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Weitere Informationen unter www.porsche-leipzig.com/events, events@porsche-leipzig.com, Tel. 0341 999-13555

Als Kind sind Sie gerne Karussell gefahren.
Warum sollte das heute anders sein?
Die neueste Attraktion auf der Rundstrecke von Porsche Leipzig: das Karussell.
Eine Originalnachbildung der legendären Steilkurve vom Nürburgring. Wie wäre es
also mit einem Fahrevent? Bauchkribbeln inklusive. Ein Rahmenprogramm, bei dem
Ihre Tagung oder Konferenz im Kundenzentrum leicht zur schönsten Nebensache
des Tages werden kann.

Kraftstoffverbrauch (in l/100 km) innerorts 12,4–9,5 · außerorts 7,8–6,0 · kombiniert 9,2–7,3; CO2-Emissionen 215–167 g/km
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Prof. Johann-Dietrich Wörner (61) im Hauptkontrollraum der Europäischen
Weltraumorganisation in Darmstadt. Der Bauingenieur ist seit Juli 2015
Generaldirektor der ESA. Zuvor war er acht Jahre Vorsitzender des Deutschen
Zentrums für Luft- und Raumfahrt (DLR). Von 1995 bis 2007 leitete er die
Technische Universität Darmstadt.
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MOND ODER MARS?

„DER MENSCH
WIRD DIE ERDE
VERLASSEN“
Der Generaldirektor der Europäischen Weltraumorganisation (ESA), Prof. Dr. Johann-Dietrich Wörner,
erklärt, wie die „Raumfahrt 4.0“ neue Geschäftsmodelle hervorbringt. Und warum die Zukunft auf
Mond und Mars liegt.

   HAIKO PRENGEL  

CHRISTOF MATTES

Die 22 Mitgliedsstaaten der European Space Agency (ESA)
investieren jedes Jahr viereinhalb Milliarden Euro in die
Weltraumforschung. Warum?
Prof. Wörner: Es ist die Neugier, die uns antreibt. Sie hat
uns aus den Höhlen geführt und uns zu einer modernen Gesellschaft gemacht. Wir kennen nur einen winzigen Bruchteil des
Weltraums – das ist eigentlich schon Grund genug, warum wir
weiter forschen sollten. Und wenn wir genau hinsehen, stoßen
wir auf immer neue Fragen. Nehmen wir den Urknall: Seit dem
Big Bang dehnt sich das Weltall aus. Durch die Schwerkraft
müsste diese Bewegung immer langsamer werden. Tatsächlich
bremste das Universum lange ab, doch seit ein paar Milliarden
Jahren beschleunigt es wieder. Wir sprechen von Dunkler Energie, weil wir nicht wissen, was das Weltall auseinandertreibt.
Zusammen mit der Dunklen Materie, der anderen großen Unbekannten, macht diese Energie 96 Prozent des Universums
aus. So gesehen haben wir noch gar nichts verstanden. p
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Tritt die Forschung auf der Stelle?
Der Fortschritt wirkt manchmal bescheiden, aber wir haben schon

Bei den Missionen ins Weltall gab lange die NASA den Ton an.
Wo steht die europäische Raumfahrt heute?

viel erreicht. Zum Beispiel wären moderne Navigationssysteme,

Im September 2015 verkündete die NASA, dass man flüssiges

globale TV-Übertragungen oder präzise Wettervorhersagen ohne

Wasser auf dem Mars gefunden habe. Die ESA wies schon vor

Satelliten nicht möglich. Wir arbeiten auch daran mit, den Klima-

zehn Jahren Wassereis auf dem Roten Planeten nach. Mit der

wandel besser zu verstehen. Vielleicht finden wir so einen Weg,

Rosetta-Mission gelang uns 2014 die erstmalige Landung auf

die Klimaziele wirklich zu erreichen.

einem Kometen. Die europäische Raumfahrt ist also weltweit
sehr relevant. Das Gute an unserer Rolle ist aber, dass wir eine

Was verstehen Sie unter „Raumfahrt 4.0“?

Art Mediator sind. Die ESA hat beste Beziehungen nach Ost und

Ähnlich wie die Industrie hat die Raumfahrt verschiedene Entwick-

West, so können wir Projekte gemeinsam entwickeln. Bei Rosetta

lungsstufen durchlaufen. Angefangen bei der Astronomie von der

kam zum Beispiel auch amerikanische Technik zum Einsatz, wie

Erde aus, über den Wettlauf ins All ab den 1950er-Jahren bis zu

bestimmte Sensoren. Und wenn die Amerikaner fliegen, sind wir

den internationalen Kooperationen der jüngeren Vergangenheit.

mit an Bord, beispielsweise mit dem European Service Module

Die vierte Stufe wird eine starke Kommerzialisierung und Demo-

des Orion-Raumschiffs.

kratisierung bringen. Der Zugang zum All, der vor ein paar Jahren
noch wenigen Eliten vorbehalten war, ist mittels Daten und Informationen im Internet jetzt auch für Privatpersonen frei verfüg-

Welche Kooperationen strebt die Europäische
Weltraumorganisation künftig an?

bar, etwa über Google Earth. Viele private Firmen entwickeln aus

Die internationale Raumstation ISS hat die Forschung weit nach

der Raumfahrt neue Geschäftsmodelle, zum Beispiel durch die

vorne gebracht, aber sie hat nur noch eine Lebensdauer von

Erdbeobachtung. In der Landwirtschaft können mit Bildern von

etwa zehn Jahren. Ein mögliches Folgeprojekt wäre eine Art

der Erde Düngemittel effizienter eingesetzt werden. Ein zweiter

Moon Village. Das heißt nicht fünf Häuser, eine Kirche und ein

Bereich ist der Raumtransport. Unternehmen wie Virgin Galactic

Rathaus. Ich habe wirklich schon Anfragen bekommen, in denen

bieten bereits suborbitale Raumflüge für Weltraumtouristen an.

sich Leute als Bürgermeister bewerben! Nein, mit Dorf meine

Die Firma SpaceX will zum Mars fliegen. Privates Investment in

ich ein Projekt im All, das von der Erde aus von verschiedenen

der Raumfahrt ist stark im Kommen und wird sie weiterbringen.

Akteuren gefördert wird. Ein Projekt, an dem sich verschiedene

Wie hält sich die European Space Agency jung
und fit für die Zukunft?

spiel mit der Finanzierung eines Raumfahrzeugs oder eines Te-

Länder ohne Zugangsbeschränkung beteiligen können, zum Beileskops oder auch mit Astronautinnen und Astronauten.

Wir werden nicht mehr in jedem Bereich Mikromanagement betreiben, sondern die Projekte mit klarer Aufgabenteilung zwi-

Ist es denkbar, dass Menschen dauerhaft im All leben werden?

schen öffentlicher und privater Hand vorantreiben. Im Bereich

Das wird sogar nötig werden. Vom Urknall bis heute sind etwa

Telekommunikation arbeiten wir bereits eng und sehr erfolgreich

13,8 Milliarden Jahre vergangen. In einigen Milliarden Jahren wird

mit Unternehmen zusammen, um neue Produkte zu entwickeln.

es auf der Erde zu heiß sein, um hier zu leben. Rechnet man die

Ein weiteres Beispiel sind die Ariane-Trägerraketen. Ariane 1 bis

Zeit seit dem Urknall bis heute auf ein Jahr um, bleibt uns gerade

5 wurden von der ESA selbst entwickelt. Bei Ariane 6 haben wir

mal noch etwas mehr als ein Monat. Deshalb wird der Mensch

mit den Mitgliedsstaaten zusammen definiert, was die Rakete

die Erde verlassen müssen, wenn er es schafft, dass sie bis zu

können muss und wie viel Geld dafür zur Verfügung steht. Und

diesem Datum noch besteht. Aber ich bin überzeugt, dass das

jetzt liegt es an der Industrie, auf dieser Basis eine gute Träger-

viel eher gelingt. In den nächsten hundert Jahren wird es mit

rakete zu bauen.

Sicherheit eine Station auf einem anderen Himmelskörper geben.
Und zwar auf dem Mars.

Welche Gestaltungsmöglichkeiten bietet die
Zusammenarbeit mit Zulieferern?

Ich fliege seit 61 Jahren durchs All – mit dem wunderbaren

triepolitischen Auftrag, dem wir gerecht werden müssen. Danach

Raumschiff Erde. Aber ich würde auch gerne einmal die Erde

richten wir uns natürlich bei unseren Ausschreibungen. Generell

verlassen. f

versuchen wir immer, den besten europäischen Anbieter zu beauftragen. In Europa haben wir nur wenige große Unternehmen
im Bereich Raumfahrt. Der aktuelle Boom ist hierzulande auch
eine Chance für viele kleine, innovative und mittelständische
Spezialunternehmen.
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EINKAUFEN FÜR
DEN WELTRAUM
Die Europäische Raumfahrtagentur vergibt
millionenschwere Aufträge an die Industrie.

liche Verwendung der Gelder, die die 22 Mitgliedsstaaten der
Raumfahrtagentur anvertrauen, sichergestellt. Hat ein technischer
Fachbereich eine Beschaffung vorgeschlagen, wird die Vergabeentscheidung von einem Gremium – dem sogenannten Tender
Evaluation Board ( TEB) – vorbereitet. Dieses setzt sich aus Vertretern des Procurement und anderer Fachbereiche zusammen. Auf
diese Weise wird jede Beschaffungsmaßnahme vom ersten bis zum
letzten Schritt aus verschiedenen Blickwinkeln betrachtet und dabei unter technischen, ökonomischen und vertraglichen Gesichtspunkten optimiert. Das TEB spricht sodann eine Vergabeempfehlung an das Senior-Management der ESA aus, welches letztlich die

Als die ESA-Raumsonde Rosetta nach ihrem zehn Jahre dauernden

Entscheidung trifft.

Flug durchs Weltall am 12. November 2014 ihr Landegerät auf dem
Kometen Tschurjumow-Gerassimenko absetzte, war das zweifellos

Der gesamte Beschaffungsprozess für die Top-End-Technologien

ein Höhepunkt in der Geschichte der europäischen Raumfahrt. Das

der ESA dauert in der Regel mehrere Wochen. Um diese Zeit zu

Hightech-Spektakel spielte sich in 400 Millionen Kilometer Entfer-

reduzieren, ohne dabei den hohen Sorgfaltsanspruch an die Vorbe-

nung ab. Doch geplant und gesteuert werden Missionen wie Roset-

reitung der Entscheidungen aufzugeben, arbeiteten ESA-Mitarbeiter

ta von der Erde aus – etwa im European Space Operations Centre

aus Darmstadt mit Beratern von Porsche Consulting zusammen.

(ESOC) in Darmstadt.

Der Vergleich des Ist-Zustands am Beginn des Projekts mit einer
„idealen Welt“, in der alles reibungslos verläuft, ergab ein Beschleu-

4,5 Milliarden Euro beträgt das jährliche Gesamtbudget der ESA.

nigungspotenzial von 15 Prozent. Um sich diesem Ideal zu nähern,

Mehr als drei Viertel davon fließen in Form von Aufträgen zurück in

wurden Verbesserungsmaßnahmen für die verschiedenen Phasen

die Industrien der Mitgliedsstaaten. Dazu gehören neben der Be-

des Beschaffungsprozesses erarbeitet. Besonderes Augenmerk

schaffung von Raketen und Satelliten auch die Weiterentwicklung

legte das Projektteam auf sogenannte Ausreißer, also auf Verfahren,

und Wartung des weltweiten Netzes von Bodenstationen und Hoch-

die sich außergewöhnlich lange verzögern. „Die Berater haben

leistungsantennen der ESA, die Beauftragung wissenschaftlicher

schon nach kurzer Zeit die komplexen ESA-Regelungen und unsere

Studien sowie die Vergabe von Verträgen an Spezialfirmen, die einen

Verfahren verstanden und auf dieser Basis praxisgerechte Lösungen

Großteil der im ESOC tätigen Ingenieure beschäftigen. Das alles

entwickelt“, so Jörg Reinhardt, Leiter der ESOC-Vertragsabteilung.

sind Aufgaben der Procurement-Abteilung.
Das Vergabeverfahren erfolgt nach strengen Regelungen der ESA.
So werden ein fairer und transparenter Prozess und die bestmög-

Diskussionen erwünscht: Technical Officer
Jean-Christophe Berton (links) und Dr. Jörg Reinhardt, Leiter
der ESOC-Vertragsabteilung, suchen gemeinsam nach den
besten Anbietern für Hightech-Beschaffungen.
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Personalmanager: Grit Schöbel und
Stefan Althoff sorgen im Porsche-Werk
Leipzig für den Mitarbeiterzuwachs.

EIN
WERK
WIRD ERWACHSEN
Porsche baut heute einen Großteil seiner Flotte für den Weltmarkt
in Leipzig. Beim rasanten Wachstum des Werks auf 4000 Fachkräfte
überlässt das Unternehmen nichts dem Zufall.

  SVEN HEITKAMP  

E

MARCO PROSCH

igentlich hat Stefan Althoff einen

tage des Porsche Cayenne, wird sich die Be-

sende Fachkräfte und akquirieren zugleich

Knochenjob. Im großen Stil organi-

legschaft bis 2017 auf 4000 Beschäftige ver-

Spezialisten im In- und Ausland. Doch Alt

siert der Leiter Personalwesen der

vielfacht haben. Eine Herkulesaufgabe. Damit

hoff sieht den Kraftakt positiv. „Es gibt nichts

Porsche Leipzig GmbH seit Jahren

die Produktion reibungslos funktioniert, müs-

Schöneres, als den Personalaufbau in einem

den enormen Mitarbeiterzuwachs

sen Einstellungen in kürzester Zeit punktgenau

Unternehmen mit so professionellen Rahmen-

des Werkes. Gestartet im Sommer 2002 mit

und termingerecht erfolgen. Aus einer Flut von

bedingungen zu managen“, sagt der 48-Jäh-

gerade mal 300 Mitarbeitern in der Endmon-

Bewerbungen ermitteln die Personaler pas-

rige und lächelt.
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teil der gesamten Porsche-Produktion. 2009

Porsche entscheidet 1999, aus dem Nichts

bahnkreuz und der Nähe zu vielen Automo-

den neuen Standort in Leipzig aufzubauen. Die

bilzulieferern, leistungswillige Menschen und

kommt die Endmontage des Panamera hinzu.

Stadt im Osten Deutschlands gehört damals

gute Investitionsbedingungen. So setzt sich

Zwei Jahre später wird beschlossen, den Por-

noch nicht zum traditionellen Autoland Sach-

die Stadt gegen 16 Bewerber durch – und der

sche Macan in Leipzig komplett zu fertigen

sen – anders als die Nachbarregion Chem-

Standort wird seit seiner Eröffnung kontinuier-

und den Standort zum Vollwerk mit Karosse-

nitz-Zwickau, wo einst Audi und zu DDR-Zeiten

lich erweitert.

riebau und Lackiererei zu erweitern. Als die

der Trabant entstanden. Die Arbeitslosigkeit
in der sächsischen Metropole liegt bei 20 Pro-

Macan-Produktion Ende 2013 anläuft, ist die
Mittlerweile hat Porsche 1,3 Milliarden Euro in

Belegschaft binnen zwei Jahren um 470 Inge

zent und junge Menschen wandern zu Abertau-

das Werk Leipzig investiert. An einem durch

nieure und 1100 Produktionsmitarbeiter ge-

senden nach Westdeutschland ab. Doch Leip-

schnittlichen Dreischichtwerktag laufen heute

wachsen. Eine Leistung, die nur mit exakten

zig bietet Platz für große Investoren: beste

rund 650 Fahrzeuge vom Band – das sind bis

Rekrutierungsplänen zu schaffen war. „Wir ha-

Infrastruktur samt modernem Flughafen, Auto

zu 150 000 Autos jährlich und damit ein Groß-

ben den Personalaufbau nicht dem Zufall

p

RINGO BAUMUNG
Mitarbeiter im Bereich „Finish“ des Karosseriebaus für den Panamera
Nach 20 Jahren als Karosseriebauer in der Nähe von Dresden wechselt Ringo Baumung zu Porsche Leipzig. Noch bevor
sein künftiger Arbeitsplatz steht, wird er für seinen Einsatz im Karosseriebau der nächsten Panamera-Generation fit gemacht.
Seit Februar 2015 behebt er Kratzer, Riefen und Dellen in den Karossen des Macan, bevor sie in die Lackiererei gehen.
Zudem lernt er fast alle Bereiche des Werkes kennen, absolviert Schulungen und eine Schweißerausbildung, durchläuft die
Trainingscenter und besucht andere Produktionsstandorte des Volkswagen-Konzerns. „Was Porsche für uns tut,
ist der Hammer“, findet der 41-Jährige.
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überlassen, sondern sind strategisch vor-

kann schließlich bis zu zwei Jahre dauern.

Menschen mit einer spezifischen Aufgabe. Die

gegangen: Ausgehend von der Ziellinie des

Die Berater ermitteln gemeinsam mit dem

Personaler kennen das Anforderungsprofil für

Produktions
s tarts haben wir einen Master-

Projektteam sowie erfahrenen Kollegen aus

jeden Arbeitsplatz und erstellen darauf aus-

plan mit Zeitleiste, Meilensteinen und eigenen

der Porsche AG den Bedarf an Ingenieuren

gerichtete Qualifizierungskonzepte für jeden

Rekrutierungs- und Qualifizierungsmethoden

und Fachkräften für Karosseriebau, Lackie-

neuen Mitarbeiter. Welche Kompetenzen bringt

entwickelt“, sagt Grit Schöbel, Leiterin Perso-

rerei und Montage. Und sie analysieren den

ein Bewerber mit? Für welche Anforderungen

nalmanagement, die in dieser F unktion für den

Arbeitsmarkt anhand statistischer und demo-

muss er geschult werden? Mit Unterstützung

Personalaufbau verantwortlich ist.

grafischer Daten. So entstehen 52 Qualifika-

der Porsche-Berater wird ein modular aufge-

tionsprofile für die spezifischen Aufgaben im

bautes Trainingskonzept entwickelt, um den

Nach dem Beschluss, den Macan zu bauen,

erweiterten Porsche-Werk – angefangen von

individuellen Bedürfnissen gerecht zu werden.

holt sich Leipzig Unterstützung von Porsche

„Einlegern“, die die knapp 400 Industrieroboter

Consulting und bildet ein zehnköpfiges Pro-

mit Material füttern, bis zu Anlagenbedienern,

Um den Aufstieg in die neue Werksdimension

jektteam. Das beginnt mit einer strategischen

die komplexe Aufgaben in der Maschinensteu-

zu schaffen, organisiert sich die Personal

Analyse: Wer wird wann und wo benötigt? Die

erung übernehmen. Auf dem Grundriss des

abteilung neu und baut ein siebenköpfiges

konzernweite Qualifizierung von Fachleuten

entstehenden Vollwerkes werden alle Positio-

Recruiting-Team auf. Es managt ausschließ-

für die spezifischen Porsche-A nforderungen

nen eingetragen – jeder Punkt steht für einen

lich den Personalaufbau und siedelt sich in

FALK GEISSLER
Schichtleiter in der Fahrzeug-Abwicklung
Falk Geissler gehört zu den ersten 50 Mitarbeitern des Leipziger Werks. 2001 beginnt der damals 27-jährige Kfz-Meister in der
Montage des Porsche Cayenne und ist beim Bau der ersten Vorserienmodelle dabei. Inzwischen ist er als Schichtleiter für die
Kontrolle aller fertigen Fahrzeuge verantwortlich. Mit dem Ausbau zum Vollwerk für den Macan sind für ihn viele Abstimmungen
leichter geworden – trotz des großen Wachstums. „Ich halte Rücksprachen mit anderen am liebsten persönlich“, so Geissler.
Statt zum Telefon greifen zu müssen, trifft er seine neuen Kollegen nun direkt in der Lackiererei oder im Karosseriebau.
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CLAUDIA KROCKE
Trainerin in der Logistik
Dass jeder Handgriff in der Logistik von Porsche Leipzig sitzt, gehört zum Job von Claudia Krocke (28). Nach dem Studium in
Dresden beginnt die Verkehrswirtschaftlerin Anfang 2013 als Coach im Trainingscenter Logistik, während das neue Vollwerk für den
Macan entsteht. Sie schult Kollegen und qualifiziert externe Dienstleister, entwickelt didaktische Programme und zertifiziert
neue Trainer nach Porsche-Standards. Bis zu 1000 Leute werden jährlich im Trainingscenter mit echten Bauteilen für die realen
Prozesse ausgebildet. Claudia Krocke ist sich sicher: „Wir sind gut gewappnet für den Anlauf der neuen Panamera-Produktion.“

