilfe von außen zählen – etwa 

im Bundesland Bremen, sagt Kai Stühren-

berg von der WFB Wirtschaftsförderung 

Bremen GmbH.

Herr Stührenberg, was müssen Ma-
nager lernen, damit ihr Unternehmen 
in der Digitalisierung besteht?

Nach flexiblen Mitarbeitern rufen 
reicht nicht. Dynamisches Manage-
ment, offene Kultur, agile Entwick-

lung und Interdisziplinarität werden zu Kernkompetenzen 
des Top-Managements. Dazu gehören auch Öffnung und 
Kooperation – Open Innovation. Wer erfolgreich Entschei-
dungen treffen will, muss sich neue Fähigkeiten aneignen.

Welche Unterstützung erhalten Manager dabei in Bremen?
Wir konzentrieren uns auf die Top-Cluster Luft- und Raum-

fahrt, Maritime Wirtschaft, Automotive und Windkraft. Für die 

Seewirtschaft planen wir ein überregionales digitales Kom-
petenzzentrum. Ein branchenübergreifendes Konsortium 
forscht zu Themen wie Smart Industry, E-Mobility und auto-
nomes Fahren. Als Teil des Kompetenzzentrums 4.0 „Mit uns 
Digital“ qualifizieren wir Unternehmen. Wir bringen über un-
sere Netzwerke aktiv Kompetenzen zusammen. Eine starke 
IT-Szene in Bremen verbindet Technologie und Prozesse. 
Digitalisierung braucht kompetente Partner.

KMU und Gründer können sich selten den Luxus eines Chief 
Innovation Officer leisten, was tut das Bundesland für sie? 

Unser Beratungsprogramm fördert Digital-Consulting vor 
Ort, Innovationsprojekte bezuschussen wir mit bis zu 100.000 
Euro. Regelmäßige Veranstaltungen, Seminare und Workshops 
informieren in allen Digitalisierungsfeldern. Nachwuchskräfte 
kommen mit dem Thema in unseren DIGILABs in Berührung 
und können dank eines funktionierenden Start-up-Ökosystems 
in der Industrie komfortabel gründen. Wir sind für Unterneh-
men in jedem Bereich der Digitalisierung zur Stelle.

www.digitalisierung-bremen.de

Kai Stührenberg
Stellvertretender 
Abteilungsleiter  
Innovation, Wirtschafts- 
förderung Bremen GmbH 

Beitrag  WFB WIRTSCHAFTSFÖRDERUNG BREMEN GMBH

Digitalisierung gelingt nur im Team
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deren Wartung proaktiv und orientiert sich zusätzlich an 
den tatsächlichen Betriebsbedingungen. Auf diese Weise 
verhindern Energieunternehmen unkalkulierbare Schäden 
an den Anlagen, Ausfallzeiten oder Notfalleinsätze. 

DIGITALISIERUNG SCHAFFT FREIRÄUME

„Gerade für Energieunternehmen, die zwischen Ener-
giewende und Kostendruck aufgerieben werden, ist 
es wichtig, sich mit der Digitalisierung Freiräume zu 
schaffen. In diesen haben sie die Möglichkeit, weiterge-
hende Services oder Geschäftsmodelle zu entwickeln. 
Ihre IT-Landschaft muss gleichzeitig robust und agil 
sein. Nexinto verfügt über langjährige Erfahrung, ge-
schäftskritische Systeme zu managen und die Basis für 
IoT-Projekte zu legen. Dafür sind zugeschnittene, ganz-
heitliche Maßnahmen notwendig, um kein unbeherrsch-
bares „IT-Monster“ zu erschaffen. Die Komplexität muss 
bei steigender Vernetzung überschaubar bleiben.“ 
Philip Reisberger, Chief Strategy Officer Nexinto GmbH

WAPPNEN FÜR DIE DATENBESTIMMTE ZUKUNFT

„Die Zukunft gehört den Unternehmen, denen es ge-
lingt, Zugriff auf beliebige Datenquellen zu erhalten, diese 
Informationen zielführend auszuwerten und darauf neue Ge-
schäftsmodelle zu entwickeln. Nur so bleiben sie langfristig 
wettbewerbsfähig. Gleichzeitig erfordern diese Datenanaly-
sen sehr spezialisiertes und zugleich umfassendes Know-
how: Dafür sind Kompetenzen zur Erstellung von Analyse-
modellen, Statistik sowie Branchenkenntnisse nötig. Es gilt, 
die Brücke zu schlagen zwischen Business- und IT-Anfor-
derungen. Dafür muss sich die Energiebranche wappnen.“ 
Ulrich Pfeiffer, Chief Technologist und Presales Director bei HPE.

www.nexinto.com

Beitrag  NEXINTO GMBH

Der Digitalisierungsgrad in deutschen Unternehmen ist in 
den letzten Jahren stark gestiegen. Dabei stehen insbeson-
dere Energieunternehmen vor elementaren Herausforderun-
gen, die über ihre weitere Zukunft am Markt entscheiden. 
Als Energieproduzent und -versorger gehören sie zu den 
kritischen Infrastrukturen (KRITIS), die ein Funktionieren un-
serer heutigen Gesellschaft gewährleisten. Sie sind daher 
verpflichtet, besondere Anforderungen an die Sicherheit 
ihrer Anlagen und Systeme zu erfüllen. Immerhin sind da-
von unter Umständen Verkehrssysteme oder Krankenhäuser 
abhängig. Gleichzeitig unterliegen die Versorger, wie jedes 
Unternehmen auch, einem steigenden Wettbewerbs- und 
Innovationsdruck. Um sich hier für die Zukunft nachhaltig 
gut aufzustellen, greifen Energieunternehmen auf moderne 
Technologien zurück und nutzen die Vorteile des IoT für sich. 

VERNETZUNG SCHAFFT VORTEILE

Das Internet of Things, im industriellen Umfeld auch In-
dustrie 4.0 genannt, ist durch die zunehmende Vernetzung 
von digitalisierten Objekten geprägt. Im Unternehmens-
kontext kommunizieren ganze Industrieanlagen mit einzel-
nen Maschinen- oder Gerätekomponenten über mehrere 
Standorte hinweg. Für die Betreiber selbst ergeben sich 
daraus wichtige Vorteile zur weiteren Automatisierung von 
Prozessen, Kosteneinsparungen und der Entwicklung neuer 
Services oder Produkte. Quintessenz dafür: Die intelligente 
Analyse der generierten Daten. 

DATEN AUS 500 QUELLEN AUSWERTEN

Auf diese Weise ist es Energieunternehmen möglich, 
proaktiv auf bisher schwer vorhersehbare Ereignisse zu re-
agieren. So sind beispielsweise Offshore-Windkraftanlagen 
heute schon in großem Umfang mit der IT-Landschaft der 
Betreiber oder Hersteller verknüpft. Diese sind in der Regel 
dezentral und über mehrere Standorte großflächig verteilt. 
Dementsprechend sind anstehende Wartungsarbeiten mit 
viel Zeitaufwand und hohen Kosten verbunden. Kommt es 
zu plötzlichen Störungen, ist Schnelligkeit gefragt, um die 
Energieversorgung nicht zu gefährden. Durch Auswertung 

der erfassten Daten ist hingegen frühzeitig erkennbar, wel-
che Teilkomponenten vorrausichtlich ausfallen. In einem 
Windpark entstehen unter Umständen Daten aus über 500 
verschiedenen Quellen. Diese gilt es zu erfassen und ver-
fügbar zu machen. 

Dafür brauchen Energieunternehmen die passenden 
Rahmenbedingungen. Absolut grundlegende Basis für 
IoT-Projekte und das hohe Datenaufkommen ist eine leis-
tungsstarke IT-Infrastruktur. Auf ihr setzen alle weiteren Sys-
teme, Anwendungen oder Services auf. Als KRITIS sind die 
Anforderungen an die Robustheit und Sicherheit der IT-In-
frastruktur besonders hoch. Gleichzeitig muss sie große 
Datenmengen stemmen: Die schiere Menge an Daten sorgt 
ansonsten für steigende Ladezeiten und eine schlechtere 
Performance der IT und Anlagen. Nicht nur für Energiever-
sorger ein „No-Go“. Deshalb sollten sie von Anfang an eine 
durchdachte, ganzheitliche Technologie-Strategie für das 
IoT verfolgen. Insbesondere der Einsatz von Cloud Com-
puting bringt hier entscheidende Vorteile. Es erlaubt ein 
schnelles Reagieren auf veränderte Marktbedingungen. Be-
triebskosten bleiben überschaubar. Daten und Anwendun-
gen sind zeit- und standortunabhängig abrufbar. Dennoch 
stellt die IT-Infrastruktur eines der größten Hemmnisse für 
den Start von IoT-Projekten dar. Deshalb greifen immer mehr 
Unternehmen auf professionelle IT-Dienstleister wie Nexinto 
zurück, die beim Aufbau und Betrieb unterstützen oder die-
sen komplett übernehmen. 