Containern direkt auf der Werksbaustelle an

dem suchen das benachbarte BMW-Werk und

– dort finden auch die Gespräche mit den Be-

Volkswagen in Zwickau identische Jobprofile.

schen Urlaubsregionen der Ostdeutschen – im

werbern statt. „Wir haben damit dem Wunsch

„Wir mussten tiefer in die Trickkiste greifen“,

Sommer an den Ostseestränden, im Winter an

vieler Interessenten entsprochen, gleich

sagt Althoff.

den Skihängen des Erzgebirges: mit Erfolg.

ort kennenzulernen“, so Schöbel, denn Por-

Das Personalteam setzt dabei besonders

aus Mitteldeutschland, viele von ihnen sind

sche macht eine neue Erfahrung: um Spezia-

auf Menschen, die in den 1990er-Jahren Ost-

„Heimkehrer“.

listen gezielt werben zu müssen. Anders als

deutschland den Rücken kehrten, aber zurück

Porsche-Luft zu schnuppern und den Stand-

Zügen der Deutschen Bahn und in den typi-

Ein Gutteil der heutigen Belegschaft stammt

beim Start des Werkes 2002 sind Fachleute

in die alte Heimat möchten. So startet Porsche

Der Andrang auf die gewerblichen Arbeits-

schon zehn Jahre später nicht mehr so leicht

sein Personalmarketing nicht nur in den klas-

plätze ist gewaltig. Von 2011 bis 2015 er-

zu finden. Die Arbeitslosenquote in Sachsen

sischen Kanälen und in sozialen Netzwerken,

hält Porsche in Leipzig mehr als 100 000

hat sich auf unter zehn Prozent halbiert. Zu-

sondern platziert auch Werbebotschaften in

Bewerbungen. Headhunter helfen dabei,

p
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Führungspersonal und seltene Spezialisten,

jeweils sechs bis zehn Jobkandidaten, die

Als Beschleunigungsspur in den Job erweisen

beispielsweise mit Karosseriebauerfahrung,

nach einem Telefoninterview eingeladen wer-

sich vier Trainingscenter im Karosseriebau, in

zu finden. Die Personaler achten neben fach-

den. Sie absolvieren fachspezifische Übun-

der Lackiererei, der Logistik und der Montage.

lichen Qualifikationen auch auf persönliche

gen, halten Präsentationen und bearbeiten

An nachgebildeten Arbeitsplätzen in den jewei-

Kompetenzen wie Teamorientierung und Fas-

Aufgaben in Teams. Der Tag endet für jeden

ligen Gewerken lernen alle neuen Porschea-

zinationsfähigkeit. „Unser Ziel ist eine hun

Teilnehmer mit einem Bewerbungsgespräch.

ner zu ihren Startterminen Basis- und Produk

dertprozentige Passung“, so Althoff. Die Be-

Die Entscheidung, wer schließlich genommen

tionsfertigkeiten – von der korrekten Nutzung der

werber sollen zu Porsche passen – und die

wird, ist nach diesem Kennenlerntag schnell

Akkuschrauber und der Lackierpistolen über Feh-

Belegschaft soll eine ausgewogene Mischung

gefällt. „Wir haben uns vom klassischen Pro-

lererkennung in Materialien bis zur ergonomisch

aus jungen und älteren Mitarbeitern, Män-

zess gelöst, um die Auswahl effizienter und

besten Körperhaltung. Dabei zeigt sich, dass

nern und Frauen, deutschen und internatio-

treffsicherer zu gestalten und die gesuchten

in Einzelfällen auch ein fachspezifischer Exot

nalen Kollegen abbilden. Ein Schlüssel für die

Kompetenzen abgleichen zu können“, erklärt

wie ein Konditor beste motorische Fähigkeiten

Personalauswahl sind 220 Bewerbertage mit

Schöbel.

für den Job in der Auto-Produktion mitbringt.

ASHUTOSH ADLAKHA
Prozessplaner für den Karosseriebau des neuen Panamera
Von Indien nach Deutschland: Ashutosh Adlakha aus Chandigarh legte 6000 Kilometer zu Porsche Leipzig zurück. Schon als Student
nimmt er Kontakte zu deutschen Forschern und Firmen auf, programmiert bald Produktionsroboter. Seit 2006 lebt der
Maschinenbauingenieur in Deutschland, zunächst in Köln. Dann bewirbt sich Adlakha auf das Online-Jobangebot von Porsche Leipzig – und
passt ins Profil. Seit Frühjahr 2014 treibt der 38-Jährige die Prozessplanung für den Karosseriebau der neuen Panamera-Generation
mit voran, vor allem bei den einzurichtenden Taktzeiten in der Produktion. Er sagt: „Es geht um die Harmonie von Maschine und Mensch.“
Um seine Deutschkenntnisse zu perfektionieren, bekommt er Sprachunterricht. „Das hat mir enorm geholfen“, so Adlakha.
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SIMONE HAUBOLD
Leiterin der Prozessabteilung in der Lackiererei
Als Porsche verkündet, eine Lackiererei in Leipzig zu bauen, ruft Simone Haubold ihre Eltern an: „Ich komme
zurück!“ Fast zwölf Jahre war die Sächsin in Baden-Württemberg, hat dort ihre Liebe zum Lack im
Premiumsegment entdeckt. „Der Lack ist das Kleid des Autos“, sagt die promovierte Werkstoffwissenschaftlerin.
Die Chance, eine neue Lackiererei mit aufzubauen, ist für sie einmalig. Und sie möchte gern nach Hause, zur
Familie, zu Freunden. Im Oktober 2011 fängt Simone Haubold als Planerin des Lacklabors bei Porsche Leipzig an.
„Die Stelle, die Stadt, das Unternehmen – es passt einfach alles.“ Heute leitet die 45-Jährige das
Labor und überwacht ständig die korrekte Zusammensetzung der verschiedenen Tauchbäder der Lackiererei.

Berater Thomas Scheib von Porsche Consulting

Der Plan geht auf: Ende 2013 legt der Ma-

ist mit der Entwicklung des Qualifizierungskon-

can einen der besten Produktionsanläufe in

Generation des Panamera. Das Team ist heute
in der Lage, durchschnittlich binnen 40 Tagen

zepts betraut. Er sagt: „Durch die Nähe zum

der Geschichte des Volkswagen-Konzerns hin.

Fachleute unter Vertrag zu nehmen, die gut

tatsächlichen Prozess – räumlich, aber vor

„Wir haben unsere Lektionen gelernt“, sagt Alt

zum Unternehmen passen. Die Personalfluk

allem bezüglich der Arbeitsschritte – werden

hoff. „Wir wissen heute: Entscheidend ist der

tuation bei Porsche Leipzig beträgt nur gut ein

die Mitarbeiter in den Trainingscentern zielge-

methodische Ansatz, der Masterplan – wie

Prozent. „Unser Aufwand ist zwar enorm“, sagt

richtet auf ihren Einsatz vorbereitet.“ Sie sol-

bei einem Engineering-Projekt.“ Die neu entwi-

Althoff, „aber wir werden durch zufriedene Mitarbeiter belohnt.“

len über einen standardisierten Wissensstand

ckelten Tools bei der Rekrutierung und Qualifi-

verfügen, um den hohen Qualitätsanspruch

zierung helfen dem Werk auch beim weiteren

und den stabilen Anlauf der Serienproduktion

Wachstum, etwa bei der Erweiterung um 400

zu gewährleisten.

Ingenieure und 540 Werker für die nächste

f
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WIE ÄRZTE AM MÜNCHNER MAX-PLANCK-INSTITUT
ZEIT FÜR DIE BEHANDLUNG GEWINNEN

ZUFRIEDENE
PATIENTEN SIND DIE
BESSERE RENDITE
Fragt man Mediziner im Krankenhaus, was sie ärgert, dann sind es oft die Bürokratie
und eine nicht mehr zeitgemäße Organisation. Die dabei verlorene Zeit
würden die Ärzte lieber in die Heilung von Menschen investieren. Ein Chefarzt in München
hat das Thema jetzt selbst in die Hand genommen und dabei erkannt:
Nicht nur große Einschnitte, sondern auch viele kleine Schritte führen zum Ziel.
   PETER WEIDENHAMMER  

S

MICHAELA HANDREK- REHLE

eit Sommer 2014 leitet Prof. Dr. Dr. Martin E. Keck als Direktor und Chefarzt die Klinik für Psychiatrie
und Psychotherapie, Psychosomatik und Neurologie des Münchner Max-Planck-Instituts für Psychiatrie.
Bei seinem Dienstantritt fand er zwei Dinge vor: auf der einen Seite Forschung auf internationalem
Spitzenniveau, eng verzahnt mit der exzellenten klinischen Behandlung von psychischen und neurolo-

gischen Erkrankungen, und auf der anderen Seite Verwaltungsabläufe und organisatorische Prozesse, die teilweise aus der Zeit der ersten Computergenerationen stammten – also aus den Neunzigerjahren. „Ich kannte das
Institut noch aus meiner Anfangszeit als Arzt vor rund 20 Jahren“, erklärt Keck, „schon damals war die Einrichtung medizinisch spitze, die Organisation und die Verwaltung allerdings hatten sich seitdem kaum verändert.“
Keck, der zuvor an der Universität Zürich tätig war, dann eine Schweizer Privatklinik leitete und dort bereits erfolgreich Lean Management eingeführt hatte, verschwendete bei seinem Antritt in München keine Zeit: Bereits
an seinem ersten Arbeitstag engagierte er Porsche Consulting, um die Klinik des Instituts in ein Lean Hospital
zu transformieren. Der Auftrag: Verschwendung erkennen und ausmerzen, um mehr Zeit für die Kernaufgaben
der Forschung und Patientenversorgung zu gewinnen.
„Jede Minute, die wir hinter den Kulissen sparen“, argumentiert der Psychiater und Forscher, „können wir zusätzlich für die Behandlung unserer Patienten einsetzen.“ Gleichzeitig lässt sich das Krankenhaus mit rund p
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Gesammeltes Wissen: Professor Martin E. Keck, Klinikdirektor und Chefarzt, im Archiv des Max-Planck-Instituts
für Psychiatrie. Er sagt: „Nur weil etwas einmal gut war, muss das nicht zwingend auch heute noch so sein.“
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120 Betten, Spezialambulanzen, Tageskliniken und einem eigenen Bereich für Grundlagen- und klinische
Forschung fit für die wirtschaftlichen Anforderungen der Zukunft machen. „Solange wir noch Zeit dazu
haben“, ergänzt Keck. Anstatt zu warten, bis geplante Gesetze wie die neue Leistungsvergütung PEPP
(Pauschalierendes Entgeltsystem Psychiatrie und Psychosomatik) das Institut unter existenzbedrohende
Sparzwänge setzen, will er Handlungsspielräume schon vorbeugend nutzen. Zwar sieht er fundamentale
Unterschiede zwischen Wirtschaftsunternehmen und seiner Klinik beim Stellenwert von Finanzkennzahlen,
aber „wenn wir keinen Sinn in einem Vorgang sehen und er weder unseren Patienten bei der Genesung
noch der Forschung dient, dann sollten wir ihn auch nicht mehr machen“.
Mit diesem Anspruch nahmen Keck und seine Mitarbeiter sich Stück für Stück den Klinikalltag vor und
suchten nach veralteten Prozessen und Verschwendung. Mit Unterstützung der Berater von Porsche
Consulting wurden Leistungsdaten mehrerer Jahre ausgewertet, Abläufe analysiert und auditiert. Es
folgten Workshops mit Mitarbeitern in nahezu allen Bereichen. Und es wurden Wege abgelaufen, Akten
und Telefonate gezählt, Verbesserungsansätze diskutiert, Lösungsansätze ausprobiert und nicht funktionierende Ideen auch wieder verworfen. „Es mag banal klingen, aber das Wichtigste ist, Dinge konsequent zu hinterfragen“, so Keck. „Nur weil etwas irgendwann einmal gut und sinnvoll war, muss das nicht
zwingend auch heute noch so sein.“
Die Mühen haben sich gelohnt: Wo bisher Kassetten-Diktiergeräte den klinischen Alltag bestimmten, kommt
künftig professionelle Spracherkennungssoftware zum Einsatz. Das Schreiben von Arztbriefen gestaltet
sich dadurch schneller und effizienter. Waren früher mehrere Ärzte für die Aufnahme von Patienten und die
Absprachen mit niedergelassenen Ärzten zuständig, werden diese Aufgaben jetzt zentral an einer Stelle
erledigt. Patienten, Angehörige und einweisende Ärzte haben nun jederzeit nur einen Ansprechpartner.
Waren für die finale Bestätigung eines Aufnahmetermins bisher oftmals noch aufwendige Rücksprachen
mit den einzelnen Stationen und den Stationsärzten notwendig, können alsbald freie Behandlungsplätze
Martin E. Keck mit

über alle Stationen hinweg elektronisch eingesehen werden. Allen Beteiligten kann somit direkt ein Auf-

seiner Mitarbeiterin

nahmetermin genannt werden. Wurde noch bis vor Kurzem der Stationsablauf meist „um Visiten herum“

Christine Melchner: Um

organisiert, haben sich Ärzte und Pflegekräfte nun auf einen verbindlichen Tagesablauf geeinigt. Dadurch

mehr Zeit für Patienten

wird der Tag für alle Beteiligten viel besser plan- und gestaltbar – ein Effekt, der die anfänglichen Abstim-

und Forschung zu

mungsschwierigkeiten wettmacht. Und die gewonnene Zeit wird in wichtigere Tätigkeiten investiert, denn:

gewinnen, wurden

„Forschungsergebnisse und Patientennutzen sind unsere Rendite“, erklärt Keck.

Verwaltungsbereiche
ebenso optimiert wie

Doch mindestens ebenso beachtenswert wie die inhaltlich erarbeiteten Lösungen ist die Umsetzungsge-

die Abläufe auf den

schwindigkeit, mit der sich die Änderungen am Max-Planck-Institut vollziehen. Während in vielen Häusern

Stationen und in den

derartige Vorhaben nach der Analyse- und Konzeptionsphase ins Stocken geraten, schien das Projekt in

Ambulanzen.

München an dieser Stelle erst richtig Fahrt aufzunehmen. In Windeseile waren Teilprojekte klar definiert und
Verantwortliche benannt, eine gut funktionierende
Projektorganisation aufgesetzt sowie ein zentrales
Projektmanagement etabliert. Fortan informierte
ein eigens entwickelter Newsletter die Mitarbeiter
über den Fortgang der Initiative. Die meisten Verbesserungsideen wurden dabei von den Teilprojektleitern und Mitarbeitern selbst entwickelt, ausgearbeitet, getestet, angepasst und letztlich umgesetzt.
„Wir haben da aber auch einen Vorteil“, erklärt Professor Keck das Erfolgsgeheimnis: „Vieles, was man
im Rahmen von Change Management in Seminaren
an Universitäten und Business Schools lernt, ist in
der Verhaltenstherapie selbstverständlich. Auch hier
geht es nicht darum, eine vorgefertigte Lösung zu
präsentieren, sondern den Weg dahin gemeinsam
zu erarbeiten. Das hilft uns natürlich.“ f
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KOMPRESSIONSSHIRT
Sensoren an einem Shirt, das die
Spieler unter dem Trikot tragen,
messen beispielsweise die Herzfrequenz und Körpertemperatur.
Die Daten werden in Echtzeit an
den Medizinerstab übermittelt.

SMART BALL
Ein Chip im Fußball liefert
Informationen über
Fluglaufbahn und Schuss
geschwindigkeit.

FUNKEMPFÄNGER
Antennen im Stadion
empfangen 50 000
Daten pro Sekunde
von Sendern an der
Kleidung der Spieler
und im Ball. Die
Daten landen für
die Auswertung in
einer Cloud.

SCHIEDSRICHTER
Kameras erfassen
auch den Unpartei
ischen und seine
Assistenten. Das
macht Entscheidungen nachprüfbar.

RASEN
Manches wird wohl immer analog bleiben: Für die vorgegebene
Rasenhöhe von 25 bis 28 Millimetern ist der Platzwart verantwortlich. Er kontrolliert die Rasenbeschaffenheit direkt vor dem Spiel.

CHIP IM SCHUH
Abseits oder nicht? Mikrochips in jedem Schuh
erfassen die Position millimetergenau.

PORSCHE CONSULTING/VISCHER & BERNET

KAMERAS
Ein mobiles Tracking
system erfasst jede
Bewegung auf dem
Spielfeld. Aus den
HD-Bildern werden
mithilfe von Kontrast
erkennung automatisch Koordinaten
ermittelt, die genaue
Analysen ermöglichen.
PUBLIKUM
Auf die Smartphones
der Zuschauer werden
Echtzeitdaten über
tragen. Sie beein
flussen auch Prognosen
bei Fußballwetten.

KONTAKTMESSUNG
Kameras und Mikrochips registrieren
die Aktionen jedes
einzelnen Spielers
und ermöglichen
exakte Analysen,
beispielsweise des
Zweikampfverhaltens.

PHYSISCHE DATEN
Vor dem Spiel
schluckt jeder Spieler
einen Mikrochip, der
seine Körperdaten
misst. Bei Verletzungsrisiko kann der
Trainer vorbeugend
auswechseln.

PRESSE
Journalisten verwenden Echtzeitdaten für ihre
Berichterstattung.

TORLINIENTECHNIK
Tor oder nicht? Exakte Messungen nehmen dem Schiedsrichter die Entscheidung ab.
Beim GoalRef-System wird das Tor mit Antennen überwacht, bei GoalControl sind
sieben Kameras auf jedes Tor gerichtet und erstellen 500 Bilder pro Sekunde. Der
europäische Fußballverband UEFA lässt die Torlinientechnik bei der EM 2016 zu.
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Fußball: Videoanalysen waren gestern, morgen regieren Echtzeitdaten den Spielverlauf.

   ANDREAS WEIHER

Der Trainer erhält in Echtzeit relevante
Daten über jeden seiner Spieler auf sein
Tablet. Diese unterstützen ihn bei seiner
ständigen Analyse und helfen bei
Entscheidungen – beispielsweise beim
Auswechseln von Spielern.

T

echnisch muss beim Fußball so gut wie
nichts mehr dem Zufall überlassen bleiben. Millionen von Daten werden erfasst
und fließen in Echtzeit in Analysen über

Spiel, Spieler und Schiedsrichter – und sie werden immer wichtiger für die Aufstellung, die richtige Taktik und den Transfermarkt. Mikrochips
am Sportler und jede Menge Digitaltechnik machen es möglich.