ANLAGE MELDET SICH SELBST ZUR WARTUNG

Auf die Pflicht folgt dann die eigentliche Kür: Datenana-
lysen, die den Blick in die Zukunft erlauben. Hierfür arbeitet 
Nexinto mit Datenexperten von Hewlett Packard Enterprise 
zusammen, die auf das smarte Management von Anlagen 
spezialisiert sind. Sie haben auf Basis von HPE VERTICA 
über einen intelligenten Algorithmus für Datenanalysen ein 
Vorhersagemodell entwickelt. Damit ist ein neuer Prozess 
für Predictive Maintenance realisierbar. Servicetechniker 
erkennen so vorzeitig, welches Bauteil mit großer Wahr-
scheinlichkeit demnächst ausfällt und ausgewechselt wer-
den muss. Statt erst im Ernstfall tätig zu werden, erfolgt 

Smarte Energie  
Daten gewähren Einblick in die Zukunft. Egal ob große Kraftwerksanlagen oder verteilte Offshore-Wind-
parks: Auch die Energiebranche treibt die digitale Transformation zügig voran. Unter Einsatz modernster  
Technologien und Datenanalysen ergeben sich im Internet of Things (IoT) neue Wege für ein intelligentes 

Management von Energieanlagen.
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Eine effiziente Nutzung von Energie und die Redu-
zierung von klimaschädlichem CO2 gehören heute zum 
Pflichtprogramm in Unternehmen. Auch der global auf-
gestellte Aluminiumkonzern Hydro folgte diesem Ansatz 
bei der Beleuchtungsumstellung auf LED-Technik. Der 
Unternehmensbereich Hydro Aluminium Rolled Products 
GmbH am Standort Hamburg rüstete die Gießerei auf 
hochmodernes LED-Licht um. Dabei ging das Unterneh-
men neue Wege und mietete die Beleuchtungsanlage, 
statt zu investieren. Mit dem Mietmodell reduzieren sich 
nun die Gesamtbeleuchtungkosten um rund 15 Prozent 
– nach Abzug der Mietkosten. Vertragspartner für die Mo-
dernisierung ist die Deutsche Lichtmiete aus Oldenburg.

Die Deutsche Lichtmiete vermietet eigens für den an-
spruchsvollen Industrieeinsatz entwickelte und im Olden-
burger Werk produzierte LED Industrie-Hallenstrahler, 
Lichtbänder, T8-Röhren und Panels an Industrieunterneh-
men. „Die Leuchten unserer Marke ,concept light‘ werden 
nach einer speziellen Konstruktion gefertigt und bestromt 
und sind so für einen Betrieb von bis zu 150.000 Stun-
den ausgelegt“, erläutert Marco Hahn, Leiter Marketing 
und Online-Strategie bei der Deutschen Lichtmiete. Für 
alle Leuchten werden dabei ausschließlich Treiber mit 
Industriestandard DIN 61000 verwendet. Nicht getak-
tet, nicht gepulst und mit extrem niedriger Restwelligkeit. 
Das Herzstück einer jeden Lampe, der hochwertige LED-
Chip, stammt dabei vom Weltmarktführer NICHIA, wobei 
nur die neuesten LED-Modelle zum Einsatz kommen. 

WARTUNGSAUFWAND SINKT DEUTLICH

Durch die lange Betriebsdauer reduziert sich der War-
tungsaufwand erheblich – ein großer Vorteil vor allem für 
Unternehmen wie die Hydro Aluminium Rolled Products 
GmbH, in deren Hallen der Austausch der LED Indust-
rie-Hallenstrahler in 14 Metern Höhe bei laufender Pro-
duktion durch Hubsteiger vorgenommen werden muss 
und es so bei einem Leuchtentausch immer wieder zu 
Einschränkungen in der Produktion kommt. 

In der Halle der Walzbarren-Aluminiumgießerei im 
Hamburger Werk hatten zuvor energiehungrige Halogen-
strahler werktags 24 Stunden lang für die Ausleuchtung 

gesorgt. Diese auf veralteter Technologie basierenden 
Leuchten mussten wegen ihrer relativ geringen Lebens-
dauer häufiger ausgetauscht werden. 

Für das Hamburger Unternehmen war es bei einer 
Umrüstung auf LED wichtig, eine Komplettlösung zu er-
reichen. Die Halogenstrahler wiesen unterschiedliche 
Lichtfarben und -leistungen auf, was zu einer ungleich-
mäßigen Ausleuchtung der Hallen geführt hatte. Die neue 
Beleuchtungsanlage sollte eine homogene und optimale 
Ausleuchtung garantieren. Bevor die eigentliche Moder-
nisierung der Anlage in Angriff genommen wurde, ana-
lysierten deshalb die Beleuchtungsprofis der Deutschen 
Lichtmiete die Lichtsituation vor Ort.

Im Rahmen des Mietkonzeptes kommen nun LED  
Industrie-Hallenstrahler der Deutschen Lichtmiete zum 
Einsatz. Sie erfüllen den strengen Industriestandard 
IP64, sind spritzwasserfest sowie staubdicht und weisen 
eine hohe Wärmetoleranz auf. Im konkreten Fall wurden 
drei- bis fünfflammige LED Hallenstrahler mit einer Leis-
tung von 148 bis zu 395 Watt montiert.

„Wir verstehen uns als Dienstleitungsunternehmen, 
das unseren Kunden die Auswahl der passenden Pro-
dukte je Einsatzgebiet, die Lichtplanung, die Installation 
und den Ersatz von Leuchten abnimmt –  dies alles zu 
einem fest kalkulierten Mietpreis“, erläutert Marco Hahn 
das Mietmodell.

www.deutsche-lichtmiete.de

Beitrag  DEUTSCHE LICHTMIETE

Einsparungen durch  
LED-Beleuchtung per Mietmodell 
Moderne LED-Beleuchtungstechnik ist längst auch in Traditionsbranchen angekommen 

Neue Technik
Klaus Lüber / Redaktion
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SMARTPHONE  
ALS SPEKTROMETER
Das Fraunhofer-Institut für Fabrikbe-
trieb und -automatisierung (IFF), hat 
den Prototypen einer App entwickelt, 
die das Smartphone in ein sogenann-
tes Spektralanalysegerät verwandelt. 
Solche bislang vor allem in professi-
onellem Umfeld eingesetzten Analy-
sewerkzeuge können die chemische 
Zusammensetzung von Objekten 
erkennen. Nutzer der App namens  
HawkSpex mobile halten ihr Handy 
dafür einfach für wenige Sekunden 
über ein Objekt. HawkSpex mobile soll 
Ende 2017 auf den Markt kommen.

VW ERFORSCHT  
BATTERIEZELLEN
Im Rahmen des angekündigten mas-
siven Ausbaus von Elektromobilität 
baut VW sein Motorenwerk in Salzgit-
ter zum Standort für die Erforschung 
und Entwicklung von Batteriezellen 
aus. Der Konzern begründete diesen 
Schritt mit einem immensen For-
schungsbedarf. Experten gehen davon 
aus, dass die Batterie in Zukunft 40 
Prozent der Wertschöpfung eines Au-
tos ausmachen wird. Die Erforschung 
von Akkus für Elektroautos gilt des-
halb als Schlüssel für den Markterfolg 
der Zukunftstechnologie. 

FACEBOOK VERBIETET 
ÜBERWACHUNG
Facebook will verhindern, dass Behör-
den die durch das soziale Netzwerk 
gesammelten Nutzerdaten zu Überwa-
chungszwecken verwenden. Dazu wur-
den die Nutzungsbedingungen von Fa-
cebook und seinem zugehörigen Dienst 
Instagram angepasst. Entwickler von 
Drittanbieter-Software dürfen Daten 
nicht mehr zur Verwendung in Über-
wachungs-Tools nutzen. Dafür hat der 
Konzern nach eigenen Angaben unter 
anderem eng mit dem NGOs Ameri-
can Civil Liberties Union of California 
(ACLU) zusammengearbeitet.

INSEL ALS  
STROM-VERTEILER
In der Nordsee, 100 Kilometer vor 
der Ostküste Englands, soll eine bis 
zu sechs Quadratkilometer große 
künstliche Insel entstehen, die als 
Strom-Verteilkreuz für Windenergie 
fungiert. Hinter dem Projekt stehen 
der deutsch-niederländische Strom-
konzern TenneT und Energinet.dk aus 
Dänemark. Die Netzbetreiber wollen 
die Insel mit mehreren Windparks 
verbinden und so eine Leistung von 
70.000 bis 100.000 Megawatt erreichen 
und etwa 80 Millionen europäische 
Haushalte mit Strom beliefern.

BEDROHUNGEN  
FÜR DAS INTERNET
In einem offenen Brief anlässlich des 
28. Geburtstages des World Wide 
Web äußert sich sein Erfinder Tim 
Berners-Lee besorgt. Die Ursprungs-
idee einer offenen Plattform für Infor-
mation sei bedroht, und zwar haupt-
sächlich durch den Kontrollverlust der 
Nutzer über persönliche Daten, die sie 
großen Plattformen wie Facebook und 
Google zur Nutzung ihrer Dienste 
überlassen. Hinzu komme das Risiko 
des Missbrauchs zur Verbreitung von 
Desinformation oder intransparenter 
politischer Einflussnahme.

JACKE STEUERT  
SMARTPHONE
In Zusammenarbeit mit Googles For-
schungsabteilung ATAP hat die Be-
kleidungsmarke Levi‘s eine vernetzte 
Jeans-Jacke entworfen, die im Herbst 
auf den Markt kommen soll. Die Jacke 
namens Commuter x Jacquard ist aus 
elektrisch leitendem Garn gewebt und 
verbindet sich via Bluetooth mit dem 
Smartphone. Dann kann das Gerät 
über Touch-Gesten gesteuert werden. 
Streicht der Träger über den linken Ja-
ckenärmel, kann er etwa zum nächsten 
Lied wechseln oder einen Anruf an-
nehmen oder abweisen.
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Die rasante Verbreitung leistungs-
fähiger, digitaler Technologie hat einen 
gigantischen Wandel in Gesellschaft 
und Wirtschaft ausgelöst. Auch den 
Energiesektor verändert die Digitalisie-
rung enorm: Digitale Technologien kön-
nen dabei helfen, das Energiesystem 
auf eine zunehmend erneuerbare, fluk-
tuierende und dezentrale Erzeugung 
umzustellen – unter der Maßgabe einer 
wirtschaftlichen, zuverlässigen und um-
weltfreundlichen Versorgung. 

Beispiele digitaler Technologien im Energiebereich 
sind SCADA Systeme, schmal- und breitbandige Kom-
munikationsschnittstellen, Gateway-, Mess-, Netzleit- und 
Gebäudetechnik, Machine Learning oder Blockchain. 
Diese Technologien im Sinne der Energiewende zu nut-
zen und zu vernetzen, beschäftigt viele Unternehmen.

In Bayern wurde die Themenplattform „Digitalisierung 
im Energiebereich“ innerhalb des Zentrums Digitalisie-
rung.Bayern eingerichtet, um die einschlägigen Aktivitä-
ten im Freistaat zu bündeln. Durch gemeinsame Projekte 
soll die Zusammenarbeit aller Stakeholder gestärkt wer-
den. Die Digitalisierung in den Gebieten Stromnetzbe-
trieb, verteilte Energieressourcen, Energiemarkt, Kunden, 
Liegenschaften und Energiedienstleistungen sowie die 
Integration aller Bereiche zu einem funktionierenden Ge-
samtsystem stehen dabei im Fokus.

Diese Maßnahmen ermöglichen eine praxisnahe Er-
probung und eine effiziente Förderung von Innovationen. 
Dadurch entstehen die richtigen Impulse für eine flä-
chendeckende Realisierung der digitalen Energiewende 
und eine weitere Steigerung der Kompetenz überall in 
Bayern. Die Zusammenarbeit mit dem Bayerischen Wirt-
schaftsministerium ist dabei intensiv und das Ziel kommt 
in Reichweite: Bayerns Energie eng vernetzen.

Frau Staatsministerin, welches Ziel 
verfolgt die Bayerische Staatsregie-
rung mit dem Zentrum Digitalisierung.
Bayern (ZD.B)?

Aigner: „Wir haben diese Initiative 
auf den Weg gebracht, um bayernweit 
die Kräfte von Wirtschaft und Wis-
senschaft zum Thema Digitalisierung 
zu bündeln. Ein zentrales Element des 
ZD.B sind die Themenplattformen, 
in denen zukunftsträchtige Projekte 
entwickelt werden. Die Plattformen 
vernetzen Unternehmen, Wissenschaft und weitere Ak-
teure in digitalen Schlüsselfeldern und beschleunigen 
so den Wissenstransfer. Den Mittelstand, als Herz der 
Wirtschaft in Bayern, lade ich ausdrücklich ein, sich hier 
zu engagieren.“

Die Themenplattform „Digitalisierung im Energiebereich“ 
hat schon einige interessante Maßnahmen und Projek-
te durchgeführt. Gibt es ein Projekt, das Sie besonders 
spannend fanden? 

Aigner: „Eine sehr spannende Geschichte war auf jeden 
Fall der Wettbewerb „Energie Start-up Bayern“, der letztes 
Jahr zum ersten Mal stattfand. An dem Wettbewerb haben 
mehr als 20 bayerische Start-ups teilgenommen, die innova-
tive Geschäftsideen aus dem Energiebereich verfolgen. In 
öffentlichen Pitching-Events wurden drei Gewinner ermittelt, 
die sich über den Titel, ein Preisgeld und wertvolle Kontakte 
freuen konnten. Der Wettbewerb wurde von allen Seiten als 
großer Erfolg eingestuft, sodass er nun im 2-Jahres-Rhyth-
mus fortgeführt werden soll. Die nächste Ausschreibung wird 
im Jahr 2018 erfolgen – ich freue mich auf neue faszinierende 
Ideen von bayerischen Gründern!“

www.zentrum-digitalisierung.bayern

Ilse Aigner
Bayerische  
Wirtschaftsministerin

Beitrag ZENTRUM DIGITALISIERUNG.BAYERN

Prof. Manfred Broy 
Geschäftsführer  
des ZD.B

Smart vernetzt –  
Die digitale Energiewende in Bayern 

Mit der Gründung des ZD.B treibt Bayern  
die Digitalisierung und die Energiewende voran  

Mirko Heinemann / Redaktion

H and aufs Herz: Macht Ihnen die Digitali-
sierung manchmal Angst? Nein, gemeint 
sind jetzt keine Bedrohungen durch si-

nistre Hackertypen von der Achse des Bösen. Die 
in Atomkraftwerke eindringen oder Fake News 
verbreiten, um Schaden anzurichten. Gemeint 
sind auch nicht Datendiebe und Cyberkrimelle, die 
Passwörter ausspionieren oder Patente entwenden 
wollen. Es geht vielmehr ganz allgemein um alle 
Veränderungen, die den unternehmerischen Alltag 
betreffen. Darum, dass immer mehr Tätigkeiten 
auf die virtuelle Ebene wandern. Dass Konkur-
renten plötzlich mit der Begründung „Disruption“ 

verschwinden. Darum, dass der Druck auf Mana-
ger wie Angestellte wächst, sich und ihr Unterneh-
men ganz neu auszurichten, damit die viel zitierten 
Chancen der Digitalisierung möglichst effizient 
ausgenutzt werden können. 

„Change Management“ nennt sich das, wenn 
Unternehmer dem schnellen technologischen Wan-
del nicht hinterherrennen, sondern ihn aktiv gestal-
ten. Der hier herrschende Druck zeigt sich derzeit 
in der wachsenden Zahl von Restrukturierungsfäl-
len bei deutschen Industrieunternehmen, den die 
Unternehmensberatung Roland Berger in ihrer 
Restrukturierungsstudie 2016 verzeichnet. Danach 
sei die Digitalisierung und die durch disruptive In-
novationen erhöhte Wettbewerbsintensität Haupt-
treiber von Restrukturierung in Unternehmen. 
Besonders betroffen seien die Energiewirtschaft, 
die Automobilbranche und die Konsumgüterin-
dustrie. Im Fokus der Restrukturierungen: „Ge-
schäftsmodelle“ und „Wertschöpfungsstrategien“. 
Klassische Fälle für die Digitalisierung.  