TRAINER

Das entscheidende Tor in allerletzter Minute bedeutet mehr als nur den Sieg. In der Champions
League spült das jeweilige Erreichen der nächsten Runde durch Prämien und Fernsehrechte
Euros in einem zweistelligen Millionenbetrag in
die Kasse der Klubs. Selbst der Einzug in die
nächste DFB-Pokalrunde kann für einen Drittligisten lukrativer sein als alle verkauften Tickets
einer Saison. Kein Wunder also, dass Vereine
und Verbände im professionellen Fußball nichts
dem Zufall überlassen wollen. Kaum ein Coach
optimiert sein Training oder die Spieltaktik ohne
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technische Hilfsmittel. Galten Videoanalysen bis
vor einigen Jahren noch als das Mittel schlechthin, halten jetzt neue Techniken Einzug in Trainingsalltag und Spiele – und mit ihnen Millionen
von Daten. Aus den Big Data lässt sich mithilfe
von komplexer Software viel mehr ablesen als
für das bloße Auge erkennbar ist. Jede Bewegung und sogar die körperliche Verfassung der
Spieler werden genau erfasst und ausgewertet:

EMPFÄNGER

Es ist eine Art „Big Brother“ des Fußballs.
Einen Schritt Richtung Zukunft im Fußball-Datenspiel macht in Deutschland das Fraunhofer-
Institut für Integrierte Schaltungen (IIS) in Nürnberg: Das funkbasierte Ortungssystem mit der
Bezeichnung RedFIR ist derzeit in den Stadien

Antennen im Stadion registrieren Ballbesitz, Pässe, Torschüsse und Flanken. Auch

der TSG 1899 Hoffenheim und des 1. FC Nürn-

physische Daten der Spieler wie Sprunghöhe, Schrittzahl, zurückgelegte Strecke oder

berg installiert. Bis zu 144 Chips an Schuhen

Bewegungsgeschwindigkeit werden erfasst. Beim RedFIR-System des Fraunhofer-Instituts

und Kleidung der Spieler sowie im Ball liefern

für Integrierte Schaltungen (IIS) registrieren bis zu zwölf Empfänger rund 50 000 Daten

50 000 Informationen pro Sekunde an zwölf

pro Sekunde. Diese werden zur Analyse an die SAP-HANA-Plattform gesendet.

Antennen im Stadion. Diese Daten werden mithilfe der SAP-Plattform HANA verarbeitet, die
zeitgleich die exakte Position aller Spieler auf
einer 3D-Oberfläche darstellt und fußballspe-

unter die deutsche Nationalmannschaft, den FC

miCoach Elite Team System funkt physiologische

zifische Informationen wie Ballbesitz, Pässe, Tor-

Bayern München, den FC Arsenal London, Pa-

Daten aus einem ärmellosen Kompressionsshirt

schüsse und Flanken auflistet. Selbst physische

ris Saint-Germain oder den FC Barcelona. Eine

mit integrierter Sensortechnologie in Echtzeit

Daten wie Sprunghöhe, Schrittzahl, gelaufene

der Kerntechnologien von Prozone ist das Mo-

an die Tablets des Trainerstabs. Dabei werden

Meter oder Bewegungsgeschwindigkeit werden

bile Tracking System. Hier wird der gesamte

neben Geschwindigkeit, Beschleunigung und

in Echtzeit ermittelt. Der Trainerstab ist so je-

Spielverlauf von bis zu fünf HD-Kameras erfasst,

zurückgelegter Distanz insbesondere auch die

derzeit über das aktuelle Leistungsvermögen

deren Bilder mithilfe von Kontrasterkennung

Herzfrequenzen gemessen. DFB-Teamarzt Prof.

jedes Spielers bis auf mehrere Stellen hinter

– dunkle Stellen werden von hellen unterschie-

Dr. Tim Meyer steht den Datenfluten aber auch

dem Komma informiert – und kann auf dieser

den – zu Koordinaten umgewandelt werden. Der

kritisch gegenüber: „Wir können heute viel mehr

Basis Entscheidungen zur Aufstellung oder Tak-

Trainerstab analysiert anhand dieser Daten die

messen, als wir verwenden können. Big Data

tik treffen. „Zurzeit kann unser System nur bei

Leistung jedes einzelnen Spielers hinsichtlich

macht nur dann Sinn, wenn es uns am Ende in

Trainingsspielen eingesetzt werden, da die inter-

Schnelligkeit, Laufwegen, Ballkontakten oder

der Anwendung weiterhilft – und uns nicht nur

nationalen Fußball-Dachverbände FIFA und IFAB

Zweikampfverhalten. Der große Vorteil des Sys-

Faszination liefert.“ Der Mediziner erachtet an-

Sender an Spielern in ihrem Regelwerk noch

tems ist, dass es nicht nur im Training, sondern

dere Informationen als nur reine Positionsdaten

nicht vorsehen. Änderungen werden aber derzeit

auch in Spielen eingesetzt werden kann, da es

für noch zukunftsträchtiger: „Für mich wäre es

diskutiert“, so René Dünkler, zuständig für Tech-

ohne Sender auskommt und so keine geltenden

zum Beispiel interessant, die Körperkerntempe-

nologie-Marketing beim Fraunhofer-Institut IIS.

Regularien des Weltfußballverbands FIFA verletzt.

ratur der Spieler während des Matches zu messen. Das könnte helfen, die Erschöpfung richtig

Das Analysieren von Spielgeschehen ist natür-

Genauso wertvoll wie die Daten zum Spielver-

einzuschätzen und zu erkennen, wann ein Spie-

lich keine Neuheit. Bereits seit 1995 erfasst das

lauf sind medizinische Daten der Spieler. Die

ler besser ausgewechselt werden sollte“, so der

britische Unternehmen Prozone Daten im Profi-

deutsche Fußballnationalmannschaft setzt da-

Mediziner. „Verschluckbare Chips, die diese Da-

fußball. Heute gehört die Firma zum weltweit

für seit ihrer Vorbereitung auf die Weltmeister-

ten liefern, gibt es bereits. Sie sind allerdings

größten Datenvermarkter Stats und versorgt

schaft 2014 in Brasilien neben Prozone auf eine

noch sehr teuer. Und natürlich muss das Ganze

über 200 Spitzenklubs mit Informationen, dar-

Lösung des Sportartikelherstellers Adidas. Das

ohne gesundheitliche Risiken ablaufen.“
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MEDIZINER
Chips an der Spielerkleidung oder sogar in
verschluckbarer Tablettenform im Körper informieren
die medizinische Abteilung ständig über die körperliche
Verfassung und das aktuelle Leistungsvermögen
der Spieler. So kann ein drohendes Verletzungsrisiko
frühzeitig erkannt und präventiv reagiert werden.

Die Datenflut des Fußballs ist aber auch für

zu revolutionieren. Ab einer bestimmten Spiel-

Mensch, der die riesigen Datenmengen qualita-

angrenzende Industrien interessant. Das Ge-

stärke sind umfassende Daten der Jugendli-

tiv analysiert. Und dazu gehören Erfahrung und

schäft mit den Daten hat sich zu einem milliar-

chen aus den Nachwuchsmannschaften welt-

Fußballverstand.“

denschweren Wirtschaftszweig entwickelt. Adi-

weit abrufbar“, so der Softwarespezialist. „In

das testet mit einem Chip im Ball, wie sich neue

die Profimannschaft des eigenen Spitzenvereins

Rein theoretisch lösen aber irgendwann ma-

Materialien an Fußballschuhen auf das Ballflug-

schaffen es nur die wenigsten Nachwuchsspie-

schinelle Spieler hoch dotierte Fußballprofis ab.

verhalten auswirken. Computerspielehersteller

ler. Durch die Daten wird es für Vereine künftig

Dafür braucht es noch ein paar Jahre: „Kein

wie EA Sports oder SEGA nutzen die Daten für

einfacher, beispielsweise einen passenden Stür-

Roboter kann derzeit auch nur annährend mit

immer realistischere Programme. Medien, On-

mer zu finden – auch international.“ Dass aller-

guten menschlichen Fußballspielern mithalten.

line-Plattformen, Datenbanken und Wettorgani-

dings der Computer in Zukunft die Mannschaft

Auf Dauer wird das nicht so bleiben“, sagt Pro-

sationen kaufen die Analysen, um sie für eigene

aufstellen wird, daran glaubt auch Jens Urlbauer,

fessor Jürgen Schmidhuber, Co-Direktor des

Zwecke einzusetzen. Rund 4,5 Milliarden Euro

Managing Director bei Prozone, nicht: „Entschei-

Schweizer Forschungsinstituts für künstliche

haben allein die legalen Sportwettenanbieter

dend bei aller Technologie ist immer noch der

Intelligenz.

im Jahr 2014 in Deutschland umgesetzt, einen
Großteil davon online, wobei die Tipps rund um
den Fußball mit Abstand vorne liegen. Die Quo-

HD-Kameras im Stadion wie das Mobile

ten werden während des Spiels ständig neu be-

Tracking System der Firma Prozone erfassen

rechnet. Ob ein Team führt oder zurückliegt, ist

alle 22 Spieler auf dem Platz sowie den Ball

dabei nicht unbedingt das ausschlaggebende

und die Schiedsrichter. Die visuellen Daten

Kriterium, denn aus den Echtzeitdaten lassen

der in Bewegung befindlichen Elemente werden

sich fundiertere Prognosen über den weiteren

in Koordinaten umgewandelt und können so

Verlauf des Spiels ableiten. Und mehr noch: Um

weiterverarbeitet werden. Der Spielverlauf

mögliche Manipulationen aufzudecken, werden

lässt sich dann als 3D-Visualisierung von

die Daten nach bestimmten Algorithmen aus-

allen Seiten betrachten.

gewertet. Neben den Spielern und dem aktuellen Leistungsvermögen der Mannschaften wird
auch die Leistung der Schiedsrichter erfasst.
Bestimmte Bewegungsmuster bei Spielern und
Referees können zumindest Indizien dafür liefern, dass etwas von der Norm abweicht.
SAP-Projektleiter Jens Wittkopf sieht die aktuell größte Bedeutung der Daten bei der Talentsuche: „Big Data ist dabei, das Talentscouting
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ORTERIN
FUSSBALLREP RWIEN:
SABINE TÖPPE

„MANCHE
DATEN WÄREN
GOLD WERT“
Die deutsche Sportjournalistin Sabine Töpperwien, geboren 1960, spielte in ihrer Jugend Tischtennis in der
2. Bundesliga. Durch ihren Bruder, den ZDF-Fußballreporter Rolf Töpperwien, kam sie bereits als Studentin
der Sozialwissenschaften in Kontakt mit dem Sportjournalismus. Die heutige Hörfunk-Sportchefin des WDR
arbeitet seit 1989 im Auftrag des Westdeutschen Rundfunks und machte sich einen Namen als erste Frau,
die regelmäßig über die Bundesligakonferenz für die ARD berichtet.

 acht Big Data aus dem Fußballspiel im Stadion künftig
M
ein Computerspiel?

keiner genau, was ihm eigentlich passiert war. Die Auswirkungen wurden
erst nach dem Spiel klar. Auch Informationen zur Sauerstoffzufuhr im

Sabine Töpperwien: Fußball lebt von Spontaneität und Individualität.

Blut würden uns helfen, dann wüssten wir genau, ob der Spieler noch

Wenn elektronische Auswertung alles standardisiert, objektiviert und

„im Saft steht“ oder kaputt ist. Und natürlich brauchen wir die Torlinien

überprüfbar macht, halte ich das für übertrieben. Dann könnten wir auch

technik so schnell wie möglich. Wenn eine Mannschaft benachteiligt

gleich den Schiedsrichter abschaffen. Aber im Training ist die Digitali-

wird, weil ihr Tor nicht anerkannt wird, obwohl der Ball ganz klar hinter

sierung enorm wichtig. Mit den Daten kann der Trainerstab die Stärken

der Linie war, dann ist das hochgradig ungerecht. Die Spiele sind heute

und Schwächen jedes Einzelnen analysieren.

so rasend schnell geworden, dass der Schiedsrichter mit seinen Assistenten gar nicht mehr alles im Augenwinkel erkennen kann. Auf andere

Was ändert sich für die Zuschauer durch noch mehr Technologie
auf dem Rasen?

individuelle Laufleistung. Die sagt kaum etwas darüber aus, ob eine

Fernsehzuschauer können aus diversen Kameraperspektiven auswählen,

Mannschaft gewinnt oder nicht.

Informationen kann ich dagegen gut verzichten – zum Beispiel auf die

sich für ihren Lieblingsreporter entscheiden und individuell in die Sta
dionatmosphäre eintauchen – zum Beispiel durch die freie Auswahl von
Tönen, die übertragen werden. Das alles ersetzt aber nicht den Besuch
im Stadion. Das bleibt ein einzigartiges Erlebnis.

Fernsehzuschauer und Radiohörer würden sich bestimmt freuen,
wenn sie mitverfolgen könnten, was Spieler und Trainer sich zurufen.
In der Formel 1 wird der Bordfunk ja bereits übertragen.
Das ist natürlich reizvoll, da hab ich mich bei der Formel 1 auch schon

Meinen Sie, Big Data könnte dem Fußball die Spannung nehmen?

mal ertappt. Trotzdem: Im Fußball möchte ich das nicht. Solche Infor-

Ja, die Spannung und vor allem die Faszination. Wenn auf dem Platz

mationen könnten von denjenigen missbraucht werden, die einem Verein

50 000 Daten pro Sekunde ausgewertet werden, dann gäbe es nach

Böses wollen. Schon heute halten manche Trainer die Hand vor ihren

dem Spiel gar keinen Gesprächsstoff mehr. Es ist okay, wenn der

Mund, wenn sie an der Außenlinie Instruktionen geben. Keiner soll die

Mensch Daten gewinnbringend einsetzt. In Abhängigkeit geraten darf

Botschaften von den Lippen ablesen können.

er aber nicht, sonst regiert Big Data am Ende unsere Welt.

Ein wenig Geheimnis soll also bleiben?
Aber auf ein paar Echtzeitdaten hätten Sie als Reporterin doch
bestimmt gern Zugriff …

zum Teil sogar von seiner eigenen Geschichte. Dennoch bin ich für den

Manche wären Gold wert. Aus 50 bis 80 Meter Entfernung sehen wir

technischen Fortschritt in unserer multimedialen Welt, aber in Maßen.

Ein bisschen Nostalgie hat dem Fußball noch nie geschadet. Er lebt

von unseren Reporterplätzen auch nicht jedes Detail objektiv. Ich denke

Ich würde von keinem Spieler verlangen, dass er vor dem Anpfiff einen

an das WM-Finale in Rio de Janeiro. Als Christoph Kramer nach einer

Chip schlucken muss – nur damit wir seine medizinischen Daten live

schweren Kollision im Dreikampf die Orientierung verloren hatte, wusste

verfolgen können. Das ginge mir zu weit.
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(R)EVOLUTION
Worauf es für Unternehmen jetzt ankommt.

  GERALD SCHEFFELS, MAREN EITEL
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Z

ukunftsforscher, Ökonomen

nur schwer oder gar nicht erkannt werden.

und Unternehmer sind sich

So kommt es beispielsweise zu fehlenden Teilen

einig: Die Digitalisierung wird

in der Produktion oder dem Ausfall von Ma-

die Wirtschaftswelt schneller

schinen. Durch eine Vernetzung kann ein

und tiefgreifender verändern

durchgängiger Abgleich der digitalen mit der

als die industrielle Revolution

realen Welt erreicht werden. Regelkreise wer-

vor 150 Jahren. Bis 2020 sind

den geschlossen und es entstehen selbst-

entscheidende Neuerungen zu erwarten, die

steuernde Systeme. Sie agieren ähnlich wie

auch grundlegende Industriestrukturen betref-

das „System Mensch“, indem sie die zur Ver-

fen und damit viel mehr Akteure als die heuti-

VERNETZUNG

fügung stehenden Informationen filtern, verar-

gen „Digital Player“.

Im Jahr 2015

beiten und in eine Aktion übersetzen. Selbst-

wurden weltweit

steuernde Systeme sorgen für eine optimale

Hochflexible Newcomer – oft aus anderen Bran-

320 Milliarden

Nutzung der Kapazitäten, bestellen rechtzei-

chen – nutzen die dynamische Entwicklung der

Briefe versendet –

tig Material nach und erkennen Störungen

Informationstechnologien geschickt und stellen

405 Jahre nach

schon dann, wenn sie sich gerade erst anbah-

so etablierte Wettbewerber ins Abseits. Wer

der Inbetriebnahme

nen. Dadurch erhöhen sie die Flexibilität und

heute qualitativ hochwertige Hardware für die

der ersten Postkut-

Reaktionsgeschwindigkeit.

Industrie produziert, konnte sich als Top-Marke

sche und 44 Jahre

noch gestern auf genügend Nachfrage verlas-

nach der Erfindung

sen. Vielleicht schon morgen fehlt ihm jedoch

der elektronischen

toren halt: Durch die Vernetzung aller am Wert-

der Schlüssel zum Kundenzugang. Der liegt

Post. Im gleichen

schöpfungsprozess Beteiligter werden Informa-

Dieses Prinzip macht aber nicht an den Werks

nämlich beim Besitzer der digitalen Plattform,

Jahr waren es

tionsbrüche in der Kommunikation mit Kunden

die Nachfrage und Angebot automatisch zu-

205 Milliarden

und Lieferanten verhindert. Das Ergebnis ist

sammenbringt. Für die Old Economy kommt

E-Mails – pro Tag.

ein „System of Systems“, in dem Informationen

es deshalb jetzt darauf an, nicht in Trägheit zu

automatisch und in Echtzeit ausgetauscht wer-

verfallen, sondern die Kombination aus Erfah-

den. Die Automobilindustrie ist bei dieser Art

rung und Historie mit neuen digitalen Möglich-

der Vernetzung Vorreiter: Wer heute beispiels-

keiten als Chance zu verstehen.

weise bei Porsche sein Fahrzeug bestellt, bekommt sofort einen präzisen Liefertermin ge-

SYSTEME STEUERN SICH SELBST

nannt. Kommen nachträgliche Änderungen

Die Veränderungen auf dem Shopfloor stellen

hinzu, werden diese binnen Sekunden im Netz

jedoch eher eine Evolution als eine Revolution

zwischen Hersteller, Zulieferern und Dienstleis-

dar. Schon heute sammeln Sensoren massen-

tern erfasst und automatisch verarbeitet.

haft Daten über Produkte und Prozesse. Allerdings bleibt der Großteil davon bisher un

DER MENSCH BLEIBT UNSCHLAGBAR

genutzt. Diese Verschwendung von Daten führt

Wettbewerbsvorteile sind vor allem aus der ge-

dazu, dass Qualitätsmängel oder Ineffizienzen

zielten Zusammenarbeit von Mensch und
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Maschine zu erwarten. Nach dem Fortschritt

schneller als jeder Mensch. Bei der Interpreta-

der physischen Automation schlummert das

tion dieser Zusammenhänge ist der Mensch

größte Potenzial aktuell noch im Bereich der

jedoch weiterhin unschlagbar. Die Erfahrung

Wissensarbeit. Ähnlich wie Assistenzroboter

von Porsche Consulting zeigt: Die Analyse von

Werker bei ermüdenden Tätigkeiten in der Pro-

SPEICHERKAPAZITÄT

Unternehmensdaten mithilfe von Big Data er-

duktion unterstützen, werden lernfähige Sys-

2016 wird

gibt in der Regel viel Ausschuss, also sinnlose

teme künftig auch Menschen in Verwaltungs-

das Volumen des

Korrelationen, die nicht benötigt werden. Da-

bereichen von monotonen Tätigkeiten wie

Internetverkehrs

neben tauchen aber stets auch die gesuchten

beispielsweise der Erfassung von Betriebsda-

1 Zettabyte errei-

Zusammenhänge auf – und das in der Hälfte

ten entlasten. Der Vorteil liegt in der geziel-

chen. Das entspricht

der bisher benötigten Zeit. Die so gewonnene

ten Nutzung der Stärken von Mensch und Ma-

der Datenmenge

Zeit können die Berater wertschöpfend nutzen

schine. Überall dort, wo die Komplexität der

von 225 Milliarden

und in die Erarbeitung von Lösungen stecken.