Die betrifft Mittelständler genauso wie Kon-
zerne. Nur waren Mittelständler bisher auffäl-
lig zurückhaltend beim Thema Digitalisierung, 
was nicht zuletzt mit den hohen Kosten zu tun 
hat, etwa bei der Umrüstung der Produktion auf 
Industrie 4.0. Das Bild hat sich aber offenbar ge-
wandelt. Die PwC Unternehmensberatung sieht in 
ihrer aktuellen Befragung unter 220 Geschäftsfüh-
rern und Vorständen von Familienunternehmen 
und mittelständischen Gesellschaften große Einig-
keit: Digitalisierung ist der Trend, der sie 2017 am 
meisten beschäftigen wird. 

Komplizierter wird es bei der Frage, wel-
che Rolle die Digitalisierung im Unternehmen 
spielen soll. Da ist nämlich die Hälfte der Mit-
telständler der Ansicht, es reiche aus, Produkte 
zu digitalisieren und ihre Mitarbeiter intensiv 
weiterzubilden. Das eigene Geschäftsmodell will 
die Mehrheit der Familienunternehmer hinge-
gen nicht antasten. Nur 40 Prozent sind bereit, 
es auf den Prüfstand zu stellen. Ganz falsch, 
findet Peter Bartels, PwC-Vorstandsmitglied 
und Leiter Familienunternehmen und Mittel-
stand: „Wenn mittelständische Unternehmen 
die digitale Transformation erfolgreich bewäl-
tigen wollen, müssen sie aber gerade bei ihren 
Geschäftsmodellen ansetzen. Digitalisierung 
bedeutet Disruption.“ Längst gehe es nicht mehr 
darum, ein Produkt graduell immer weiter zu 
entwickeln, sondern sich zu fragen: „Verdiene 
ich in Zukunft mit dem Produkt überhaupt ►►  

Mut zur  
Veränderung
Digitalisierung ist wichtig, finden alle  
Unternehmer. Nur nicht, wenn sie das  
eigene Geschäftsmodell infrage stellt. 
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7 ERFOLGSFAKTOREN ZUR DIGITALISIERUNG

Künstliche Intelligenz 
Continuous Integration 

& Delivery

Agile Softwareentwicklung 

API´sMicroservice 
Architekturen

Cloud Computing 

Big Data 

Digitale Prozesse sind in Unternehmen nicht neu, z.B. 
über die Kommunikation per E-Mail, CRM- und ERP-Syste-
me. Der Grund: Sie sind schneller und effizienter als analo-
ge Prozesse. Die bessere Skalierung schafft Kostenvorteile 
in der Produktion und Organisation – so können Produkte 
schneller auf den Markt kommen und die eingesparte Zeit 
für die Entwicklung neuer Innovationen genutzt werden. Di-
gitalisierung wird also künftig Voraussetzung für das erfolg-
reiche Bestehen am Markt sein.

Digitalisierung bedeutet Einsatz von Software. Software, 
die nicht flexibel auf sich verändernde Rahmenbedingungen 
und Anforderungen reagieren kann, hat viele Unternehmen 
bisher von der Digitalisierung abgeschreckt. Mittlerweile gibt 
es neue Methoden, die Software flexibler und kostengünstiger 
machen. Ein Merkmal davon ist, dass die individuelle Bedürf-
nisbefriedigung des Anwenders mehr in den Mittelpunkt rückt.

DIE 7 ERFOLGSFAKTOREN FÜR EINEN  
LEISTUNGSSTARKEN DIGITALEN PROZESS

• Agile Softwareentwicklung: Änderungen fließen noch im  
 Entwicklungsprozess ein und machen ihn deutlich schneller.
• Cloud Computing: Schafft bessere Skalierungsmöglich- 
 keiten durch neue Rechenkapazitäten bzw. Speicher, die  
 im laufenden Betrieb eingebunden werden und mit den  
 Anforderungen wachsen.
• Continuous Integration & Delivery: Ermöglicht ständige  
 Anpassungen und Automatisierung inklusive Qualitäts- 
 sicherung im Entwicklungsprozess.
• Microservices: Fokussierung auf einfache fachliche Funkti- 
 onen, weg von schwerfälligen monolithischen Systemen. 
• Big Data: Stellt sehr viel mehr Daten zur Verfügung,  
 um den digitalen Prozess mit Informationen von innen  
 und außen zu versorgen. 

• API-Ökonomie: Systeme werden von Beginn an mit  
 Programmierschnittstellen ausgestattet, die eine  
 schnelle Vernetzung ermöglichen. Die Abrechnung  
 von Leistungen nach API-Calls ist ein großes Thema.
• Künstliche Intelligenz: Durch Algorithmen der künst- 
 lichen Intelligenz können Muster besser erkannt und  
 Entscheidungen automatisiert getroffen werden.

SOFTWAREENTWICKLUNG AUTOMATISIEREN

Entwicklungsmethoden wie Continuous Integration & 
Delivery sind Ansätze, die gut in das schnelllebige Um-
feld der Digitalisierung passen. Google und Amazon set-
zen bereits auf diese Automatisierung, um neue Funktio-
nen in Echtzeit zur Verfügung zu stellen.

Während Continuous Integration einzelne Module au-
tomatisch in die Software integriert und testet, geht Conti-
nuous Delivery einen Schritt weiter. Sie verfolgt das Ziel, tat-
sächlich lieferbare Softwarepakete automatisch zu liefern.
Durch diese hochgradige Automatisierung – vor allem bei 
Software-Tests – wird eine ständige Lieferfähigkeit hoch-
wertiger Software erreicht, die mit einer manuellen Prozess-
kette nicht umsetzbar wäre.

Der Ansatz lohnt sich insbesondere, wenn eine Software 
länger eingesetzt werden soll. Sind die automatisierten Tests 
einmal aufgesetzt, kann man sie immer wieder verwenden. 
Die sinkenden Kosten für die Anpassung verlängern die Le-
bensdauer einer Software erheblich. Das gilt vor allem, wenn 
die Software schnell auf äußere Einflüsse reagieren muss.

Automatisierte Softwareentwicklung ist neben kulturel-
len und strukturellen Unternehmensfaktoren der Schlüssel 
zum Digitalisierungserfolg.

www.doubleSlash.de

Beitrag DOUBLESLASH

Erfolgsfaktoren für die digitale Transformation
Im Rahmen der Digitalisierung müssen Unternehmen umdenken – sei es in der Unternehmenskultur oder beim Einsatz  

neuer Technologien. Die Basis ist eine veränderte Softwareentwicklung – weg von großen, zeit- und kostenintensiven  
Softwareeinführungen hin zu agiler Entwicklung mit vollautomatisierten Prozessen. 

 
noch Geld – oder vielleicht mit dem dazugehö-
rigen Service? Verkaufe ich Produkte überhaupt 
noch – oder schaffe ich vielleicht eine Plattform, 
über die ich sie verleihe?“

Das hat sich etwa der börsennotierte Stahl-
händler Klöckner & Co ebenfalls überlegt. Weil 
in den Kernmärkten Europa und Nordamerika 
seit Jahren eine hohe Überkapazität herrscht, ist 
der Konkurrenzdruck unter den Metallhändlern 
hoch. Zudem sei die Liefer- und Leistungskette in 
der Stahlindustrie heutzutage „hochgradig ineffi-
zient“, heißt es bei Klöckner. Viele Transaktionen 
würden noch per Telefon, Fax oder E-Mail abge-
wickelt. 

Im Rahmen der Strategie „Klöckner & Co 
2020“ digitalisiert das Unternehmen daher suk-
zessive seine Liefer- und Leistungsketten. Das 

Ziel ist die Entwicklung einer internetbasier-
ten Plattform für den Stahlhandel. Mit einem 

durchgängig digitalen Order- und Produkti-
onsmanagement möchte der Konzern hohe 

Lagerkosten abbauen sowie die Prozess-
kosten verringern. Um den Wandel des 

Geschäftsmodells möglichst innovativ zu 
gestalten, hat der Stahlhändler eigens 

ein Start-up-Unternehmen ins Le-
ben gerufen: kloeckner.i residiert in 

Berlin, um, wie der Konzern sagt 
„weit genug von Klöckner ent-

fernt zu sein, um eigenständiger, 
als es innerhalb von Klöckner 

möglich wäre, digitale Tools und Plattformen agil 
zu entwickeln.“ Zum anderen sei kloeckner.i eng 
genug mit dem Haupthaus verbunden, um das 
Stahldistributions-Know-how sowie die Kunden- 
und Lieferantenbeziehungen für den Aufbau der 
Plattformen zu nutzen. Schon im Jahr 2019 will 
Klöckner über die Hälfte des Konzernumsatzes 
online erzielen.

Und wie offen sind die Mittelständler? Um 
deren Bereitschaft für den digitalen Wandel auf 
den Prüfstand zu stellen, hat PwC 220 Mittel-
ständler vor eine fiktive Situation gestellt: Sie 
hätten zu Weihnachten eine siebenstellige Sum-
me geschenkt bekommen. Was würden sie damit 
machen? 62 Prozent würden das Geld in bessere 
IT und die IT-Sicherheit fließen lassen. Damit ist 
die IT deutlich wichtiger geworden: In der Vor-
jahresstudie hätten nur 49 Prozent der Befragten 
das Geld dafür ausgegeben. Die nächsten Punkte 
auf der Wunschliste: Innovation/Forschung und 
Entwicklung, dann folgt die Digitalisierung des 
Unternehmens (58 Prozent). Diesen Punkt hatten 
2015 nur 38 Prozent angegeben. Das Digitalisie-
rungsthema verzeichnet also den größten Sprung.

Gefragt nach den Eigenschaften, die ein Mit-
telstands-Manager mitbringen sollte, um die 
Digitalisierung im eigenen Unternehmen erfolg-
reich umzusetzen, gaben knapp zwei Drittel der 
Befragten „Innovationsfähigkeit“ an. Auf Platz 
2 landete „Kreativität“, und erst auf dem dritten 
Rang folgte „Veränderungsbereitschaft“. Für Pe-
ter Bartels von PwC zeugt die Reihenfolge davon, 
dass vielen Unternehmern immer noch nicht ganz 
klar ist, wie scharf der Wind des Wandels weht. 
Er hält gerade den Willen zur Veränderung für 
„zentral, um die Digitale Transformation vor-
anzutreiben.“ Bartels: „Für fast ebenso wichtig 
halte ich Schnelligkeit und Mut, die bei unserer 
Befragung nur von 37 Prozent der Befragten für 
notwendig erachtet werden.“ ■ 

»Digitalisierung ist der Trend,  
der Mittelständler 2017 am  
meisten beschäftigen wird.« 
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Der industrielle 3D Druck verändert 
derzeit die Fertigungswelt. Die Tech-
nologie findet zunehmend Einsatz in 
der Serienfertigung und ermöglicht 
ganz neue Freiheitsgrade in Konstruk-
tion und Fertigung. 

Grundlage für den Erfolg ist 
die Möglichkeit, Bauteile Schicht 
für Schicht aus unterschiedlichen  
Metallen, Kunst- und Verbundwerk-
stoffen aufzubauen. So entstehen Tei-
le mit höchst komplexen Strukturen, 

die gleichzeitig extrem leicht und stabil sind. Ein weiterer 
Vorteil sind schnelle Durchlaufzeiten: Von der Idee über 
die Vorserie bis zum Serienprodukt muss es nicht mehr 
Monate dauern, sondern nur noch Wochen. Damit un-
terstützt der 3D Druck den allgemeinen Trend zu immer 
größerer Produktindividualisierung und immer kürzeren 
Produktlebenszyklen – zu angemessenen Stückkosten 
und von der Losgröße 1 bis hin zur Serienproduktion. 
Ein Dentallabor beispielsweise kann mit einem indus-

triellen 3D Drucker, wie EOS ihn bietet, aus einer Ko-
balt-Chrom-Legierung, einem Laser und elektronischen 
Daten individualisierten Zahnersatz herstellen: 450 Stück 
täglich, auf jeden einzelnen Patienten zugeschnitten.

Für Unternehmen gilt, die richtigen Anwendungen und 
Bauteile zu identifizieren, bei denen der industrielle 3D 
Druck seine Vorteile voll ausspielen kann. Es geht da-
rum, die Technologie sinnvoll in bestehende und zukünf-
tige Produktionsumgebungen zu integrieren und dabei 
den Teile- und Datenfluss in der Serienfertigung weiter 
zu optimieren. Kurz gesagt: Es geht um die Vernetzung 
von konventionellen und additiven Technologien in der di-
gitalen Fabrik. Für den Technologie-Pionier EOS ist klar: 
Im Rahmen von Industrie 4.0 findet eine stetige Digitali-
sierung der Produktion statt. Die von EOS angebotenen 
Lösungen sind damit eines der Schlüsselelemente in der 
Fabrik der Zukunft. Das Marktpotenzial ist riesig. Unter-
nehmen müssen sich jetzt mit der Technologie beschäfti-
gen, wollen sie zukunftsfähig bleiben. 

www.eos.info

Beitrag  EOS GMBH

Industrieller 3D Druck in der Fabrik der Zukunft

Dr. Adrian Keppler 
Chief Marketing Officer 
bei der EOS GmbH 
Electro Optical SystemsAstrid Herbold / Redaktion

Zu Besuch bei der Firma  
pi4_robotics im Berliner Stadt-
teil Wedding: Auf dem Gelän-

de an der Gustav-Meyer-Allee wurde 
schon vor über hundert Jahren Indus-
triegeschichte geschrieben. Heute sit-
zen in den sanierten Backsteinbauten 
Technologieunternehmen und For-
schungsinstitute. Im zweiten Stock 
warten gleich zwei Empfangsdamen. 
Die eine groß und wuchtig, mit breitem 
Kreuz und dicken Gummikabeln ent-
lang ihrer Greifarme. Die andere ist 
klein, in Anthrazit gehalten und hört auf 
den Namen „Yolandi“. Als sie den Gast 
erblickt, verzieht sich ihr Gesicht, ein 
Touchbildschirm, zu einem Lächeln. „Sie 
flirtet gerne“, erklärt der Chef lachend. 
Matthias Krinke ist der Herr über die 
Roboter. So hat der 50-Jährige sich das 
immer gewünscht. Bis sein Lebenstraum 
in Erfüllung ging, musste er allerdings 
einen kleinen Umweg machen. 

1994 zieht Krinke nach Berlin, vor-
her hat er in München Elektrotechnik 
studiert. Die Hauptstadt lockt ihn sehr. 
„Ich wollte das deutsch-deutsche Zu-
sammenwachsen miterleben.“ Schon 
als Student hat er sich auf Automatisie-
rung und Robotik spezialisiert. Er will 
unbedingt humanoide Roboter bauen, 
also Maschinen, die Menschen entfernt 
ähneln. Doch mit seiner Vision kann er 
in der Nachwendezeit niemanden be-
geistern. „Das war damals kein Thema. 
Es hieß, es gäbe keinen Bedarf.“ ► 

Mindestlohn für Roboter
Matthias Krinke wollte immer schon Roboter konstruieren.  
Erst wurde er belächelt, heute baut und verkauft er sie erfolgreich.

Krinke muss umdenken. Im Prenzlauer Berg gründet er 
mit 2.000 Mark Startkapital eine Firma: Projektmanage-
ment, Programmierung und Produktvertrieb im Bereich In-
dustrieelektronik. In den nächsten Jahren wächst das Unter-
nehmen. Krinke steigt in die industrielle Bildverarbeitung 
ein, steckt die Gewinne in die Forschung. Irgendwann hat 
er alle Puzzleteile zusammen, um einen eigenen Roboter zu 
entwickeln. 2006 klappt es endlich auch mit Fördermitteln. 
Im Rahmen eines EU-Projekts entsteht der workerbot1. 

Der Prototyp ist eine Protodame und wird auf den Na-
men „Uhura“ getauft. Krinke hat ein Faible für kulturelle 
Anspielungen: Lieutenant Nyota Penda Uhura ist ein Cha-
rakter aus der Star-Trek-Reihe. Die Uhura aus dem Hau-
se pi4 kommt 2010 zur Welt – über zwei Meter groß und 
250.000 Euro teuer. Sie soll vor allem in der Fertigungsin-
dustrie arbeiten. Dazu ist sie gut ausgestattet: Ihre imposan-
ten Arme können in naheliegende Regale greifen, ihre Ka-
meraaugen können sehen und beim Montieren kann sie mit 
ihren Fingerspitzen kleinste Widerstände spüren. 