Aufgabe die Fähigkeiten des menschlichen Ge-

DVDs. Würde man

hirns übersteigt, ist künstliche Rechenleistung

all diese aufeinander-

EIN CONCIERGE FÜR DEN KUNDEN

gefragt: Algorithmen machen die Datenflut in-

legen, könnte der

Neben Effizienzverbesserungen durch digitale

terpretierbar. Sie fügen Big Data zu aufschluss-

Stapel fast 7 Mal

Technologien kommt es auch zu wirklich revolu-

reichen Mustern zusammen und werten kom-

die Erde umrunden.

plexe Zusammenhänge aus – zuverlässiger und

tionären Entwicklungen. Ein Beispiel: Die Wertschöpfung hört nicht mehr mit dem Verkauf eines

Die Trends der Industrie 4.0
Revolution
NEXT-SHORING: Die Nachfrage nach individuellen Produkten steigt. Gleichzeitig ergeben sich Kostenvorteile durch
zunehmende Automatisierung und neue Technologien wie 3D-Druck. Das führt zur Trendwende: Die Produktion rückt
aus Niedriglohnländern zurück in die lokalen Absatzmärkte und nahe an den Kunden heran. Dort werden technisches
und lokales Know-how kombiniert. Die kürzeren Wege sorgen für eine schnellere Lieferung an den Kunden und führen
zu einer Entlastung der Umwelt.

CO-CREATION UND CONCIERGE-PRINZIP: Unternehmen können sich über den gesamten Lebenszyklus der gegenseitigen
Beziehung hinweg mit ihren Kunden vernetzen, deren Bedürfnisse so besser verstehen und nach dem Concierge-Prinzip
darauf eingehen. Kunden beteiligen sich beispielsweise bereits an der Produktentstehung (Co-Creation) oder individualisieren das gewünschte Produkt über Co-Customizing-Angebote. In der Besitzphase liefern die Nutzungsdaten aufschlussreiche Informationen, auf deren Basis Unternehmen gezielt zusätzliche Dienste anbieten können. So wird die
heute übliche Transaktion zwischen Unternehmen und Kunden zur permanenten Interaktion – zum Vorteil und Nutzen
beider Seiten.

KAPAZITÄTSBÖRSEN: Auf digitalen Marktplätzen kann jedes Unternehmen in kürzester Zeit Zulieferer für Einzelaufträge
suchen und finden, Kapazitätsspitzen ausgleichen oder in Zeiten geringer Auslastung die eigenen Leistungen anbieten.
So entsteht in der Industrie beispielsweise mit dem sogenannten Farming ein neues Geschäftsmodell für die dezentrale
Produktion: Maschinenparks arbeiten flexibel für verschiedene Auftraggeber. Aber auch andere Dienste wie Konstruk
tion oder Logistik können hinzugebucht werden, wenn die eigenen Ressourcen ausgeschöpft sind.
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Produkts oder einer Dienstleistung auf. Der

naue Prognosen über Ausfälle und benötigte

Kontakt mit dem Kunden wandelt sich von der

Wartungsarbeiten zu. Vorausschauende Ser-

Transaktion zu einer permanenten Interaktion.

vice-Modelle wie Predictive Maintenance und

Durch die Vernetzung von Kunde und Anbie-

die automatische Anforderung von Ersatzteilen

ter und die Rückkopplung von Nutzungsdaten

RECHENLEISTUNG

lassen sich Produkte und Dienste gezielt und

Für die Mission

werden dadurch möglich.

PLATTFORMEN ALS VERMITTLER

schneller weiterentwickeln. Der Informations-

Apollo 11 wurde

schatz versetzt die Anbieter in die Lage, wie

im Jahr 1969 eine

Außerdem sind Plattformen auf dem Vormarsch,

ein guter Concierge im Hotel zu agieren: Sie

Saturn-V-Rakete zum

die Angebot und Nachfrage optimal miteinan-

können Bedürfnisse und Änderungen im Ver-

Mond geschickt. Die

der verbinden. Vorgemacht hat das zum Bei-

halten der Kunden nachvollziehen und jederzeit

Rechenleistung des

spiel der Fahrdienst Uber. Ohne ein einziges

darauf reagieren. So ermöglicht beispiels-

Computers, der die

Auto zu besitzen, übernimmt dieser Vermitt-

weise eine OTA-Schnittstelle (Over-the-Air) im

Rakete damals navi-

lungsdienst große Marktanteile des traditionel-

Auto dem Hersteller, Fahrzeugdaten aus dem

gierte, steckt heute

len Taxigewerbes. Das Konzept: Uber sorgt für

Gebrauch auszuwerten und Software-Updates

200 Millionen Mal

den Ausgleich von Informationsasymmetrien.

oder Zusatzoptionen je nach Kundenwunsch

in einem einzigen

Die Plattform bringt Kunden, die chauffiert

zu installieren. In der Industrie lassen die Pa-

iPhone 6s.

werden wollen, mit verfügbaren Fahrern zu-

rametertrends von Anlagen und Maschinen ge-

sammen – und verdient an der Vermittlung.

evolution
INTELLIGENTE AUFTRAGSABWICKLUNG: In einem vernetzten System aus Herstellern, Zulieferern und Dienstleistern
organisiert ein digitaler Auftrag selbstständig alles, was für seine Ausführung benötigt wird. Bereits während der Kunde
den Auftrag konfiguriert, wird der entsprechende Bedarf mit allen betroffenen internen und externen Ressourcen von
Konstruktion, Lieferanten, Fertigung und Montage abgeglichen und ein Liefertermin unmittelbar ermittelt. Bei der Bearbeitung „zieht“ sich der Auftrag den benötigten Konstrukteur, den richtigen Lagerplatz, die verfügbare Werkzeugmaschine
und bucht den Transport zum Kunden.

AUTONOME REGELKREISE: Daten allein machen Produkte und Prozesse in Industrieunternehmen noch nicht besser. Aber
sie führen zu Qualitätssprüngen und verbessern Kosten und Liefertreue, wenn die vielen Sensoren und Messinstrumente ihre
produkt-, prozess- und anlagenspezifischen Informationen in ein unternehmensweites System einspeisen. Prozessabläufe
lassen sich so lückenlos überwachen, gezielter steuern und verbessern; Effizienz und Qualität steigen deutlich. Beispiel:
In einer Aluminiumgießerei konnten Ausschuss und Nacharbeit um 80 Prozent reduziert werden. Für maximale Geschwindigkeit sind geschlossene Regelkreise notwendig, die ein System autonom steuern und vollautomatisch Maßnahmen einleiten.

LOGISTIKROBOTER: Die hautnahe Zusammenarbeit von Mensch und Roboter ohne trennenden Schutzzaun verändert
den Blickwinkel in der Logistik. Künftig wird nicht mehr der Mensch das Material holen, um es für die Produktion zu
kommissionieren, stattdessen bringen Roboter dem Kommissionierer die richtigen Teile. Oder die Roboter liefern gleich
zum Verbauort. Der Versandhändler Amazon hat das bisherige Prinzip „Mitarbeiter zu Ware“ bereits umgedreht in „Ware
zu Mitarbeiter“. In seinen Lagerhäusern fahren motorisierte Regale nach Bestellungen automatisch zu den Mitarbeitern, die
die gewünschten Produkte nur noch entnehmen und verpacken.
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Dadurch, dass freie Fahrzeuge stärker genutzt

platz nach. Heutige Formen – von Infotafeln und

werden und seltener warten, erhöht sich die

Handbüchern bis zu PCs und Tablets – werden

Effizienz im Gesamtsystem „Fahrzeugnutzung“.

künftig durch Datenbrillen und digitale Kontakt-

In der Maschinenbaubranche entstehen aktuell

Sichtfeld des Mitarbeiters einblenden. So unter-

vergleichbare Plattformen, wie zum Beispiel

stützt die Anwendung der sogenannten Augmen-

Matool. Auf diesem Online-Marktplatz werden

ted Reality ein sicheres und effizientes Handeln

linsen ersetzt, die Handlungsanweisungen in das

weltweit verfügbare Maschinen des Herstellers

und kann außerdem flexibel auf neue Situationen

DMG Mori angeboten und können flexibel für

eingestellt werden. Die Konzentration auf den

einzelne Aufträge gebucht werden. Eine wei-

Nutzen ermöglicht also eine sinnvolle Weiterent-

tere Neuerung für die Industrie: Geschlossene

wicklung entlang der technischen Möglichkeiten.

Systeme stellen nicht mehr unbedingt einen
Wettbewerbsvorteil dar. Auf offenen Plattfor-

DIE WICHTIGSTEN FRAGEN

men wie Axoom können neben dem Maschi-

Der Instant-

Industrie 4.0 unterliegt aktuell einem Hype und

nenbauunternehmen Trumpf – dem Initiator

Messaging-Dienst

wird viel in den Medien, der Forschung und

des Projekts – auch andere Unternehmen ihre

WhatsApp hatte

den Unternehmen selbst diskutiert. Was sich

Dienste hinsichtlich der Auftragsbearbeitung

im Februar 2016

in Zukunft daraus entwickeln wird, kann aber
niemand mit Sicherheit sagen. Bisher sind be-

als einzelne Module anbieten. Der Kunde sucht

1 Milliarde aktive

sich die für ihn passenden Angebote heraus

Nutzer. Seit Ver-

lastbare Erkenntnisse rar. Technologische Ent-

und stellt sich so seinen eigenen Baukasten

öffentlichung der

wicklungen wurden in der Vergangenheit schon

für seine Aufträge zusammen. Das heißt aber

Anwendungssoft-

häufig falsch eingeschätzt. So glaubte sogar

auch: Wer sich abschottet und die Vernetzung

ware 2009 kamen

Bill Gates, der mit Microsoft zum reichsten

mit Partnern und Wettbewerbern verweigert,

durchschnittlich

Mann der Welt wurde, wohl noch 1995 nicht

läuft Gefahr, selbst von den zukünftigen vir-

rund 4 Nutzer pro

an den bahnbrechenden Erfolg des Internets.

Sekunde hinzu.

Damals soll er gesagt haben: „Das Internet

tuellen Markplätzen ausgeschlossen zu sein.

Um die gleiche Zahl

ist nur ein Hype.“ Tatsächlich scheiterten um

KONZENTRATION AUF KUNDENNUTZEN

zu erreichen, benö-

die Jahrtausendwende viele der sogenannten

Alles, was digitalisiert werden kann, wird digita-

tigte das klassische

Dotcom-Unternehmen. Dennoch widerlegte die

lisiert werden – und zwar mit wachsender Ge-

Festnetztelefon

weitere Entwicklung Gates’ Einschätzung ein-

schwindigkeit. Technologische Entwicklungen

116 Jahre und

deutig. Auch im heutigen Stadium der digitalen

verlaufen oft nichtlinear, nehmen also langsam

damit 14 Mal so

Transformation geht von Fehleinschätzungen

Fahrt auf und entwickeln sich dann rasant wei-

lange.

ter. Um echte Chancen von technischen Spie-
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GESCHWINDIGKEIT

und unternehmerischer Trägheit eine große Gefahr aus. Gleichzeitig können viele Unterneh-

lereien ohne Mehrwert zu unterscheiden, hilft

men der Old Economy die Tragweite der ak-

die Fokussierung auf den Nutzen. Im Gegensatz

tuellen Entwicklung nur erahnen. Häufig fehlen

zu den dynamischen technischen Möglichkeiten

ihnen noch das Dringlichkeitsgefühl und der not-

bleiben die grundlegenden Bedürfnisse des Men-

wendige Spielraum, um sich sinnvoll und mutig

schen weitgehend stabil. Sie bilden den Orientie-

weiterzuentwickeln und den Kundenzugang für

rungspunkt für technische Neuerungen. Ein Bei-

die Zukunft abzusichern. Um in dieser Situation

spiel: Assistenzsysteme zur Unterstützung von

Klarheit zu schaffen, stellt Porsche Consulting

Arbeitsabläufen kommen dem Bedürfnis nach

die wichtigsten Fragen auf den drei zentralen

Sicherheit und Handlungsanleitung am Arbeits-

Handlungsfeldern.

Wie der Wandel gelingt
Was Unternehmen jetzt auf die Agenda setzen.

Eine DIGITALE
AGENDA
aufsetzen

MUT und
PIONIERGEIST
foerdern

Den WANDEL
organisieren

Aktuelle Geschäftsmodelle vieler Unterneh-

Die Menschen im Silicon Valley machen es

Nicht die technologischen Grenzen sind die

men verändern sich durch die Digitalisierung.

vor: Hohes Tempo in der Umsetzung fördert

größte Bremse des digitalen Wandels, sondern

Damit die Weichen richtig gestellt werden,

in der digitalen Welt die Überlegenheit im

die mangelnde Bereitschaft von Menschen

sollte einer klar formulierten digitalen Agenda

Wettbewerb. Investitionen orientieren sich

und Organisationen zur Veränderung. Gefragt

gefolgt werden. Sie gibt die Richtung für

dort nicht am Return on Investment, sondern

sind Kreativität und eine schlagkräftige

die Unternehmensstrategie vor. Das sind die

am Reifegrad des Produktes. Neue Ideen

Struktur. Die Prüfsteine für die Organisation:

Kernfragen:

werden in Form von Minimum Viable Products
schnell getestet und bei Erfolg ausgerollt.

Passen vorhandene Funktionen und

Welche Veränderungen treffen unsere

Für deutsche Unternehmen ist das ein Kultur

Strukturen noch?

Branche?

wandel: Weg vom Perfektionismus, hin zu
mehr Wagnissen. Das muss geklärt werden:

Müssen Zusammenarbeit und Kommu

nikation neu definiert werden?

Welche digitalen Geschäftsmodelle

brauchen wir (Beispiel: Vermietung statt

Wo bringt die Digitalisierung zusätzlichen

Verkauf)?

Nutzen für den Kunden?

Wie beschleunigen wir das digitale Tempo?

Sind unsere Leistungsangebote von heute

W ie ausgereift müssen Prototypen

W ie finden und qualifizieren wir Mit

noch attraktiv für die Kunden von morgen?

wirklich sein?

arbeiter aus den eigenen Reihen?

W ie muss sich unser Unternehmen

W ie beteiligen wir unsere Kunden so früh

Gründen wir unser eigenes Start-up oder

verändern, um „digital“ zu wachsen?

wie möglich an neuen Entwicklungen?

kaufen wir Kompetenz ein?

Schöpfen wir Big Data aus oder gehen

W ie schaffen wir mehr Freiraum für

Welche Kooperationspartner passen zu

uns Informationen ungenutzt verloren?

Kreativität?

uns und bringen beiden Seiten Mehrwert?

Welche Prozesse lassen sich digital

W ie werden wir mutiger?

effizienter gestalten?
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WIE DIGITAL
DENKEN CHEFS?
Wie macht sich der digitale Wandel heute schon bemerkbar?
Und wie bereiten Manager sich und ihre Unternehmen auf die „vierte
industrielle Revolution“ vor? Eine Umfrage in der Chefetage.

„In einigen Jahren
lachen wir über
diese Technik“
ARMIN POHL
GESCHÄFTSFÜHRER
DER MACKEVISION MEDIEN
DESIGN GMBH

Mackevision lässt ganze digitale Landschaften entstehen, wie zum Beispiel
diese Szene aus der US-Fantasy-Serie „Game of Thrones“.

Seit 25 Jahren produziere ich digitale Medien.

Beispiel vom Porsche Mission E. In Kinofilmen

auf die Netzhaut projiziert und wir können uns

In dieser Welt ist jeder Monat eine Ewigkeit. Das

sind Kombinationen von realen und virtuellen

ganz ohne Datenbrillen in einem Film oder

Veränderungstempo ist enorm hoch. Anfangs

Bildwelten ebenfalls alltäglich. Virtuelle Darstel-

einem Konfigurator umschauen wie in einem

haben wir noch tagelang Codes getippt, um

lungen sind aber mehr als Visualisierungen: Sie

realen Raum.

ein einziges dreidimensionales Bild zu erzeu-

verändern Geschäftsmodelle, weil der Kunde

gen. Das entsteht heute in wenigen Minuten.

damit sein persönliches Produkt konfigurieren

Die Rechner, mit denen wir gearbeitet haben,

und alle Ausstattungsmerkmale direkt sehen

kosteten mehrere Zehntausend D-Mark, waren

und bewerten kann, bevor er es bestellt.

Die Mackevision Medien

ches Smartphone. Computergenerierte Bilder

Die Möglichkeiten sind aber noch lange nicht

auf das Computer Generated

aber weniger leistungsfähig als heute ein einfa-

Design GmbH ist spezialisiert

und Filme begegnen uns schon fast überall – in

ausgereizt: In einigen Jahren werden wir über

Imagery, kurz CGI. Dieser Begriff umfasst

perfekter Qualität. Wir erzeugen sogar aus Kon-

die heutigen Hilfsmittel der Augmented Reality

die computergestützte Produktvisualisierung

struktionsdaten realistische Darstellungen von

wie Videobrillen zum Aufsetzen lächeln. Dann

sowie Animationen und visuelle Effekte für

Fahrzeugen, die es noch gar nicht gibt – zum

werden die im Rechner erzeugten Bilder direkt

Bild, Film und interaktive Anwendungen.
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Der digitale Wandel hat zur Folge, dass sich die An-

Aus unserer Sicht bietet die Digitalisierung große

sprüche unserer Kunden verändern. Sie haben oft ein

Chancen. Um sie nutzen zu können, müssen Organi-

fundiertes Wissen, kommunizieren über unterschied-

sationen offen für strukturelle Veränderungen sein. Da-

liche Medien, vergleichen mehr und suchen vielfach

bei können Finanzdienstleister von kleinen, wendigen

schnelle und einfache Lösungen. Viele von ihnen den-

Start-ups lernen: Sie arbeiten in agilen Projektteams,

ken auch nicht mehr in klassischen Öffnungszeiten.

pflegen iterative Entwicklungsprozesse und sehen Feh-

„Wir lernen von Start-ups“

ler als Chance für Verbesserungen. Denn nur wer viel

DR. ALEXANDER ERDLAND, VORSTANDSVORSITZENDER DER

sind besonders die Führungskräfte in den Unterneh-

WÜSTENROT & WÜRTTEMBERGISCHE AG UND PRÄSIDENT

men gefragt.

probiert, wird auch etwas Neues schaffen. Um diese
Eigenschaften auf die Finanzbranche zu übertragen,

DES GESAMTVERBANDES DER DEUTSCHEN

Wichtig ist auch die sinnvolle Nutzung unserer großen

VERSICHERUNGSWIRTSCHAFT (GDV)

Datenschätze. Auf ihrer Grundlage können wir KundenUm ihre Wünsche erfüllen zu können, müssen wir kon-

bedürfnisse frühzeitig einschätzen und proaktiv bedie-

sequent die Sicht unserer Kunden einnehmen. Dabei

nen, um die Kundenzufriedenheit zu steigern.

gehen wir auch neue Wege – zum Beispiel mit unserem
W&W-internen Start-up „Digitale Werkstatt“ – und sind in
der Lage, in hoher Geschwindigkeit maßgeschneiderte

1999 aus dem Zusammenschluss

digitale Lösungen und Geschäftsmodelle zu entwickeln,

der Traditionsunternehmen

die auf den Kunden zugeschnitten sind. Das Projekt war
so erfolgreich, dass daraus inzwischen eine eigene

Wüstenrot und Württembergische
entstanden, verbindet der börsennotierte

Firma in Berlin, die W&W Digital GmbH, entstanden ist

Konzern mit Sitz in Stuttgart Bausparbank und

– ein Joint Venture mit unserem Partner, der Digitalbe-

Versicherung.

ratung und Start-up-Schmiede etventure GmbH.