Trotzdem ist Uhura zunächst kein wirtschaftlicher Er-
folg beschert. Vielen von Krinkes Kunden ist der worker-
bot1 schlicht zu teuer. Außerdem fürchten die Unterneh-
men, dass ihre Mitarbeiter ablehnend reagieren könnten, 

wenn nebenan am Fließband plötzlich ein Roboter steht. 
„2010 war die Stimmung in Deutschland nicht sehr robo-
terfreundlich“, erinnert sich Krinke. Doch das ändert sich. 
Fünf Jahre später ist er da, der große Roboterhype. „Roboter 
waren plötzlich toll und cool.“ 

Davon profitiert auch Krinkes Firma. Auf den workerbot1 
folgen die Generationen zwei, drei und vier. Sie sind kleiner, 
leichter und billiger. Der workerbot3 wiegt noch eine halbe 
Tonne und braucht einen Starkstromanschluss. Der Nachfol-
ger kommt bereits mit einer normalen Steckdose aus und kann 
kinderleicht herum geschoben werden. Das Basismodell ist bei 
pi4 im Onlineshop für 70.000 Euro erhältlich. Mit Armen und 
anderen Extras kostet der Roboter rund 100.00 Euro. ► 

»Der Prototyp ist eine  
Protodame und wird auf  
den Namen Uhura getauft.« 
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Trotzdem gibt es immer wieder Unternehmen, 
die gerne einen Roboter anschaffen würden, aber 

das Geld für die Investition nicht aufbringen 
können. Das bringt Krinke auf eine Idee. 

Was, wenn man Roboter wie Leiharbeiter 
behandeln würde? Sie könnten tage-, 

wochen- oder monatsweise vermietet 
werden. Zu einem festen Stunden-
satz von 16 Euro. Und Krinke hat 
noch einen genialen Marketing-
einfall: Die Roboter kriegen 8,50 
Euro ausgezahlt – den gesetz-
lichen Mindestlohn. Genauer ge-
sagt: Nicht die Roboter kriegen 
das Gehalt überwiesen, sondern 
die Besitzer der Roboter. 

Anfang 2016 gründet Matthias 
Krinke die Robozän GmbH, die erste 

Leiharbeitsfirma für Roboter. Dahin-
ter verbirgt sich eigentlich eine moderne 

Form der Geldanlage: Für rund 100.000 
Euro ersteht der Anleger einen Roboter aus 

dem Hause pi4. Der Roboter, dessen voraussicht-

liche Lebensdauer bei fünf Jahren liegt, wird dann 
von der Agentur Robozän für fünf Jahre unter 
Vertrag genommen und verliehen. Arbeitet der 
automatisierte Leiharbeiter drei Schichten pro Tag 
an 365 Tagen durch, dann könnte der Roboterbe-
sitzer in einem Jahr theoretisch 70.000 Euro, in 
fünf Jahren über 370.000 Euro einnehmen. Doch 
was, wenn der Roboter nur rumsteht, weil keine 
Aufträge reinkommen? Oder wenn er „krank“ 
wird, also kaputt geht? Auch darauf hat der fin-
dige Unternehmer Krinke eine Antwort. Wer kein 
Einkommen erwirtschaftet, kriegt eine Art Ar-
beitslosengeld ausgezahlt. Anders gesagt: Robozän 
garantiert den Investoren eine Mindestrendite von 
einem Prozent pro Jahr. 

Bisher funktioniere sein Geschäftsmodell 
gut, sagt Krinke. Yolandi war neulich sogar als 
Fernsehmoderatorin im Einsatz, im Rahmen der 
ARD-Themenwoche „Zukunft der Arbeit“. Auch 
etliche Messeauftritte in ganz Europa hat sie be-
reits hinter sich. Doch das heißt nicht, dass Yolan-
di nicht mehr in die Fabrik muss. Gerade erst ist 
sie für einen kurzfristigen Arbeitseinsatz gebucht 
worden. Sie soll einige Wochen lang Pappteile mit 
Kleber bestreichen und zusammenkleben. Kein 
Problem, sagt Krinke. „Das kann sie.“ 

Noch werden die pi4 Roboter hauptsächlich 
für Tätigkeiten in der industriellen Fertigung 
gebucht. Dabei können sie auch als Concierge, 
Türsteher oder Sekretärin arbeiten. Selbst als 
Assistenten bei Polizeieinsätzen könnten sie the-
oretisch nützlich sein, erklärt Krinke. Denn die 
Roboter besitzen viele Fertigkeiten: Gesichter 
erkennen, die Identität anhand von eingelesenen 
Personalausweisen überprüfen, Gäste begrüßen 
oder abweisen, Nachrichten übermitteln, den Si-
cherheitsdienst alarmieren. 

Wenn es nach Matthias Krinke geht, dann wer-
den humanoide Roboter nie die besten Freunde der 
Menschen sein – aber vielleicht die besten Helfer. 
An das Potential seines Leiharbeitsmodell glaubt 
der Unternehmer fest: „Jeder kann damit Eigen-
tümer von Produktionsmitteln und Arbeitskraft 
sein.“ Rentner könnten ihr Lebensversicherungen 
in Roboter anlegen und diese dann für sich arbei-
ten lassen. Auch der Fachkräftemangel ließe sich 
damit auffangen. Krinke, der ebenso schnell redet 
wie denkt, kommt jetzt richtig in Fahrt: Die Robo-
ter könnten sogar helfen, die leeren Rentenkassen 
aufzufüllen. 

Still und unbeweglich steht Yolandi neben ih-
rem Chef, das Bildschirmgesicht lächelt immer 
noch freundlich. In Zukunft, das hat Krinke 
schon angekündigt, will nicht mehr er die Über-
zeugungsarbeit leisten. Vorträge über humanoide 
Leiharbeiter hält ab sofort seine beste Mitarbeiterin 
– die Roboterfrau. ■

»Humanoide Roboter werden 
nie die besten Freunde der 
Menschen sein – aber viel-

leicht die besten Helfer.« 

www.inpactmedia.com/technologie Beitrag RHEINISCH-WESTFÄLISCHE TECHNISCHE HOCHSCHULE AACHEN

„Internet of Production für agile Unternehmen“ lautet das 
Leitthema des AWK 2017, das vom 18.-19. Mai stattfindet. Das 
AWK 2017 bietet in parallelen Vortragsreihen mit Fach- und 
Keynotevorträgen aus Wissenschaft und Praxis verschie-
dene Ansätze und Strategien zum Internet of Production. 
Als besondere Highlights werden das erste mit Industrie 4.0 
entwickelte Serienauto, der e.GO Life, vorgestellt sowie das 
größte produktionstechnische Forschungscluster Europas 
auf 30.000 m² auf dem RWTH Aachen Campus eröffnet. 

Mehr Informationen unter: www.awk-aachen.de

Aachener Werkzeugmaschinen- Kolloquium

»Wir müssen lernen, anders zu arbeiten« 
Intelligente, horizontale Vernetzung – davon ist man in der Produktion bislang weit entfernt.  
Die Rheinisch-Westfälische Technische Hochschule Aachen zeigt nun, was alles möglich ist.  

Prof. Dr. Günther Schuh 
Geschäftsführender 
Direktor des Werkzeug-
maschinenlabors der 
Rheinisch-Westfälischen 
Technischen Hochschule 
Aachen

Herr Prof. Schuh, alle drei Jahre findet 
das Aachener Werkzeugmaschinen 
Kolloquium statt. Im Mai diesen Jahres 
mit Fokus auf das ‚Internet of Produc-
tion’. Was verbirgt sich dahinter?

Alle Welt schielt auf das Silicon 
Valley, dessen ultimative Stärke seine 
Innovationskraft ist. Das Erfolgsrezept 
dahinter ist eine horizontale Vernet-
zung, die uns hier in Deutschland und 
insbesondere uns Ingenieuren noch 
fremd ist. Wir denken in Domänen, in 
Silos, sind hochspezialisiert. Diese 
Ingenieurskultur finden Sie selbst bei 

Nicht-Ingenieuren, etwa in der IT. Das Ergebnis sind zig 
verschiedene Systeme, deren Daten nicht miteinander ver-
knüpft werden können – vermeintlich. Und genau um diese 
Verknüpfung geht es im ‚Internet of Production’.

Das müssen Sie bitte näher erklären. 
Die tiefe Fachkenntnis, mit der wir in Deutschland ar-

beiten, hat viele Vorteile, aber aktuell behindert uns die-
se Herangehensweise eher. Wir müssen lernen, anders 
zu arbeiten. Nehmen Sie den Tesla als Beispiel. Ein Fahr-
zeug mit einer tollen User-Story, das wir in Deutschland 
mit unserer Sicht aus den Domänen heraus aber wohl nie 
gebaut hätten. Denn aus dieser Warte stecken in einem 
Tesla so viele schlechte Lösungen, dass jeder einzelne 
Ingenieur mit seinem spezialisierten Blick wohl sofort ge-
dacht hätte, das kann nie klappen. 

Sagen Sie, wir müssen Abstriche bei der Qualität zu-
gunsten der Innovationskraft machen?

Nein, ich sage, die Daten, die wir in der Produktion für 
eine horizontale Vernetzung brauchen, sind da, aber wir 
machen nichts damit – schon gar nicht Domänen-über-
greifend. Das Problem bisher: Die vielen Daten aus den 
einzelnen Domänen sind auch nur von einem System les-
bar. Wenn Sie eine neue Achse für ein Auto konstruieren 
wollen, kann ein CAD-Konstrukteur die Festigkeitsbe-
rechnung beispielsweise nicht einsehen. 

Warum klappt diese horizontale Vernetzung im Silicon 
Valley und in der Produktion nicht?

Weil die Verbraucherwelt eine ganz andere ist. Hier ha-
ben sie Massendaten und nur wenige Parameter. Wenn 

Sie aber Maschinen haben, von denen vielleicht weltweit 
nur eine Handvoll in Betrieb sind, haben Sie auch nur we-
nige Daten, dafür ungleich viel mehr Parameter. 

Und das ‚Internet of Production’ kann dieses Problem lösen?
Die Lösung ist ein sogenannter Digitaler Schatten. Ver-

einfacht ausgedrückt wird eine Infrastruktur aufgebaut, über 
die sie aus den verschiedenen Domänen-Rohdaten Daten 
herausfiltern, auswählen und aggregieren. Das Ergebnis sind 
reduzierte Datentorten, die Sie in Echtzeit zu den Rohdaten in 
die Cloud legen können und auf die so alle Domänen Zugriff 
haben. In diesem ‚Internet of Production’ kann der CAD-Kon-
strukteur also auch auf die Festigkeitsberechnung zugreifen. 
Die Idee ist, so Hypothesen mittels der Daten beweisen zu kön-
nen. Wir sind aber davon überzeugt, dass so Zusammenhänge 
sichtbar werden, an die vielleicht noch niemand gedacht hat.

Das ‚Internet of Production’ ist aber nicht die einzige Neue-
rung, die auf dem diesjährigen Kolloquium vorgestellt wird. 

Das ist richtig, wir freuen uns auch, erstmalig unser neues 
e-Fahrzeug, den e.GO Life zu präsentieren. Auch hier spielt 
das ‚Internet of Production’ eine wichtige Rolle. Denn uns ist es 
dank dieser horizontalen Vernetzung gelungen, innerhalb von 
nur zwei Jahren mit einer, ich nenne sie mal liebevoll Gruppe von 
Nerds, von denen viele vorher noch nie ein Auto gebaut haben, 
ein bezahlbares Serien-Elektroauto zu entwickeln  – eben dank 
einer Informationslogistik auf Basis digitaler Schatten. Und des-
halb ist der e.GO hoffentlich ein Beispiel für Maschinenbau und 
Produktion gleichermaßen, was mit einer Domänen- und bran-
chenübergreifenden Vernetzung alles möglich wird. 

www.wzl.rwth-aachen.de
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Die Digitalisierung verändert Un-
ternehmen grundlegend: weg von 
Gedankensilos, hin zu agilen und fle-
xiblen Strukturen. Für digitalisierte 
Services und Produkte ist ein Um-
denken erforderlich. Der Einsatz mo-
derner Technologien bietet aber neue 
Chancen im steigenden Wettbewerbs- 
und Innovationsdruck zu bestehen, 
wie bereits realisierte Szenarien zu 
Smarter Energie zeigen.

Eine Chance sehe ich im Zugewinn an 
Geschwindigkeit, etwa im Software-
entwicklungsprozess. Dank Automa-
tisierung können Unternehmen ihre 
Produkte schneller und kostengün-
stiger an den Markt  bringen. Kritisch 
sehe ich die Frage, wie Maschinen auch 
Aufgaben übernehmen können, in de-
nen ein hohes Maß an ethischen oder 
moralischen Entscheidungen gefordert 
ist. Hierfür sollten wir einen gesell-
schaftlichen Konsens anstreben.

DIETHELM A. SIEBUHR
CEO der Nexinto Holding

… hat über 25 Jahre Erfahrung in der 

Leitung und Umsetzung von Expansi-

onsstrategien in Unternehmen der IT- 

und Telekommunikationsbranche, etwa 

aus Führungspositionen bei Siemens, 

Telenor und Tiscali.

KONRAD KRAFFT
Geschäftsführer und Gründer  
des Softwareunternehmens  

doubleSlash Net-Business GmbH

… beschäftigt sich seit 18 Jahren mit 

der Digitalisierung von Unternehmens-

prozessen und der Entwicklung neuer 

digitaler Geschäftsmodelle.

Impulse: 

Wie beurteilen Sie die Chancen und 
Risiken der aktuellen technologischen 

Entwicklung?

Sichere Speicherprodukte für das IoT 
Industrie 4.0 und Internet of Things stellen neue Anforderungen an Flash-Speicherprodukte –  

gleichzeitig lässt sich das IoT über die Speichermedien sichern.

Hubertus Grobbel 
Leiter des Geschäfts-
bereichs Security 
Products, Swissbit AG 

Flash-Karte ist nicht gleich Flash-Karte. 
Schon bisher waren die Anforderungen in Be-
reichen wie Industriesteuerungen oder Medi-
zintechnik mit SD-Cards oder SSDs für den 
Consumer-Markt nicht zu erfüllen. Spezialisier-
te Speicherelemente, wie sie beispielsweise 
der in Deutschland produzierende Schweizer 
Hersteller Swissbit anbietet, werden immer 
wichtiger. Der Grund: Anwendungen in den Be-
reichen Cyber-Physical Systems, M2M-Kommu-
nikation, dezentrale Sensorik, Edge Computing 
oder Smart Factory werden „smart“ – also als 
Sensoren und Geräte mit eigener dezentraler 
Intelligenz ausgestattet. Die Folge: Überall im 
industriellen Internet of Things besteht Bedarf 
an robustem langlebigen Speicher zum Booten 
oder zur Datensammlung.

ZUVERLÄSSIGE BOOT-MEDIEN

Damit das Betriebssystem eines „smarten“ 
Geräts jederzeit schnell und langfristig zuverläs-
sig startet, setzen Entwickler auf extrem platzspa-
rende und robuste Embedded USB Flash Drives. 
Zum Datensammeln – von Messwerten bis hin 
zur Videoüberwachung – eignen sich industrie-
taugliche SD- und microSD-Karten. Wichtig bei 
all diesen Speichermodulen: Sie müssen von der 
Bauweise physisch robust sein und ihre interne 
Speicherlogik ist auf Langlebigkeit und Fehlerfrei-
heit hin optimiert. Eine dieser Optimierungen: Die 
Firmware der Module wirkt der allmählichen De-
generation von Daten bei höheren Temperaturen 
entgegen.