Im Buchmarkt hat die Digitalisierung zwei mas-

Aufgabe ist es, an jedem Touchpoint eine indi-

sive Folgen: Erstens kaufen Leser nun elek

viduelle, persönliche und qualitativ hochwertige

tronisch in Onlineshops oder per App ein und

Beratung zu bieten. Die größere Verfügbarkeit

zweitens ist das Buch selbst digital geworden.

von Daten bietet uns die Chance, das Sortiment

Beide sich verstärkende Trends gehen zu-

noch schneller an die aktuellsten Kundenbe-

nächst zulasten des stationären Buchhandels.

dürfnisse anzupassen.

ter als in den USA – aber der Trend ist klar. Für

„Unsere Kunden
sind hybrid“

In Deutschland vollziehen sich Änderungen im
Kundenverhalten etwa zwei bis drei Jahre spädie Zukunft erwarten wir, dass das Leseverhal-

MICHAEL BUSCH, VORSITZENDER

ten weiter in Richtung digitaler Technologien

DER GESCHÄFTSFÜHRUNG DER

geht, wenn auch in moderater Form. Die Le-

THALIA BÜCHER GMBH

ser werden eine große Bandbreite an Geräten
und Anwendungen nutzen wie Apps und HTML5
auf Smartphones und Tablets, und sie werden
auch für den Bücherkauf verstärkt auf digitale
Touchpoints setzen. Aber wir sind fest davon
überzeugt, dass die Buchhandlungen vor Ort
sowohl heute als auch morgen eine hohe Bedeutung für den Kunden haben, insbesondere
durch das Prinzip „Pick-up-in-Store“. Unsere
Kunden sind zunehmend hybrid, das heißt, sie

Mit knapp 300 Buchhandlungen in Deutschland, Österreich und
der Schweiz ist Thalia im deutschsprachigen Raum Marktführer

nutzen alle Möglichkeiten der vernetzten Ver-

im Sortimentsbuchhandel. Der E-Book-Reader „tolino“ ermöglicht als offenes „digitales

kaufskanäle und Darreichungsformen. Unsere

Ökosystem“ den Zugriff auf Dienstleistungen verschiedener Anbieter.

35

Porsche Consulting – DAS MAGAZIN

„Wir wollen zu den
Ersten gehören“
Das Unternehmen aus

DR. GERHARD RÜBLING

Ditzingen bei Stuttgart ist

GESCHÄFTSFÜHRER DER

einer der weltgrößten

TRUMPF GMBH & CO. KG

Hersteller von Werkzeugmaschinen und
ein Pionier auf dem Gebiet der Laserbearbeitung.

Den Produktionshauptprozess auf der Blech-

Cloud notwendig, sondern auch die horizontale

verarbeitungsmaschine hat Trumpf in den letz-

Vernetzung mit Partnern und Kunden. Hierzu

ten zehn Jahren perfektioniert. Nun bietet die

hat Trumpf im Herbst 2015 die Tochterfirma

IT-gestützte Verbesserung der Nebenprozesse

Axoom als herstellerunabhängige und offene

vom Angebot über die Fertigung und den Ver-

Cloud-Plattform gegründet. Der Vorteil: Wir bil-

den Wartungsbedarf an. Wir wollen zu den Ers-

sand bis hin zur Rechnungslegung für unsere

den die gesamte Wertschöpfungskette ab, wo-

ten gehören, die eine solche Lösung anbieten,

Kunden ein hochinteressantes Potenzial. Dazu

bei die individuellen Stärken der Partner in der

denn bei der Digitalisierung entscheidet neben

ist aber nicht nur die vertikale Vernetzung

offenen Plattform kombiniert werden. Die Ma-

Faktoren wie dem vertrauensvollen Umgang mit

von der Maschine über die Fabrik bis hin zur

schinen nehmen darüber Aufträge an, bestellen

Kundendaten auch das Tempo über den Erfolg.

selbsttätig Nachschub beim Zulieferer und mel-

Die Auswirkungen und die Dynamik der Digitalisierung sind in der Produktion und bei
den Produkten teilweise sehr verschieden.
Die Durchdringung mit ganzheitlichen Produk
tionssystemen hat in vielen Unternehmen zu
effizienten Prozessen geführt. Der nächste

„Querdenken und den
Waschprozess als Ganzes
betrachten“

Trend, auf den wir uns vorbereiten sollten, ist
die Individualisierung von Produkten, die in der
Automobilindustrie schon seit

maschine auf den Markt, die er-

Jahrzehnten Standard ist. Mo-

kennt, wann das Flüssigwasch-

derne Kommunikationstechno-

mittel in den Vorratskartuschen

logien und Roboter, die Hand

zu Ende geht. Das Gerät mel-

in Hand mit den Menschen ar-

det dies via WLAN an das

beiten, können zur Optimie-

Smartphone, und der Kunde

DR. EDUARD SAILER, GESCHÄFTSFÜHRER

rung von Fertigungsprozessen

kann bequem nachbestellen.

TECHNIK DER MIELE & CIE. KG

beitragen, etwa in Hinblick auf

Assistenzsysteme für das Ko-

die Echtzeitkontrolle der Pro-

chen sind ein weiteres Thema.

duktion. Nur wenn ich weiß, wo
ein bestimmtes Produkt sich

Die Beispiele geben einen Aus-

im Fertigungsprozess befindet,

blick auf die Zukunft der Haus-

Der Premiumhersteller

gerätevernetzung: Wir werden

von Hausgeräten für den privaten und den

riantenvielfalt abdecken oder Produkte nach

in Wertschöpfungsketten denken und den

gewerblichen Einsatz beschäftigt weltweit

Kundenwunsch individuell ausstatten.

Wasch- oder Kochprozess als Ganzes betrach-

mehr als 17 700 Mitarbeiter, davon mehr

ten, um den Kunden Zusatznutzen zu bieten.

als 10 000 in Deutschland. Im Geschäftsjahr

Bei den Hausgeräten bietet Miele schon heute

Von Entwicklern und Marketingstrategen er

2014 / 15 erzielte das Unternehmen

über 400 vernetzungsfähige Modelle an, die

fordert das ein Querdenken, das sich noch

mit Sitz in Gütersloh einen Umsatz von

in Smart-Home-Anwendungen eingebunden

stärker als bisher an den potenziellen Bedürf-

3,49 Milliarden Euro.

werden können. 2016 bringen wir eine Wasch-

nissen der Kunden orientiert.

kann ich effektiv eine große Va-
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Die TUI Group mit Sitz in
Hannover ist der führende
Touristikkonzern der Welt. TUI beschäftigt
76 000 Mitarbeiter in 130 Ländern und
erzielte im Geschäftsjahr 2014/15 einen
Umsatz von 20,1 Milliarden Euro.

„Virtuelle
Kommunikation
funktioniert auf
Dauer nicht“
DR. ELKE ELLER
VORSTAND PERSONAL DER TUI AG UND
PRÄSIDENTIN DES BUNDESVERBANDES
DER PERSONALMANAGER (BPM)

Die Digitalisierung wird unsere Unternehmen und damit
auch die Personalarbeit tiefgreifend verändern. Wir Personalmanager müssen uns mit den neuen Möglichkeiten und Instrumenten, beispielsweise beim Recruiting
oder bei der Teambildung, auseinandersetzen. Bewerber
und Mitarbeiter erwarten heute, dass die HR-Abteilungen
die technischen Möglichkeiten nutzen, um bestmögliche
Dienstleistungen zu erbringen. Service-Exzellenz ist also
ein Feld, in dem uns die Digitalisierung ungemein helfen
kann. Dadurch erzielen wir auch Effizienzgewinne und
können uns stärker mit strategischen Fragen befassen.
Gleichzeitig verändert sich die Arbeit als solche und wir
müssen dafür sorgen, dass gute Arbeit auch in der digitalen Welt Maßstab und Richtschnur bleibt. Der Wandel
von Berufsbildern und Qualifikationen dürfte sich noch
einmal beschleunigen. Zugleich sehen wir den Trend zu
mehr Mit- und Selbstbestimmung am Arbeitsplatz, der
vor allem durch das höhere Bildungs- und Qualifikationsniveau der Mitarbeiter geprägt ist.
Nicht zuletzt ermöglicht die digitale Kommunikation unter anderem eine bessere Vereinbarkeit von Familie und
Beruf. Allerdings müssen wir dafür sorgen, dass es nach
wie vor Präsenzzeiten und -zonen gibt, in denen sich
Teams auch persönlich begegnen. Rein virtuelle Kommunikation funktioniert auf Dauer nicht.
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„Autonome Landmaschinen
werden selbstverständlich sein“
DR. HERIBERT REITER
VICE PRESIDENT ENGINEERING TRACTORS

dige Vernetzung aller am landwirtschaftlichen

GLOBAL, AGCO CORPORATION

Prozess Beteiligten gemeint. Diese Entwicklung ist schon im Gange, aber der bereits
sehr hohe Grad der Automatisierung wird

sichergestellt, und die Nahrungsmittel bleiben

noch weiter zunehmen und autonom arbei-

bezahlbar. Entgegen der noch weitverbreite-

tende Maschinen werden in Zukunft selbst-

ten traditionell geprägten Wahrnehmung ha-

verständlich sein.

ben Elektronik und Hightech bereits Anfang der
1990er-Jahre Einzug in die Landtechnik gehalten. Das Streben nach höherer Produktivität,
Für die Ernährung der stark wachsenden Welt-

Effizienz und Qualität hat den Komfort und die

bevölkerung spielt die Anwendung moderns-

Automatisierung in der Landwirtschaft seither

ter Technologien eine sehr wichtige Rolle. Nur

intensiv vorangetrieben.

so lassen sich die notwendigen Produktivitätsund Effizienzsteigerungen realisieren. Gleich-

AGCO gehört zu den
weltgrößten Herstellern von Landmaschinen.
Das Unternehmen mit Hauptsitz in Duluth,

Analog zur Einführung von Industrie 4.0 in der

Georgia (USA), beschäftigt rund 20 000

zeitig werden dadurch Ernteverluste reduziert

industriellen Produktion wird künftig auch Far-

Mitarbeiter und erzielte 2015 einen Umsatz

sowie eine nachhaltige Landbewirtschaftung

ming 4.0 Einzug halten. Damit ist die vollstän-

von 7,5 Milliarden US-Dollar.

Zum AGCO-Konzern gehören die Marken Fendt,
Massey Ferguson und Valtra.
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Mit 34 Gesellschaften und
22 Verkaufsbüros weltweit

„Es geht um eine
bessere Lebensqualität“

gehört die Hansgrohe SE in Schiltach im
süddeutschen Schwarzwald zu den wenigen
Global Playern der Sanitärbranche.

THORSTEN KLAPPROTH

Die Vernetzung des Wohnraums gewinnt in unseren Märkten zuneh-

VORSTANDSVORSITZENDER

mend an Bedeutung. Hotels sind in diesem Bereich schon recht weit,

DER HANSGROHE SE

da sich hier enorme Ressourceneinsparungen erzielen lassen. Aber
auch Privatpersonen können ihr Zuhause zu einem Smart Home machen und wir haben bereits entsprechende Produkte im Angebot.
Mit der elektronischen Duschsteuerung RainBrain zum Beispiel kann
der Nutzer bis zu fünf Brausen sowie die Beleuchtung steuern, auch
ein MP3-Player mit Bluetooth-Schnittstelle ist integriert.
Die Vernetzung des Zuhauses und die Weiterentwicklung der Armaturen zu intelligenten Systemen erhöhen aber nicht nur den Kom-

nute beim Duschen, unsere EcoSmart-Handbrause dagegen lediglich 9 Liter.

fort, sie trägt auch zum sorgsamen Umgang mit Ressourcen bei,

Das heißt: Der Nutzer spart 40 Prozent der Kosten – und er spart damit

und zwar in ganz erheblichem Maße. Ein konkretes Beispiel: Eine

auch Wasser, das in vielen Regionen zunehmend knapp wird. Letztlich geht

gewöhnliche Handbrause verbraucht rund 15 Liter Wasser pro Mi-

es um die Verbesserung der allgemeinen Lebensqualität.

„Wir müssen
Mobilität neu denken“

derung. 2025 werden bereits 15 Prozent aller
Neufahrzeuge über einen elektrifizierten Antrieb
verfügen. Das heißt aber auch: Der Verbrennungsmotor bleibt bis in die nächste Dekade
hinein die Basis für eine effiziente Mobilität. Es

Wir müssen die individuelle Mobilität neu den-

gilt also, ihn weiter zu verbessern und im Zu-

ken – gerade in den großen Städten, wo zu-

sammenspiel mit dem Elektromotor zu nutzen.

nehmend eine Vernetzung von Autos, Fahrrädern, Bahnen und Bussen erforderlich sein wird.

Das automatisierte Fahren entwickelt sich

Egal ob die individuelle Mobilität weltweit wei-

schrittweise über einen Markt, der schon jetzt

ter zunimmt oder stärker reguliert wird – in je-

kräftig expandiert: die Fahrerassistenzsysteme.

dem Fall zeichnen sich die Elektrifizierung des

An Funktionen für das ferngesteuerte Parken

Antriebs, die Automatisierung und die Vernet-

ebenso wie an Stau- und Ausweichassistenten

zung des Fahrens ab. Dadurch wandelt sich

arbeiten bei Bosch rund 2000 Entwickler, gut

auch unser Aufgabenfeld. Unser Blick richtet

700 mehr als noch vor zwei Jahren. Bis 2020

sich über die Motorhaube hinaus: Bosch liefert

wollen wir den Highway-Pilot realisieren, das au-

mittlerweile Systeme für die ganze Mobilität,

tomatisierte Fahren auf der Autobahn.

also Lösungen, die das Auto mit anderen VerDR. ROLF BULANDER, GESCHÄFTSFÜHRER

kehrsträgern und der Infrastruktur vernetzen.

In den Innenstädten ist die Vernetzung der

BOSCH MOBILITY SOLUTIONS DER

Im Sinne unseres Leitmotivs „Technik fürs Le-

Schlüssel zur Effizienz. Sie wird es zum Bei-

ROBERT BOSCH GMBH

ben“ wollen wir nicht nur den Motor oder das

spiel ermöglichen, über Sensoren in Parkflä-

Fahrzeug, sondern den Verkehr in der Summe

chen Echtzeit-Parkkarten zu erzeugen. Das

effizienter machen.

reduziert deutlich den Parkplatzsuchverkehr.
Dafür ist jedoch eine Infrastruktur erforder-

Mobility Solutions ist
der größte Unterneh

Die Elektromobilität kommt, entgegen mancher

lich, die im Zusammenspiel mit Telekommuni-

mensbereich der Bosch-Gruppe, einem der

Vorbehalte. Bis 2020 wollen wir die Batteriekos-

kations- und Technologieunternehmen sowie

weltweit führenden Zulieferer der Automobil-

ten mehr als halbieren. Dann kann der Markt

den Kommunen geschaffen werden muss. Wir

industrie. Er trug 2015 mit 41,7 Milliarden

in der nächsten Dekade signifikant wachsen.

setzen das im Großraum Stuttgart gerade in

Euro 60 Prozent zum Gesamtumsatz bei.

Das ist eine enorme technologische Herausfor-

einem Pilotprojekt um.
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beiten an Lösungen, die den 3D-Druck noch

„Wir lassen Komponenten
aus Metallpulver entstehen“

effizienter, besser und wirtschaftlicher gestalten. Automatisierung, Vernetzung und Digitalisierung – Schlagworte des Industrie-4.0-Leitgedankens – sind die Herausforderungen in
diesem Zusammenhang. Zudem verfolgen wir

FRANK HERZOG

neue Ansätze wie die Misch- oder Hybridbau-

GRÜNDER UND GESCHÄFTSFÜHRER

weise: Ein Grundkörper wird klassisch gefertigt und durch additive Aufbauten veredelt.

DER CONCEPT LASER GMBH

So können die Vorteile beider Herstellungsprozesse im wahrsten Sinne des Wortes verschmolzen werden.
Gegenüber den konventionellen Produktions
verfahren bietet die additive Fertigung eine
Vielzahl von Vorteilen. Die Bauteile sind leichter, der Konstrukteur hat neue Freiheiten, To-

Das 2000 von

pologie und Geometrie werden optimiert, man
kann zusätzliche Funktionen integrieren und

Frank Herzog
gegründete Unternehmen gehört zu

Unsere Maschinen erstellen aus Metallpulver

benötigt weniger Rohmaterial. Die Konse-

den weltweit führenden Anbietern von

und digitalen Datensätzen komplexe und hoch

quenz: Bauteile, die bisher mit zerspanenden

Maschinen- und Anlagentechnik für den
3D-Druck von Metallbauteilen.

beanspruchbare Bauteile. Mit dem 3D-Druck

Verfahren gefertigt wurden, werden umkons-

adressieren wir ein zentrales Thema von Indus-

truiert, um die Potenziale der additiven Her-

trie 4.0 und sind somit Teil der Digitalisierung.

stellung in vollem Umfang zu nutzen. Wir ar-

Die Schnittstelle von Mensch und Maschine wird gerade neu definiert.
Künftig wird der Schutzzaun um Industrieroboter bei vielen Anwendungen überflüssig und die Bedienung so einfach werden, dass Roboter
auch in anderen Bereichen, außerhalb der Industrie, eingesetzt wer-

„Neue Allianzen
sind notwendig“

den können. So könnten sie beispielsweise in Kliniken Krankenschwestern assistieren und einfache Aufgaben wie das Abräumen von Küchen

DR. TILL REUTER

tabletts übernehmen. Das Klinkpersonal könnte sich dann wieder mehr

VORSTANDSVORSITZENDER

der Pflege und den Patienten widmen.

DER KUKA AKTIEN
GESELLSCHAFT

Für die enge Zusammenarbeit mit dem Menschen werden die nächsten
Robotergenerationen mit zusätzlicher Sensorik ausgestattet sein. Schon
jetzt können sie dank kamerabasierter Visionssysteme und Sensoren
sehen und tasten, und sie sind mobil. An den Arbeitsplätzen der Smart
Factory von morgen bringt der Mensch seine Intelligenz ein und die Fähigkeit, sich auf neue Situationen einzustellen. Der Roboter assistiert

die von Anbietern aus der Industrie entwickelt und betrieben werden.

ihm, er arbeitet präzise und übernimmt körperlich belastende Aufgaben.

Dafür müssen wir Partnerschaft ganz anders als bisher denken und

Dadurch ermöglicht er eine „menschengerechtere“ Produktion an ergo-

neue Allianzen eingehen.

nomischen Arbeitsplätzen.
Offen ist im Moment noch, wer den Arbeitsplatz auf dem Shopfloor künf-

Die Kuka AG

tig gestalten wird – Anbieter aus der Industriewelt oder doch die großen

erzielte im Geschäftsjahr 2015 einen

Datenkonzerne? Die zentrale Aufgabe wird es sein, die Brücke von der

Umsatz von 2,9 Milliarden Euro und

Hardware zu den übergeordneten IT-Plattformen zu schlagen, die die

beschäftigt 12 300 Mitarbeiter. Neben

industrielle Produktion bestimmen werden. Ein geschlossenes System

dem Hauptsitz Augsburg in Bayern ist

wird sich auf Dauer wohl nicht durchsetzen. Stattdessen wünschen wir

Kuka mit rund 100 Gesellschaften

uns offene Shopfloor-Operations-Systeme mit definierten Schnittstellen,

international vertreten.
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DPA

„KUNDEN WERDEN
ZU KOMPLIZEN“

D

… RISIKOKULTUR UND VENTURE-CAPITAL: „Manager der Sand Hill Road,
meistens jenseits der 40, oft über 60, sitzen 20-jährigen Studenten gegenüber und müssen beurteilen, ob diese unerprobten Leute eine Firma
aufbauen und leiten können. Ein solches Urteil über die Grenzen von
Generationen hinweg zu fällen, ist unglaublich schwer.“

… GOOGLE: „Fast immer bietet Google seine Leistungen gratis an.
er deutsche Journalist und Wirtschaftswissenschaftler

Das schwächt die Wettbewerber auf benachbarten Märkten, weil sie

Christoph Keese (Jahrgang 1964) zog mit seiner Familie für ein

selbst keine nennenswerten Preise mehr verlangen können. Und es stärkt

halbes Jahr von Berlin ins kalifornische Silicon Valley. Er wollte

den Netzwerkeffekt, weil die neuen Produkte noch mehr Publikum ins

verstehen, wie Erfinder, Gründer und Wagniskapitalgeber dort

Netz ziehen.“

arbeiten und denken. Seine Erfahrungen hat der Executive Vice President
des Medienkonzerns Axel Springer SE in einem Buch zusammengefasst.
Keese ist kritisch – das zeigen schon kurze Leseproben.