EINDEUTIG IDENTIFIZIERBAR

So wie man IT-Systeme im Internet gegen 
Hackerangriffe schützt, müssen auch die „Din-
ge“ im Internet of Things eine fälschungssiche-
re Identität bekommen. Ebenfalls wichtig: die 
Möglichkeit, Daten und Kommunikation zu ver-
schlüsseln. Swissbit bietet deshalb Flash-Spei-
cher mit entsprechenden Sicherheitsfunktionen 

an. Ein eingebautes Secure Element macht aus 
SD-Karten ein nachrüstbares TPM (Trusted 
Platform Module). Das heißt, über eine Stan-
dardspeicherschnittstelle wird jedem Gerät eine 
eindeutig identifizierbare Hardwarekomponente 
hinzugefügt. Man gibt dem Gerät per Memory 
einen Ausweis. Dies stellt nicht nur eine elegan-
te und kostengünstige Lösung bei der Entwick-
lung von Embedded-Systemen für das IoT dar, 
sondern hat zudem den Vorteil, dass bestehen-
de Systeme mit geringem Aufwand nachgerüs-
tet werden können. Eine SD- oder USB-Schnitt-
stelle findet sich schließlich an praktisch jedem 
Gerät. Ein interessanter Aspekt: Diese Heran-
gehensweise macht Geräte und Anlagen zu-
kunftsfähig. Wenn sich die Rüstungsspirale zwi-
schen der Verschlüsselung und den Methoden, 
sie zu knacken, weiterdreht, muss lediglich eine 
Flash-Karte ausgetauscht werden. 

Sicherheitsexperten erwarten, dass die der-
zeitige asymmetrische Kryptografie mit der Ent-
wicklung von Quantencomputern angreifbar 
wird und dann die Entwicklung einer Post-Quan-
tenkryptografie (PQC) nötig wird. Produktmana-
ger müssen daher bei Sicherheitslösungen nicht 
zuletzt aufgrund des IT-Sicherheitsgesetzes, 
welches stets den letzten Stand der Technik 
fordert, auf Aktualisierbarkeit achten – sichere 
Speicherkarten als leicht austauschbare Modu-
le bieten sich deshalb besonders an.

www.swissbit.com

Beitrag  SWISSBIT AG

Um Schutz vor  

Hackerangriffen  

zu bieten, benötigen 

Flash-Speicher für 

IoT-Anwendungen 

entsprechende  

Sicherheits- 

funktionen.
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Buchempfehlungen
Die Redaktion liest und empfiehlt zum Thema „Technologien der Zukunft“.

Aus diesem Buch spricht, fast ein we-
nig ungewöhnlich für einen deutschen 
Wissenschaftler und Journalisten, ein 
Optimist in Sachen digitaler Wandel. 
Das Individuum, so eine von Kucklicks 
zentralen Thesen, wird zum Singula-
rium, wir lernen uns mittels Technolo-
gie so gut kennen wie nie zuvor in der 
Geschichte. Dies wird zu einem neuen 
Menschenbild führen, der Autor nennt 
es den granularen Menschen. Der Buch-
druck ermöglichte es, allein durch die 
schiere Verfügbarkeit von Wissen, uns 
als selbstständige und freie Wesen zu 
definieren. Nach demselben Muster 
wird uns die neue, von Big Data und 
KI geprägte Welt die Gelegenheit ge-
ben, uns gerade in Abgrenzung von den 
Maschinen noch viel stärker als heute 
als empathische und kreative Wesen zu 
definieren. Nicht der Wissende, schreibt 
Kucklick, sondern der Unwissende ist 
gefragt, sich von all den Daten nicht ir-
ritieren zu lassen, sondern sie kreativ zu 
nutzen. Wir werden die Domäne des 
Menschlichen, so Kucklick, neu abgren-
zen und neue Gebiete erobern müssen. 
(Klaus Lüber)

R E Z E N S I O N E N

Christoph Keese: Silicon Germany. Wie 
wir die digitale Transformation schaffen.  

Knaus Verlag 2016

Yuval Noah Harari: Homo Deus. Eine 
Geschichte von Morgen.  
C.H. Beck Verlag 2017

Christoph Kucklick: Die granulare 
Gesellschaft: Wie das Digitale unsere 

Wirklichkeit auflöst. Ullstein 2014

Die Lage in Christoph Keeses Garten ist 
dramatisch. Während das autonome Goo-
gle-Auto Tausende von Kilometern stö-
rungsfrei zurücklegt, bleibt der autonome 
Rasenmäher aus deutscher Produktion in 
der Hecke hängen oder stürzt sich suizidal 
die Kellertreppe hinunter. So beginnt das 
Lamento über das Land der herunterge-
kommenen Technik: Deutschland. Der 
Autor ist erschüttert über den Bedeutungs-
verlust, den deutsche Unternehmen seit 
dem Aufstieg der kalifornischen Digital-
wirtschaft erlitten haben. Richtig: Nie-
mand kann es derzeit mit Google, Apple 
oder Facebook aufnehmen. Auch richtig: 
Deutschland hat Defizite in Sachen Di-
gitalisierung. Richtig, aber durchdrungen 
von dem, was man „German Angst“ nennt. 
Keeses Vorbild ist das Silicon Valley. Aber 
Deutschland, das Land der Mittelständ-
ler, ist anders. Das Silicon Valley agiert 
wie eine turbokapitalistische Oligarchie, 
die Aktionäre von der Mitbestimmung 
ausschließt, mit erpresserischen Methoden 
Steuern vermeidet und Ungleichheit im ei-
genen Land fördert. Deutschlands Weg in 
die digitale Zukunft wird – hoffentlich – 
ein anderer sein. (Mirko Heinemann)

Vorsicht! Dieses Buch ist nichts für 
schwache Nerven. Mit dem nüchternen 
Blick  eines Historikers, der sich seit vie-
len Jahre mit der Geschichte der Mensch-
heit gefasst, entwickelt Harari mögliche 
Szenarien für die Zukunft der Art Homo 
sapiens. Wir sind als Menschen eben bei 
weitem nicht so besonders, wie wir den-
ken. Homo sapiens ist ein biologisches 
und soziales Konstrukt, das massiven 
evolutionären Kräften unterliegt. Ent-
standen ist die Menschheit in einer Viel-
falt von Arten. Die Neandertaler waren 
sehr anders als wir, gehören dennoch zur 
Gattung Mensch. Nun sind wir aktuell 
die einzige Menschenart auf dem Pla-
neten, was aber nicht bedeutet, dass wir 
uns als Art nicht dramatisch weiterentwi-
ckeln können. Dieser evolutionäre Schritt 
könnte kurz bevorstehen. Homo sapiens 
wird zu Homo deus, einer durch Digital- 
und Biotechnologie optimierten Version 
seiner selbst. Leider kann diese Optimie-
rung auch bedeuten, sämtliche Kontrolle 
an Algorithmen abzugeben. Kann, muss 
aber nicht, versucht Harari am Ende 
noch einzuräumen. Doch richtig beruhi-
gend wirkt das nicht. (Klaus Lüber)

GERMAN ANGSTDER NEUE MENSCH ALLES WIRD GRANULAR

www.inpactmedia.com/technologie
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 10 +1 gute Gründe für Ihre Investition 
in Frankfurt (Oder)/Słubice

Als Wirtschaftsfördergesellschaft der Stadt Frankfurt (Oder) 
betreuen wir Investoren aus dem In- und Ausland individuell 
und bedarfsorientiert. Wir beraten und begleiten Sie als 
kompetenter Ansprechpartner bei der Standortsuche im 
deutsch-polnischen Wirtschaftsraum und bündeln für Sie alle 
für die Standortentscheidung relevanten Informationen. Unser 
Service umfasst die Investitions beratung aus einer Hand mit 
den Schwerpunkten Förderung und Finanzierung, Immobilien 
und Flächen, Gründungsunterstützung sowie Genehmigungs-
management in der Region. 

Unsere Dienst leistung erfolgt stets vertraulich und ist für 
Unternehmen kostenfrei!

Investor Center Ostbrandenburg:
We take care of your business!

Sprechen Sie uns an:

Investor Center Ostbrandenburg GmbH 
Christopher Nüßlein | Geschäftsführer
Im Technologiepark 1 
D-15236 Frankfurt (Oder) 
Telefon +49 335 557 1300  
Fax: +49 335 557 1310 
info@icob.de | www.icob.de

Alle Infos zum 
aktuellen Ranking: 

www.icob.de/fdi

Investieren Sie in der europäischen 
Doppelstadt Frankfurt (Oder)/Słubice!



Schneller, kürzer, besser? Wird unsere zukünftige 
Welt kompliziert oder nur komplex? Das hängt vor 
allem von dem sinnvollen Einsatz neuer Technologien 
ab. Profitieren Sie von Hessen als hochattraktivem 
Standort für die Schlüsseltechnologien des 21. Jahr-
hunderts. Wir informieren, beraten und vernetzen 
Unternehmen. Schnell und unkompliziert. Nutzen 
Sie uns als Impulsgeber. Save the date:

Weitere Informationen unter:
www.technologieland-hessen.de
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