CHRISTOPH KEESE ÜBER …
… PALO ALTO: „Jedem, der herkommt, schlägt revolutionärer Geist entgegen. Seit jeher wird in Kalifornien aufmüpfig gedacht. Querdenker und
Revoluzzer gehören zum Inventar. Mit dem Zustrom der Ingenieure in
den Neunzigern erlebten die Sixties eine Renaissance.“

… STANFORD UNIVERSITY: „Korruption der Wissenschaft durch Gründungswahn, sagen die Kritiker. Perfekt organisierter Know-how-Transfer,
halten die Befürworter dagegen. So sehr Stanford sich auch bemüht,
Klassenunterschiede zu überwinden, so sehr trägt es doch dazu bei,
soziale Gegensätze zu verschärfen. Wer nicht zur Bildungselite gehört,
kann nicht mithalten.“

… ARBEITEN IM SILICON VALLEY: „Mit geregelten Arbeitsbedingungen
steht das Silicon Valley auf Kriegsfuß. Arbeit dient in erster Linie nicht
dem Broterwerb, sondern der Erfüllung einer persönlichen Leidenschaft.
Zumindest ist das die Legende, mit der das Silicon Valley seine Belegschaft zu Höchstleistungen aufputscht.“

… TEMPO: „Deutsche wollen perfekt sein, auch wenn es lange dauert.
Kalifornier machen es anders: Auf den Markt kommen Prototypen. Kunden werden zu Komplizen und helfen bei der Verbesserung. Das Silicon
Valley rennt und liegt damit meistens vorn.“

BUCHTIPP:
Christoph Keese:
„Silicon Valley“
(Knaus, 2014)

Christoph Keese, früher Chefredakteur der
„Welt am Sonntag“, untersucht den digitalen Wandel.
In seinem nächsten Buch, das 2016 erscheint,
fragt er: Verliert „Made in Germany“ den Anschluss?

JAN RIECKHOFF

CHINA

FREIE FAHRT
FÜR NANOROBOTER?
Die „vierte industrielle Revolution“

dauern, bis die Industrie 4.0 in China Wirklich

dern für Innovation, Effizienz und Qualität ste

keit wird, gleichzeitig aber experimentieren

hen. China will damit ausländische Produkte

führende Technologiekonzerne bereits in die

durch inländische ersetzen und international

sem Feld und werden durch die Modernisierung

expandieren. Das ist eine Kampfansage an die

ihrer Produktion auch international deutlich

etablierten Industrienationen.“

wettbewerbsfähiger.“
Dabei gehe es für China um alles oder nichts.
Noch klaffe allerdings zwischen dem „Reich

„Wenn es dem Land nicht gelingt, sein Wirt

der Mitte“ und den etablierten Wirtschafts

schaftsmodell rechtzeitig umzustellen und eine

mächten eine große Lücke. Der Rückstand

könnte das „Reich der Mitte“ an

lasse sich beispielsweise Anfang 2016 an der

die Spitze der Industrienationen

Automobilindustrie ablesen: „In dieser Branche

katapultieren – wenn Chancen
und Standortvorteile richtig
genutzt werden.

kommen in China bislang nur 305 Industriero
boter auf 10 000 Beschäftigte, in Deutschland
sind es bereits 1149.“ Das Hauptproblem seien
geringe Investitionen der Unternehmen in For
schung und Entwicklung: „Nur wenige Unter
nehmen verstehen Innovation als Geschäfts
grundlage. Das alte Modell der Nutzung billiger

icht nur in westlichen Industrie

Arbeitskräfte zur Herstellung von Massenwa

nationen werden Maschinen ver

ren ist noch immer verbreitet. Die Regierung

netzt, Daten gesammelt und Ge

versucht, dies durch umfassende Innovations

Abschwächung der Wirtschaftsleistung abzu

schäftsmodelle überdacht. Auch

programme zu ändern. Aber Innovation lässt

wehren, wird der Aufschluss zu den Industrie

China strengt sich an, bei den Zu

sich nicht einfach von oben verordnen.“

nationen deutlich erschwert. China droht dann

kunftstechnologien Schritt zu halten: „In der In

Prof. Dr. Sebastian Heilmann

in die Klemme zu geraten zwischen etablierten

dustrie zeichnet sich ein Digitalisierungsboom

Gemeint ist das Programm „Made in China

Industrieökonomien und aufstrebenden kosten

ab. Stark steigende Löhne machen Investitio

2025“. „Damit setzt die Regierung in Peking

günstigeren Industriestandorten in Asien, Af

nen in moderne Produktionsanlagen unaus

die Digitalisierung der Industrie ganz oben auf

rika und Lateinamerika“, so Heilmann.

weichlich“, sagt Prof. Dr. Sebastian Heilmann.

die Agenda“, erklärt Heilmann. „Die Volksrepu

Er ist Gründungsdirektor des Mercator-Insti

blik soll zur führenden Industrie-Supermacht

Die größte Hürde sei der Fachkräftemangel:

tuts für China-Studien in Berlin (MERICS) und

aufsteigen – mindestens auf Augenhöhe mit

„Regierung und Unternehmen begreifen die In

hat den Lehrstuhl für Politik und Wirtschaft

den Vereinigten Staaten, Deutschland, Japan

dustrie 4.0 bislang nur als eine technologische

Chinas an der Universität Trier inne. „In der

und Südkorea. Die Marke ,Made in China‘ soll

Herausforderung. Sie haben aber kein Kon

Breite“, sagt Heilmann, „wird es zwar lange

dann nicht mehr für billige Massenware, son

zept, wie sie die Arbeitskräfte für die neuen
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Anforderungen der digitalen Industrie ausbil

Research in Peking, blickt optimistisch auf die

vorhanden: „China steht weltweit auf Platz eins,

den wollen“, sagt Heilmann. Dennoch warnt der

Entwicklung seines Landes. „In manchen Berei

wenn es um die Anmeldung von Patenten geht,

China-Wissenschaftler davor, von Chinas ge

chen können chinesische Unternehmen bereits

weit vor den USA und Deutschland. Diesen Vor

genwärtigem Technologierückstand auf einen

Weltniveau bei der Qualität von Produkten und

sprung müssen wir noch stärker in tatsächli

auch künftig gesicherten Vorsprung des Wes

Prozessen erreichen. Beispielsweise in der Te

che unternehmerische Innovation umwandeln.“

tens zu schließen: „Wenn es gelingt, die Stra

lekommunikation mit den Ausrüstern ZTE und

tegie ,Made in China 2025‘ umzusetzen, dann

Huawei oder in der Internetbranche mit hervor

wird das Land im Spitzentechnologiebereich

ragenden Firmen wie der Handelsplattform Ali

noch etwa 20 Jahre vergehen, bis technische

für Deutschland zu einem Konkurrenten auf

baba oder dem Medienunternehmen Tencent.

Erfindungen aus China das Niveau der Welt

Augenhöhe.“ Die Gefahr, die Heilmann sieht:

Doch das kann dauern. „Wir erwarten, dass

marktführer erreichen. Bei modernen Techno

„Neue Technologien und Technologieführer kön

logien wird es wohl noch länger dauern“, sagt

nen binnen kürzester Zeit bestehende Märkte

He. China befinde sich in der besonderen Lage,

aus den Angeln heben und etablierte Platzhir

dass das Land einerseits noch nicht vollstän

sche verdrängen.“ Darum warnt der Wissen

dig industrialisiert sei, gleichzeitig aber schon

schaftler vor zu viel Offenheit: „Das deutsche

Themen der Post-Industrialisierung wie Nach

Konzept für die Industrie 4.0 dient China als

haltigkeit und Ausweitung der Informations

Referenzmodell, das durch Präzision, Quali

technologien stemmen müsse.

tät und Zuverlässigkeit überzeugt. Deutsche
Fabrikausrüstungen, Unternehmenssoftware
und Systemintegration sind sehr gefragt.“

Entscheidend sei der Fortschritt auf den drei
Prof. Chuanqi He

Schlüsselfeldern Informations-, Nano- und Bio
technologie. Diese drei Bereiche gelte es mitei

Heilmann rät, die Kooperation in diesem Be

In anderen Bereichen wie der Lebensmittel-

nander zu verknüpfen, um echte Entwicklungs

reich auf ein operatives Minimum zu begrenzen:

industrie ist die Qualität dagegen immer noch

sprünge zu erreichen und neue Geschäftsfelder

„Es kann doch nicht im Interesse deutscher

relativ niedrig“, so He. Seit 2001 veröffentlicht

zu erschließen. Der Biologe He erwartet weg

Technologieführer sein, die Konkurrenzfähigkeit

er gemeinsam mit einer Forschungsgruppe je

bereitende Innovationen zum Beispiel bei trans

chinesischer Wettbewerber auf einem zentra

des Jahr einen aktuellen Bericht zum Fort

genen Nutzpflanzen, Krebszellen zerstörenden

len Zukunftsfeld gezielt zu fördern. Denn umge

schritt von Chinas Wirtschaft und Gesellschaft.

Nanorobotern oder Mensch-Maschinen, soge

kehrt schließt China den chinesischen IT-Markt
zunehmend für ausländische Wettbewerber.“

nannten Cyborgs. Da gesellschaftliche und po
He glaubt fest daran, dass die Strategie „Made

litische Widerstände gegen derartige Innovatio

in China 2025“ geeignet ist, Innovation und Un

nen in China viel geringer ausgeprägt sind als

Und wie wird die Lage in China selbst wahr

ternehmertum zu fördern, sofern sie konse

in anderen Ländern, bieten sich He zufolge für

genommen? Der angesehene chinesische Wis

quent verfolgt wird: „Sie hat das Potenzial, die

chinesische Unternehmen auf diesen Feldern

senschaftler Prof. Chuanqi He, Gründer und

wirtschaftliche Entwicklung voranzutreiben.“

besonders gute Chancen, globale Technologie

Direktor des China Center for Modernization

Anzeichen für mehr Innovativität seien schon

führer zu werden.
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AESCULAP

MEDIZIN DER

ZUKUNFT
Minimalinvasive Operationen durch „Schlüssellöcher“ des menschlichen Körpers und
Organe aus dem 3D-Drucker: Dank moderner Technik kündigt sich ein Riesenfortschritt
für die Medizin an – und ein riesiger Markt für das Geschäft mit der Gesundheit.
PETER WEIDENHAMMER

m Jahr 2020, so eine aktuelle Schätzung, wird sich der weltweite

der Patientenbehandlung sämtliche Labordaten, Ergebnisse der bild-

Markt für Hard- und Software im Gesundheitswesen von gut 60 Mil-

gebenden Diagnostik sowie Informationen zur Krankengeschichte auf

liarden US-Dollar (2013) auf über 230 Milliarden Dollar verviel-

Knopfdruck vorliegen, hilft das auch, Therapieentscheidungen sicherer

facht haben. Im Rahmen dieser Entwicklung hat in Deutschland

zu machen“, erläutert sein Kollege Prof. Dr. Moritz Wente. Als einer der

das Bundesministerium für Gesundheit 2015 das sogenannte E-Health-
Gesetz aufgelegt, das der digitalen Vernetzung den Weg bereiten soll.

führenden Hersteller von Medizintechnik, unter anderem von Präzisionsinstrumenten und Implantaten, beschäftigt die Aesculap AG mit Sitz im
baden-württembergischen Tuttlingen weltweit rund 11 500 Mitarbeiter.

An erster Stelle der Veränderungen im Gesundheitssystem stehen die

Das Unternehmen gehört zum Konzern B. Braun Melsungen AG mit mehr

Strukturen und die Organisation. „Die Digitalisierung bietet die Möglich-

als 54 000 Mitarbeitern.

keit, durch besseren Zugang zu Informationen maßgebliche Prozess
optimierungen in Krankenhäusern anzustoßen und letztlich Abläufe zu

MODERNE VERFAHREN SIND TEUER

beschleunigen“, so Prof. Dr. Hanns-Peter Knaebel, Vorstandsvorsitzen-

Die Professoren Knaebel und Wente kennen auch die praktische Tätig

der des Medizintechnikunternehmens Aesculap AG. „Wenn innerhalb

keit am Operationstisch. Beide waren lange Jahre als Chirurgen an der
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Moderne Medizintechnik: Das elektronische
„Navigationssystem“ OrthoPilot hilft bei der exakten
Implantation von Knie- und Hüftprothesen.

Universitätsklinik Heidelberg tätig. Aus wirtschaftlicher Sicht wissen

künftig exzellent unterstützen können, aber keinesfalls ersetzen.“ Diese

die Manager: Die Optimierung von Behandlungspfaden, schlanke und

Assistenz hat verschiedene Formen. In der Medizin werde es zukünf-

effiziente Prozesse sowie Flexibilität in Bezug auf sich verändernde

tig hauptsächlich darum gehen, Krankheiten noch früher zu erkennen

Therapieformen und Indikationen sind Schlüsselfaktoren, um dem

und noch weniger invasiv zu behandeln. Der molekularen Diagnostik,

zu
n ehmenden Kostendruck in Krankenhäusern entgegenzutreten.

also dem genetischen Profil der Erkrankung und des Patienten, ord-

Aber: „Die Behandlung mit modernsten Verfahren wird nicht an allen

net der Chirurg dabei eine entscheidende Rolle zu: „Die Medizintech-

Krankenhausstandorten finanzierbar sein“, urteilt Moritz Wente, Chief

nik wird die Arbeit von Ärzten sowohl diagnostisch wie auch therapeu-

Medical Officer und Leiter der Abteilung Medizinische Wissenschaft.

tisch unterstützen, wobei ein immer geringer werdender Eingriff in den
menschlichen Körper im Vordergrund ste-

Deshalb seien neuartige Konzepte innerhalb von regionalen Verbünden sowie

hen wird“, so Knaebel weiter. So hat die

krankenhausübergreifende Abstimmun-

Robotik längst Einzug in den modernen

gen notwendig.

Operationssaal gehalten. Insbesondere

DIE MEDIZIN WIRD SICHERER

bei Operationen, die in der „Schlüssel

in der minimalinvasiven Chirurgie – also
Neben wirtschaftlichen Vorteilen sei auch

lochtechnik“ mit kleinen Zugängen in die

eine deutliche Verbesserung der Qualität

Körperhöhlen erfolgen – setzen die Ärzte

medizinischer Leistungen zu erwarten, so

künstliche Assistenten ein. „Dreidimensio

Wente: „Moderne Technologien können po-

nale Bildgebung und sehr präzise beweg

tenzielle Fehlerquellen in der Medizin auf-

liche Instrumente werden in Zukunft ein

decken und bestimmte Bereiche sicherer

ermüdungsfreieres, genaueres Arbeiten

machen. 3D-Darstellungen und hochauf-

ermöglichen“, prophezeit Moritz Wente.

lösende Bildgebungsverfahren, die weit

Prof. Dr. Moritz Wente,

Prof. Dr. Hanns-Peter

über die gängige Magnetresonanztomo-

Chief Medical Officer

Knaebel, Vorstandsvor

Im therapeutischen Bereich werde zu

grafie hinausgehen, werden in der opera-

der Aesculap AG

sitzender der Aesculap AG

nehmend auch auf additive Verfahren ge-

tiven Medizin eine noch größere Genauig-

setzt, den sogenannten 3D-Druck. „Wir

keit der chirurgischen Technik erlauben. In der Intensivmedizin sollen

haben bereits orthopädische Prothesen in Sondergrößen im additi-

zukünftig Fehlbehandlungen und Überdosierungen von Medikamenten

ven Verfahren hergestellt, beispielsweise ein künstliches Kniegelenk

durch computerunterstützte Verfahren reduziert werden.“ Darüber hi-

für e
 inen Basketballspieler mit einer Körpergröße von 2,21 Metern“,

naus stelle „die Zusammenführung und Analyse großer Datenmengen

erzählt Professor Knaebel. Bis zum Organ auf Bestellung aus dem

eine enorme Chance für die medizinische Forschung dar“, sagt Wente.

Drucker sei es jedoch noch ein weiter Weg: „Die Verfahren des so-

„Krankheitsverläufe können so besser evaluiert und zuverlässigere Pro-

genannten Tissue Engineering, also der künstlichen Konstruktion von

gnosen für den individuellen Einzelfall erstellt werden.“

biologischem Gewebe, entwickeln sich zwar laufend weiter, die regulatorischen Anforderungen sind aber auch sehr hoch.“

Ergänzend bieten Technologien wie etwa Smartwatches mit spezifischen Applikationen die Möglichkeit, gesundheitsrelevante Daten prä-

Die Möglichkeiten moderner Diagnose- und Therapiemethoden sind

ventiv oder während einer Therapie kontinuierlich zu erfassen und zu

noch lange nicht ausgereizt. Allerdings sei noch offen, welche Verfahren

übertragen. „In der Tat drängen die großen Unternehmen der Informa

eine Gesellschaft bereit sei zu finanzieren, so die Experten. „Es wird zu

tionstechnologie wie Google auf den Gesundheitsmarkt“, erklärt Knaebel.

ethisch-moralischen Diskussionen kommen“, sagt Wente. Ein Konflikt

„Sie nutzen hierbei den Zugang über den sogenannten Consumer Health

zwischen individuellen Wünschen und vorhandenen Ressourcen in

Market, der durch geringe regulatorische Anforderungen geprägt ist.

Gesundheitssystemen scheine vorprogrammiert.

Erstaunlicherweise öffnen die Anwender sich gegenüber diesen Konzernen sehr weit, ohne jegliche Angst vor einen Missbrauch der Daten.“

ROBOTER IM OP-SAAL

BUCHTIPP:

Ihre Grenze finde die künstliche Intelligenz, wenn es um Therapien und

Hanns-Peter Knaebel und

Eingriffe gehe: „Die ärztliche Entscheidung bleibt weiterhin einem We-

Moritz Wente: „Scientific

sen mit natürlicher Intelligenz, Intuition und ausgeprägter klinischer Er-

Marketing in der Medizin“

fahrung vorbehalten“, so Knaebel. „Somit werden Computer Ärzte zu-

(Springer Gabler, 2015).
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BETTERMARKS

SCHAFFT
DIESER MANN DIE
SCHULBÜCHER AB?
Arndt Kwiatkowski: Wie der Gründer des Online-Marktplatzes
ImmobilienScout24 jetzt den Mathematikunterricht revolutionieren will.

   MAREN EITEL  

MARCO PROSCH

ber Hamburg scheint die Sonne. Arndt Kwiatkowski – Jahrgang 1962, sportliche Statur, braun gebrannt – schlendert entspannt über das satte Grün
des Jenischparks im Stadtteil Othmarschen. Von
hier aus hat man einen herrlichen Blick auf die Elbe, auf
der Segelboote und Frachtschiffe vorbeiziehen. Kwiatkowski liebt diese Stadt. Dennoch arbeitet er wochentags in
Berlin. Von dort aus will der Familienvater eine Revolution
anzetteln. Seine neue Firma Bettermarks soll das Bildungswesen auf den Kopf stellen – und zwar weltweit. Mit dem
gleichnamigen Lernprogramm will er die Art und Weise,
wie Menschen Mathematik lernen und lehren, grundlegend
verändern. „Mit schrittweisen Weiterentwicklungen schafft
man nur einen begrenzten Nutzen“, so der Mitgründer und
Geschäftsführer des Start-ups. „Was wir machen, ist eine
disruptive Veränderung – nur so können wir in völlig neue
Dimensionen vordringen.“
Mit innovativen Geschäftsmodellen, die traditionelle Angebote verdrängen, kennt Kwiatkowski sich aus. 1997 gründete er den deutschen Online-Marktplatz ImmobilienScout24,
der von Wohnungssuchenden und Hauskäufern im Nu angenommen wurde. „Mich hat die Idee begeistert, das Stress
ereignis Wohnungssuche für viele zu vereinfachen“, sagt er.
„Damals gab es noch keine ausgeprägte Start-up-Erfahrung
in Deutschland und die Verbreitung des Internets stand noch
am Anfang. Ein Unternehmen außerhalb von etablierten
Strukturen zu gründen, war ein großartiges Gefühl von Freiheit.“ Aus der Idee wurde schnell ein Millionengeschäft,
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das Zeitungsanzeigen nahezu überflüssig machte und den
Verlagen eine wichtige Einnahmequelle raubte.

speziell ausgebildete Fachlehrer von den Hochschulen nach.
In Entwicklungs- und Schwellenländern sei die Situation ohnehin erheblich schlechter. Hier setzt Bettermarks an: „Das

Rund zehn Jahre später stieg die Deutsche Telekom in das

didaktische Wissen ist in der Software enthalten. Das Sys-

Unternehmen ein – und der Gründer und Geschäftsführer

tem interagiert mit dem Schüler so, als ob ein ausgebildeter

aus. „Ich wollte lieber wieder etwas Neues aufbauen“, sagt

Lehrer neben ihm sitzen würde. Das sehe ich als Quanten-

Kwiatkowski. Ausreichend Kapital hatte er aus dem lukrati-

sprung in der Wissensvermittlung.“ Kwiatkowski liegt aber

ven Firmenverkauf in der Hand.

keineswegs daran, die Lehrer überflüssig zu machen. „Bettermarks ersetzt natürlich nicht die motivatorischen Fähig-

Kwiatkowskis neues „Baby“ heißt Bettermarks und es will

keiten eines Lehrers, das Ermöglichen von sozialen Lern

genau das bei Schülern in der ganzen Welt erreichen: bes-

erlebnissen oder die Vorbildfunktion, die für junge Menschen

sere Noten. Und zwar in Mathematik. Bettermarks ist eine

besonders wichtig ist.“

digitale Lernplattform für Schüler von der vierten bis zur
zehnten Klasse, mittels derer sie allein Aufgaben lösen und

Zum didaktischen Konzept gehört, dass Bettermarks den

Übungen machen können. Die Anwendung kann aber noch

Schülern größtmöglichen Freiraum bei der Eingabe von

viel mehr. Geht es nach Kwiatkowski, soll sie vor allem von

Lösungsversuchen lässt. Das sei wichtig, um sogenannte

Lehrern im Unterricht eingesetzt werden – als Ersatz für das

kreative Fehler und Fehlvorstellungen zu ermöglichen. „Ich

Mathebuch. Der Unterschied: Bücher bieten auf begrenztem

zeige Ihnen das mal“, sagt Kwiatkowski und zückt seinen

Raum und statischen Seiten jedem Schüler dieselben Aufga-

Tablet-PC. Er öffnet die Bettermarks-App und wählt eine

ben und Erklärungen. Die Bedürfnisse der Lernenden sind

Übungsaufgabe aus. Die Oberfläche erinnert nicht zufällig

aber sehr verschieden – manche Kinder lernen schneller als

an ein leeres Blatt Papier. „Die Anwendung ist so program-

andere, und während dem einen Schüler Algebra liegt, ist

miert, dass sie jede denkbare Eingabe erfassen und eine

ein anderer gut in Geometrie. Die adaptive Software von

sinnvolle Rückmeldung generieren kann.“ Sechs Jahre lang

Bettermarks passt sich jedem einzelnen Nutzer an und hilft

hat ein Expertenteam aus Pädagogen, Didaktikern, Mathe-

gezielt, Wissenslücken zu schließen.

matikern und Softwarespezialisten an der Entwicklung der

„Bettermarks adressiert den Mangel an qualifizierten Leh-

Entwicklung des Systems geflossen. Kwiatkowski hofft nun

rern“, so Kwiatkowski. Gerade in den sogenannten MINT-

auf Skaleneffekte. „Wir haben jetzt die adaptive Plattform

interaktiven Plattform getüftelt. 25 Millionen Euro sind in die

mit allen notwendigen Werkzeugen, die wir weltweit einsetzen können. Für die Anpassung auf einzelne Nationen brau-

unterrichtet. Gleichzeitig kämen für diese Fächer zu wenig

chen wir nur noch einen Bruchteil des Geldes und der Zeit

BILD LINKS: AUSTRALIAN NEWS AND INFORMATION
BUREAU/JOHN TANNER, BILD RECHTS: NEIL MURRAY

Fächern – Mathematik, Informatik, Naturwissenschaften und
Technik – werde in Deutschland bereits heute oft „fachfremd“

Der Vorläufer des modernen E-Learnings entstand bereits in den 1950er-Jahren in Australien. Links: Lehrer senden eine Schulstunde per Funk
bis auf die entlegensten Schaf- oder Rinderfarmen des australischen Outbacks. Rechts: Eine Schülerin im abgelegenen Hermannsburg, Northern
Territory, nimmt per Funk am Unterricht der School of the Air teil. Später wurden die Radio-Kurzwellen durch Videos und Satellitenübertragung
ersetzt. Heute stellen die Remote Schools auf internetbasierte Livestreams um, Hausaufgaben und Tests werden längst nicht mehr mit dem
Viehtransporter oder per Post, sondern per E-Mail verschickt.
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– ein Jahr und 500 000 Euro reichen, um eine komplette
Länderversion zu erstellen.“
2013 kam der erste große Auftrag: aus Uruguay. Im Rahmen einer nationalen Regierungskampagne waren zuvor alle
395 000 Grundschulkinder des südamerikanischen Landes
mit einem Laptop ausgestattet worden. Nun war man auf der
Suche nach adaptiven Lerninhalten. Und fand Bettermarks –
heute die Basis des Matheunterrichts im ganzen Land. Bisher
gibt es Bettermarks auf Spanisch, Englisch, Niederländisch
und Deutsch. Der Preis pro Schüler beträgt nur zehn Euro
im Jahr. „Dafür bekommen die Schulen einen unvergleichlichen Schub in der Leistung – gerade in dem Bereich, in dem
ein Mangel an Fachkräften herrscht.“ Aber ausgerechnet in

Arndt Kwiatkowski hat sein Tablet mit der Bettermarks-App immer dabei. Der Betriebswirt

Deutschland verbreitet sich der Einsatz der Plattform nur

gründete nach Stationen bei Siemens Nixdorf und Perot Systems Deutschland 1997 das

sehr schleppend. „Deutschland steht auf dem letzten Platz

Internetportal ImmobilienScout24. Er führte den größten deutschen Internetmarktplatz

beim Einsatz von digitalen Medien aller OECD-Länder. Und

für Immobilien bis 2008 und ist heute einer der Geschäftsführer von Bettermarks.

anders als in Mexiko oder England ist es uns hier noch nicht
gelungen, einen Schulbuchverlag als Vertriebspartner zu
gewinnen. Sie wollen keine Konkurrenz zu ihren gedruckten
Büchern auf den Markt bringen“, so Kwiatkowski.
Rund 300 Schulen arbeiten hierzulande bisher mit der Soft-

COMPUTERGESTÜTZTE LERNPROGRAMME UND FERNUNTERRICHT HABEN GESCHICHTE. Bereits 1948 wurden

ware – viel zu wenige für Arndt Kwiatkowskis Geschmack.

erste Versuche unternommen, Schulunterricht über Kurz-

Er denkt in anderen Dimensionen: „Es geht darum, Gesell-

wellenfunk an Haushalte im australischen Outback zu senden.

schaften und deren Bildungssysteme nach vorne zu katapul-

1951 wurde in der im Zentrum Australiens gelegenen Stadt

tieren.“ Deshalb hat er weniger die Privathaushalte, sondern

Alice Springs die erste School of the Air gegründet. Dort

mehr die Schulen im Blick. „Es ist wie mit einem Medikament:

kommen nur die Lehrer im Schulgebäude zusammen,

Die Schulsysteme haben das Geld und können Bettermarks

während die Schüler wegen der großen Distanzen zu Hause

,verschreiben‘, die Lehrer müssen die tägliche Dosis verab-

an Funkgeräten, Telefonen und heute vorwiegend an

reichen – und bei den Schülern entfaltet sich die Wirkung.“

Bildschirmen bleiben. Das Einzugsgebiet dieser ältesten
„Remote School“ beträgt rund 1,3 Millionen Quadratkilometer

Von besseren Mathematikkenntnissen würden nicht nur Indi-

– eine Fläche so groß wie vier Mal Deutschland, zehn Mal

viduen, sondern auch Volkswirtschaften, die auf Wissensar-

England oder zwei Mal Texas, USA.

beit ausgerichtet sind, profitieren. In Studien wurde die Wirksamkeit von Bettermarks bereits nachgewiesen. Dennoch

Das sogenannte E-Learning hat auch an Universitäten Einzug

ist der Fortschritt mühselig: „Entweder es gibt kein Budget

gehalten. Vorreiter waren hier die USA. Jeder dritte

oder die Kultusministerien wollen sich nicht zu sehr in die

amerikanische Student belegt heute Onlinekurse. Von dort

Unterrichtsführung einmischen. Dann sind wir auf die Initia-

kommen auch die großen MOOC-Plattformen Coursera und

tiven engagierter Lehrer angewiesen.“ In der Zwischenzeit

edX. MOOC steht für Massive Open Online Course. Elite

haben aber auch einzelne Hochschulen die Software bereits

universitäten wie Harvard, Berkeley, Princeton, Stanford und

für sich entdeckt. An der Fachhochschule Heilbronn arbei-

das Massachusetts Institute of Technology (MIT) bieten

ten Studenten der Ingenieur- und Wirtschaftswissenschaf-

damit einem unbegrenzten Publikum die Teilnahme an

ten damit systematisch ihre Wissenslücken auf, inklusive

Seminaren und Vorlesungen an. Jeder, der einen Internet

Abschlusstests – denn nur wenn sie die Bettermarks-Übun-

zugang hat, kann über Videos und Livechats an den Kursen

gen erfolgreich absolvieren, werden sie zu bestimmten Prü-

teilnehmen und sogar digitale Prüfungen ablegen – ganz

fungen zugelassen. So soll die traditionell hohe Abbrecher-

ohne überfüllte Hörsäle und oft komplett kostenlos. Wer

quote in diesen Fächern gesenkt werden. Kwiatkowski ist

Wert auf einen Abschluss als Bachelor oder Master legt,

überzeugt davon, dass das Lernen der Zukunft über digitale

muss dafür zahlen, zum Beispiel 20 000 Dollar für einen

Plattformen laufen wird. „Mathe“, sagt er zum Abschied, „ist

Online-MBA an der Universität von Illinois – ein Schnäppchen

nur der Anfang.“ Vielleicht schafft dieser Mann tatsächlich

im Vergleich zu den sechsstelligen Gebühren, die für ein

demnächst die Schulbücher ab.

Präsenzstudium üblich sind.
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DAS RICHTUNGSWEISENDE

IRBUS-WERK
Im norddeutschen Stade werden Seitenleitwerke für die Airbus-Flotte gefertigt.
Bei der Produktion geht das Werk neue Wege – und ist damit ein Vorbild
für den europäischen Flugzeugmarkt.
MAREN EITEL  

E

CHRISTOPH BAUER

s ist bis zu 14 Meter hoch, besteht hauptsächlich aus ultra

Allein der Mittelstrecken-Jet Airbus A320 – das meistverkaufte Flugzeug

leichtem Carbon und steckt voller Technologie: Das Seitenleit

der Welt – umfasst aktuell eine „fliegende Flotte“ von mehr als 6000

werk gibt jedem Flugzeug Richtungsstabilität. Fluggesellschaf

Maschinen weltweit.

ten nutzen die charakteristische „Flosse“ am hinteren Ende

des Rumpfes, um ihr Firmenlogo weithin sichtbar zu platzieren. Das

„In den vergangenen Jahren sind wir allmählich an die Grenzen der Pro

sogenannte VTP (Vertical Tail Plane) ist ein Bauteil, das viel Perfektion

duktionskapazität gestoßen“, sagt Jens Walla, der als Werkleiter die

erfordert und wichtig für das Prestige ist. Bei Airbus kommt jedes ein

Umstellung der VTP-Produktion von der Werkstatt- auf die Fließferti

zelne Seitenleitwerk aus Stade, einer Stadt mit 46 000 Einwohnern bei

gung verantwortete. Insbesondere bei den kleineren Maschinen mit nur

Hamburg. Die 2200 Mitarbeiter dort haben schon etliche VTPs gebaut.

einem Mittelgang zwischen den beiden Sitzreihen konnten die Stück

Umgelegt: Die Seitenleitwerke stehen nicht mehr aufrecht in der
Produktionshalle, sondern „fließen“ jetzt liegend von Station zu Station.
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Die speziell entworfenen Carrier können die Leitwerke heben, drehen,
schwenken und zur nächsten Station transportieren.

Im Inneren steckt das Leitwerk voller Technik. Hier befestigt ein
Mitarbeiter Kabel für die elektronische Ansteuerung des Ruders.

Zum Schutz vor Korrosion werden die metallischen Flächen in Hand
arbeit mit einem Spezialmittel behandelt.

Geschulter Blick: Ein Mitarbeiter kontrolliert die Befestigung eines
Aktuators, der elektrische Signale in mechanische Steuerung umwandelt.

zahlen nicht weiter gesteigert werden. Für die sogenannten Single-Aisle-

Montage für die Single-Aisle-Seitenleitwerke. Drei Schichten fertigten

Maschinen wurden in Stade bis vor Kurzem 40 Seitenleitwerke im

täglich zwei der sechs Meter hohen Bauteile. Sowohl die Personal

Monat gefertigt. Das ist viel, aber es reicht nicht, denn die Nach

kapazitäten als auch die verfügbare Produktionsfläche waren damit

frage ist riesig. „Airbus hat für die kommenden Jahre Aufträge für

vollkommen ausgereizt. Die Ausrüstung der Mittelkästen aus Kohle

insgesamt 4000 Verkehrsmaschinen“, so Walla. „Mit der bestehen

faserverbundwerkstoff mit hydraulischen und elektronischen Elemen

den Werkstattfertigung war an die notwendige Erhöhung der Pro

ten fand über mehrere Etagen statt. Die Mitarbeiter bewegten sich in

duktionsraten nicht zu denken“, sagt Matthias Havekost, Leiter der

viergeschossigen Türmen an der aufrecht stehenden „Flosse“ entlang. p
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Für das Anbringen des Ruders musste ein Kran eingesetzt werden. „Das

Auslastung können wir auf der gleichen Produktionsfläche 50 Prozent

ganze Konzept führte zu sehr langen Wegen, und das ständige Trep

mehr VTPs produzieren als im alten System.“ Und wo Extrastunden frü

pensteigen bedeutete auch eine große ergonomische Belastung für die

her an der Tagesordnung waren, machen die Mitarbeiter heute nur noch

Mitarbeiter“, sagt Mona Lippmann, die als Projektleiterin die Einführung

etwa eine Stunde Mehrarbeit pro Leitwerk.

einer getakteten „Flow Line“ verantwortete. Diese „fließende“ Fertigung
ist in Stade heute Realität.

„Bei einem Arbeitsaufwand von 200 Stunden für ein VTP ist das gerade

SKEPSIS GEGENÜBER DER AUTOMOBILINDUSTRIE

gen ist aber die Liefertreue, die bis dato ungeahnte Dimensionen erreicht

mal ein halbes Prozent“, erklärt Havekost. Der größte Erfolg in seinen Au
Die Vision dazu entstand im Jahr 2011 bei einem Besuch des Porsche-

hat: „Stade liefert jetzt immer und zu hundert Prozent pünktlich. Von die

Werks in Leipzig. „Danach stand die Frage im Raum: Warum produzie

sem Ergebnis hätten wir früher nicht mal zu träumen gewagt.“ „Aber es

ren wir unsere Seitenleitwerke eigentlich nicht genauso wie Porsche Au

war auch ein langer und steiniger Weg bis dorthin“, ergänzt Lippmann.

tos produziert?“, erzählt Havekost. „An diesem Tag entstand eine erste

Die besondere Schwierigkeit bei der Umstellung: Die neue Linie musste

Zeichnung, die zeigte, wie eine fließende Linie bei uns aussehen könnte.

während des laufenden Betriebs anstelle der alten aufgebaut werden.

Und genauso haben wir es am Ende auch umgesetzt“, so der Leiter der

Dabei durfte die Produktion keinen Tag stillstehen. Wie dieser Kraftakt

Linie Single Aisle. Als damaliger Werkleiter hatte Jens Walla damit Neu
land betreten. Er sagt: „In der Luftfahrt herrscht weithin Skepsis gegen
über Verfahren, die aus der Automobilindustrie kommen. Schließlich
haben wir es mit viel geringeren Stückzahlen und ganz anderen Abmes
sungen zu tun.“ Dennoch: Statt einfach die Produktionshalle zu verlän
gern, entschied man sich in Stade für einen komplett neuen Montagepro
zess. Bevor jedoch der Schalter sprichwörtlich umgelegt werden konnte,
musste erst einmal das Seitenleitwerk selbst von der Vertikalen in die
Horizontale gebracht werden. „Nach vielen Tests waren unsere Ingeni
eure restlos davon überzeugt, dass wir VTPs auch in der Waagerechten
bauen und verlässlich testen können“, so Lippmann. Dann erst konnte
das Design der neuen Montagelinie festgelegt werden.
Um die Bauteile mit ihren enormen Ausmaßen zum „Fließen“ zu bringen,

Die Flugsteuerung ist das Herzstück des Leitwerks. Sie wird von Eigenund Fremdprüfern mehrfach kontrolliert.

wurden spezielle fahrbare Untersätze, sogenannte Carrier, entworfen.
Sie transportieren die VTPs nach jedem Takt zur nächsten Station. An
ihrer Konzeptionierung waren auch Montagemitarbeiter beteiligt. „Das
technische Know-how der Belegschaft war für die Prozessentwicklung

gelang? „Zuerst mussten wir in bestimmten Bereichen Puffer erarbeiten.

unverzichtbar“, betont Lippmann. Schließlich müssen Seitenleitwerke

Dann haben wir zunächst nur vier Stationen als Mini-Flow-Line aufgebaut

höchsten Sicherheitsanforderungen genügen. Ihre Fertigung ist alles an

und diese parallel zur alten Linie betrieben. Als die getakteten Bereiche

dere als trivial. Gemeinsam mit den Mitarbeitern wurde in Workshops

stabil liefen, konnten wir anfangen, die alte Linie abzubauen. So haben

mit Porsche Consulting der Plan für die Fließfertigung erarbeitet – vom

wir das alte System Stück für Stück ersetzt“, sagt Lippmann.

eigentlichen Montageprozess bis zur vorgelagerten Logistik. Heute
„fließen“ die Seitenleitwerke durch zwölf Takte. Nach weniger als sechs
Stunden pro Station wandern die Teile weiter.

„Die Fließfertigung in Stade ist Benchmark in der gesamten Airbus Group.
Und wir sind schon dabei, das System auf weitere Bereiche zu übertra
gen“, berichtet Havekost. Nach der Ausstattung der VTPs soll bald auch

50 PROZENT MEHR LEITWERKE AUF GLEICHER FLÄCHE

die vorgelagerte Strukturmontage „fließen“. Hier wird der Mittelkasten,

Die neue Arbeitsweise machte auch eine neuartige Arbeitsorganisation

also das „Gerüst“ des Leitwerks, aus Carbonelementen zusammenge

notwendig. Schließlich funktioniert der Takt nur, wenn jeder Arbeitsplatz

fügt. Für die Umstellung wird Airbus die Erfahrungen aus der Beratung

mit einem Mitarbeiter mit entsprechender Kompetenz besetzt ist. Die

von Porsche Consulting nutzen. „Es war von Anfang an klar, dass wir

Mitarbeiter halfen dabei, das neue Schichtmodell zu entwickeln. Mitt

uns das Know-how der Porsche-Berater selbst aneignen wollen, um es

lerweile schätzen sie die höhere Transparenz. „Alle wissen zu jeder Zeit

später wieder anwenden zu können“, so Havekost. Der neue Werkleiter

ganz genau, wer was zu erledigen hat. Das schafft Verbindlichkeit und

Kai Arndt möchte den eingeschlagenen Weg weiterführen. Er sieht das

auch eine höhere Fairness bei der Arbeitsverteilung“, betont Lippmann.

Werk damit auf dem besten Weg, ein Vorbild in der Luftfahrt zu werden:

Das System funktioniert: „Wir fertigen heute in einem Zweischicht

„Stade hat den Beweis erbracht, dass Standardisierung und Fließferti

betrieb bereits 20 Prozent mehr als vorher“, so Havekost. Und da sei

gung auch im Flugzeugbau möglich sind. Die Motivation der Mitarbeiter,

noch Luft nach oben, sagt der Hanseat und lächelt – schließlich rechnet

hier weiterzumachen, ist sehr groß.“ Von der Skepsis der Flugzeugbauer

er damit, dass künftig noch mehr Flugzeuge gebaut werden. „Bei voller

gegenüber der Autoindustrie ist nichts mehr zu spüren. f
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Sauberes Arbeiten: Vor dem Auftragen von Dichtmitteln an den
Kanten werden die umliegenden Bereiche sorgfältig abgeklebt.

Am Ende wird das VTP aufgerichtet und mithilfe eines
Krans in die Auslieferungshalle gebracht.

In einer Kundenstation können Fluggesellschaften sich von
der Qualität der für sie produzierten VTPs überzeugen.

Die letzte Station der getakteten Flow Line: Mit der Montage und Abdichtung der
Verkleidung wird das Leitwerk verschlossen.

Sie haben die Seitenleitwerke zum „Fließen“ gebracht: Matthias Havekost (links) und Mona
Lippmann von Airbus mit Porsche-Berater Avinash Goré.

Von Stade aus werden die Seitenleitwerke an die Endmontagelinien in die AirbusWerke von Hamburg (DE), Toulouse (FR), Tianjin (CN) oder Mobile (USA) geliefert.
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Sebastian Schöning trat im November 2013 beim Maschinenbauunternehmen Gehring als
Chief Executive Officer an. Er stand vor ambitionierten Aufgaben. Sein Plan: ein umfassendes
Wertsteigerungsprogramm, das Einsparungen mit Wachstum und Liquidität verbindet – und
so den Gewinn des Mittelständlers binnen vier Jahren verdoppelt.
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WIE DER MASCHINENBAUER GEHRING MIT EINEM MASTERPLAN SEINEN WERT STEIGERT.

PETER WEIDENHAMMER  

	as Entree hat Symbolcharakter: ein Foyer mit dem un-

ANDREAS KÖRNER

lassungen in Frankreich, den USA, Brasilien, Indien und China. Knapp

berührt nüchternen Pastell-Charme des zurückliegen-

800 Mitarbeiter zählt Gehring derzeit weltweit, mit 530 die Mehrzahl im

den Jahrhunderts. Und mitten im Blickfeld als Kontrast

Stammland Deutschland. 2012 kaufte die Investmentgruppe Penta die

ein mannshohes Banner mit leuchtend rotem Signet

Mehrheit an der Gehring Technologies Holding GmbH mit dem Ziel, das

und der Vision „One Gehring“. Tradition trifft Innovation.

Wachstum der Gruppe zu beschleunigen und den Unternehmenswert zu
steigern. Kurz darauf wurde mit Unterstützung von Porsche Consulting

Gehring ist eines jener Traditionsunternehmen, wie sie so typisch sind

ein unternehmensweites Wertsteigerungsprogramm ausgerollt. „Dahinter

im Umkreis der deutschen Automobilmetropole Stuttgart. Seit 90 Jahren

steht ein Konzept, mit dem wir die gesamten Kräfte des Unternehmens

liefert der Maschinenbauer Anlagen zur Bearbeitung von Zylinderoberflä-

bündeln wollen“, erklärt Dr. Sebastian Schöning, der als CEO gleichzei-

chen in Verbrennungsmotoren. Beim sogenannten Honen werden Ober-

tig der Regisseur des Programms ist und dessen Fäden zusammenhält.

flächen mit einem zum Teil aus Diamanten bestehenden Honstein bearbeitet. Er graviert mikroskopische Furchen in die Oberfläche, die sich mit

Die Vision „One Gehring“ steht als Antrieb hinter dem Programm. Ihre

Öl füllen und so die Gleiteigenschaft verbessern. Weniger Reibung bedeu-

Eckpfeiler sind weltweit einheitlich hohe Qualitätsstandards und gleiche

tet weniger Verbrauch. Deshalb kommt dem Verfahren bei der Effizienz-

Maschinenkonzepte für die Kunden sowie eine unternehmensweite Orien

verbesserung von Benzin- und Dieselmotoren große Bedeutung zu. Auch

tierung an Best-Practice-Prozessen. Ressourceneffizienz ist in der Ge-

die Luft- und Raumfahrt, die Hydraulik- und Pneumatikindustrie sowie der

schäftsstrategie ein fest verankerter Baustein. So steht beispielsweise

Werkzeugbau profitieren vom Honen.

das Thema CO2-Einsparung bei Verbrennungsmotoren ganz oben auf der
Agenda. „Das ist auch die Leitlinie für unsere Technologie- und Maschinen

Erfahrung und schwäbischer Erfindergeist machen Gehring seit Jahr-

entwicklung“, unterstreicht Schöning. Zudem verpflichtet sich Gehring

zehnten weltweit zur ersten Adresse für Hontechnologie. Neben den

zu Kundenorientierung und konsequentem Handeln, basierend auf dem

Hauptproduktionsstätten in Deutschland hat das Unternehmen Nieder-

Know-how des Unternehmens und seinen Mitarbeitern.

Wertsteigerung ist planbar. Um die Vision eines weltweit synchronisierten Unternehmens – „One Gehring“ – zu
erreichen, verfolgt der Honspezialist einen Masterplan über vier Jahre. In jedem Jahr werden Maßnahmen zur
Kostenreduktion, Liquiditätssteigerung und zum Unternehmenswachstum realisiert, die den Unternehmenswert erhöhen.
„Bei einem solchen Programm kommt es darauf an, durch ein transparentes Kennzahlenmanagement zu jeder Zeit
den Überblick zu behalten, um Abweichungen vom Plan sofort entgegenwirken zu können“, weiß Porsche-Berater
Wolfgang Freibichler. Außerdem besonders wichtig: „Sichtbare Erfolge müssen schon im ersten Jahr erzielt werden,
damit die notwendige Dynamik in Gang kommt und allen Beteiligten Schwung für die weiteren Maßnahmen gibt.“
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Diese Eckpfeiler stehen als Zielbild für das, was erreicht werden soll. Das
Wie beschreibt ein ambitionierter Umsetzungsplan. Für alle Funktionen
wurden Vierjahresziele vorgegeben und eine Organisation geschaffen,
die dem „One Gehring“-Gedanken Rechnung trägt. So wurden beispielsweise alle Vertriebsmitarbeiter in einem Team und alle Werke unter einer
Führung zusammengefasst, und auch der Service erhielt eine einheitliche globale Gesamtstruktur. Damit entstand eine nahezu komplett neue
Führungsstruktur bei Gehring. Schöning legte von Anfang an Wert darauf,
auch untere Führungsebenen und die Belegschaft in die Planungen mit
einzubeziehen, sie zu trainieren und zu informieren. Der Plan ging auf:
Die Motivation der Mannschaft, dem Traditionsunternehmen durch Innovationen zu neuer Stärke zu verhelfen, ist groß.
Das auf vier Jahre angelegte Wertsteigerungsprogramm ist auf die drei
Kernziele Wachstum, Kostensenkung und Liquiditätssteigerung ausgelegt. Für die zentrale Koordination wurde ein Project Management Office
(PMO) etabliert. Dessen Team dient als Ansprechpartner für Führungs-

SO STARK STIEG DER UMSATZ ALLEIN IM
SERVICE-BEREICH.

kräfte und Projektleiter und schafft durch einheitliche Messungen eine
durchgehende Transparenz über den Fortschritt des Programms. Das
Besondere bei der Umsetzung: Quartalsweise getaktet, werden Jahr für
Jahr gleich mehrere große Baustellen in Angriff genommen. So stand
im ersten Jahr unter anderem die Optimierung des Angebotsmanagements auf der Agenda, um das Wachstum zu steigern und die Profitabilität von Einzelaufträgen abzusichern. Parallel dazu stand das Produk

Bestände vermeiden. Der Schlüssel dazu ist ein eng verzahntes Bedarfs-

tionsmanagement auf dem Prüfstand, um durch optimierte Montage und

und Kapazitätsmanagement – vom Auftragseingang bis zur Endabnahme

Fertigungssteuerung Kosten einzusparen. „Der beste Motivator am Ende

der Maschine beim Kunden.

des Tages ist der Erfolg“, weiß Sebastian Schöning, denn die positiven
Ergebnisse dieser Maßnahmen gaben den Projekten im zweiten Jahr den

Sebastian Schöning kennt jedes einzelne Teilprojekt des Wertsteigerungs-

richtigen Schub. Ein stringentes Innovationsmanagement sorgt seitdem

programms. Jeden Monat analysiert der 40-Jährige mit seinen Manager-

dafür, dass Produkte und Services ständig an die Marktbedürfnisse an-

kollegen zwei Tage lang die Projekte, um die konstante Umsetzung des

gepasst werden. „Am Anfang hatten wir 22 Serviceprodukte“, berichtet

Programms bis ins Detail zu gewährleisten. Die Zwischenbilanz nach zwei

Schöning über eine der großen Umsatzsteigerungen, „jetzt liegen wir bei

Jahren lässt sich sehen. „Ich glaube nicht, dass viel mehr erreichbar wäre“,

32, und erreichen wollen wir 42.“

so Schöning. „Wir sind auf dem besten Wege, unseren Gewinn deutlich zu
steigern.“ Allein der Umsatz im Servicebereich stieg beispielsweise durch

Im zweiten Jahr wurden auch das Standortmanagement im Produkti-

die neuen Produkte um rund 45 Prozent. Die Einsparungen bei den Ma-

onsnetzwerk sowie die Kapazitätsplanung optimiert. Dadurch konnten

terialkosten liegen deutlich über dem Soll von fünf Prozent pro Jahr. Ein

wichtige Lohnkostenvorteile erreicht und die Liefergeschwindigkeit ge-

Indiz dafür, wie engagiert sich die Mitarbeiter für das Unternehmen ins

steigert werden. Ebenso wurde der globale Rollout eines neuen, einheit-

Zeug legen, ist die Produktivitätsrate, sie stieg über zehn Prozent. Durch

lichen SAP-Systems gestartet. Im dritten Jahr hat sich Gehring nun die

die engere Zusammenarbeit mit Lieferanten stieg deren Liefertreue auf

weitere Vereinfachung der Maschinenbaureihen durch Modularisierung

über 90 Prozent bei einer Toleranz von fünf Tagen.

vorgenommen, was sich bereits heute in Kostensenkungen im zweistelligen Prozentbereich auszahlt. Das in der Automobilindustrie bewährte

„Unser Ziel ist das langfristige und nachhaltige Wachstum von Gehring“,

sogenannte Baukastenprinzip überträgt Gehring jetzt auf seine Werk-

fasst Sebastian Schöning zusammen. Das bedeutet für ein Maschinenbau-

zeugmaschinen. Die reduzierte Produktkomplexität sorgt für geringere

unternehmen Investitionen in Innovationen: Jedes Jahr will der Honspezia

Material- und Gemeinkosten. Zudem will Gehring mit geringeren Durch-

list neue Technologien und weiterentwickelte Maschinen sowie Dienstleis-

laufzeiten und einer engeren Zusammenarbeit mit Lieferanten unnötige

tungen auf den Markt bringen. Auch das hat Tradition bei Gehring. f
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Das Hotel Louis C. Jacob
im feinen HamburgNienstedten glänzt mit Stil
und Understatement.
Hotelchef Deitmar plaudert
mit jedem Gast. Für den
Blick auf die Elbe steht ein
starkes Fernglas am
Fenster, für den Genuss
eine Karaffe mit Sherry.

CHRISTOPH BAUER

Jost
Deitmar

Hotel Louis C. Jacob, Hamburg

DIESE HOTEL- CHEFS SCHREIBEN
GROSS

KLEINIGKEITEN

E

chter Luxus kommt ohne große Gesten aus. Die wahre Kunst

gläser. Damit kann man den Kapitänen der vorbeiziehenden Hochsee-

des Luxus ist es, Kompliziertes so zu vereinfachen, dass daraus

schiffe bei der Arbeit zuschauen. Dazu einen Sherry? Die Kristallkaraffe

außergewöhnlicher Komfort entsteht. Im Hotel Louis C. Jacob

steht bereit. Und wer mit dem Auto angereist ist, hat bei der Weiterfahrt

beginnt das bei der Ankunft des Gastes: Anmelden an der Re-

optimalen Durchblick: Wie selbstverständlich lässt das Hotel nachts die

zeption? Überflüssig. Ein Hotelmitarbeiter führt den Gast gleich auf sein

Scheiben aller Autos in der Tiefgarage reinigen. Eine dezente Visiten-

Zimmer. Dort kann er das vorbereitete Anmeldeformular in Ruhe vervoll-

karte weist darauf hin.

ständigen und später abgeben.
„Meine Mitarbeiter müssen sich nicht an strenge Standards halten.
Das Hotel, ein weißes Herrenhaus, ist Mitglied im feinen Zirkel der

Wichtig ist, dass sie selbstständig im Sinne des Gastes handeln“, sagt

Leading Hotels of the World. Es liegt in Hamburg – der Stadt, deren

Hotelchef Deitmar. Unter seinen 140 Mitarbeitern sind junge Frauen und

Bürger seit Generationen ihr „hanseatisches Understatement“ pflegen.

Männer, die selbst einmal irgendwo auf der Welt Hoteldirektor werden

Auch Hoteldirektor Jost Deitmar. Statt Pomp setzt er auf Praktisches:

möchten. Im „Jacob“ durchlaufen sie alle Abteilungen und bekommen

In den Zimmern mit Blick auf Hafen und Elbe liegen hochwertige Fern-

den Schliff, der wahren Luxus kennzeichnet. Ohne große Gesten.
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Anfahrt auf Positano mit dem hoteleigenen Boot. Auf der Terrasse über der Bucht werden Meeresfrüchte serviert (oben).
Bar-Manager Robert Wimmer arbeitet seit 25 Jahren im Le Sirenuse. Er zog der Liebe wegen von Wien nach Positano.
Dem Ort hat er einen Drink gewidmet: „The Positano“ ist eine sommerliche Martini-Variation.

P

ositano, das romantische italienische Fischerdorf an der

Heute führt Francos Sohn Antonio Sersale die 58-Zimmer-Villa. Den

weltbekannten Amalfiküste bei Neapel. Wer hier nicht zu

Sommerhaus-Charakter und die familiäre Atmosphäre hat er erhalten.

den 4000 Einwohnern gehört, muss sich den Besuch leisten

Le Sirenuse lebt fast ausschließlich von Stammgästen. Sie kennen das

können – zum Beispiel im Hotel Le Sirenuse. Es thront hoch

Personal seit vielen Jahren. Und umgekehrt: Concierge Gennaro Coz-

oben über der felsigen Bucht. Der charmante Palazzo, mit Antiquitäten

zolino, seit 28 Jahren dabei, übt sich täglich im Gedankenlesen: „Mein

möbliert, war das Sommerhaus der Familie Sersale – bis die Geschwis-

Anspruch ist es zu wissen, was die Gäste wünschen, bevor sie es aus-

ter Aldo, Paolo, Anna und Franco 1951 daraus ein Hotel machten.

sprechen.“ Ein Butler im privaten Palazzo hätte vermutlich das gleiche
Selbstverständnis. „So etwas“, sagt Sersale, „kann nur funktionieren,

FRANCO CALEGARI, LE SIRENUSE

wenn man Mitarbeiter auf Dauer hält.“ f

Antonio
Sersale

Hotel Le Sirenuse, Positano

Antonio Sersale führt das Hotel Le Sirenuse in zweiter Generation. Bei ihm sollen die Gäste sich fühlen als seien sie zu Besuch im Sommerhaus der Familie.
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SCHRITT FÜR SCHRITT ZUM
Viele Kontaktpunkte mit Kunden bleiben bisher ungenutzt. Unternehmen, die ihre Chancen
erkennen, schaffen individuelle Erlebnisse, die Begeisterung wecken.

INTERESSE

KAUF

PHASE 1: Starke Argumente beeinflussen die Entscheidung
Der erste Kontakt prägt das Image. Entwickelt sich beim Kunden ein
erstes Interesse für ein Produkt, ist er besonders aufnahmefähig
und zugleich hochsensibel. In dieser Phase gibt der Anbieter seine
Visitenkarte ab: Qualität, Kompetenz, Kundenorientierung und
Produkttransparenz werden emotional benotet. Der Kunde steht vor
einer Entscheidung. Damit er sie treffen kann, braucht er jetzt starke
Argumente und Sicherheit.

E

PHASE 2: Sollbruchstelle für die Treue
Bis zum Kauf ist der Interessent positiv gestimmt. Jetzt gilt: Ent
täuschung und Frustration vermeiden! Mangelnde Verfügbarkeit,
Verspätungen, Fehlposten, Preisdifferenzen oder schwache Betreuung
trüben das Kauferlebnis. Der Kunde zweifelt, ob er sich für den
„richtigen“ Anbieter entschieden hat, und wird kritisch. Es macht
übrigens kaum einen Unterschied, ob es sich um Geschäftskunden
oder private Konsumenten handelt – sie reagieren ähnlich.

in Lieblingswort in Marketing und Vertrieb lautet „Neukundengewinnung“. Ein Budget gibt es dafür relativ
schnell. Doch was ist mit der bereits vorhandenen Kundschaft? Wie entwickelt man aus Erstkäufern über
zeugte Stammkunden? Letztere übernehmen im besten Fall sogar Teile der Neukundengewinnung, weil sie
Produkte oder Dienstleistungen weiterempfehlen – höchst glaubwürdig und kostenfrei.

Neue Untersuchungen von Porsche Consulting belegen: Das Kapital „Kunde“ ließe sich in vielen Unternehmen noch
viel besser nutzen. Oft lässt in den wichtigen Phasen nach dem Erwerb die Aufmerksamkeit für den Kunden und die
Qualität der Betreuung nach. Dabei bieten sich gerade im Bereich After Sales die besten Chancen: „Unternehmer
wundern sich, wie viele ungenutzte Kontaktpunkte wir aufzeichnen, wenn wir ihre Kundenbeziehungen mit der Lupe
analysieren“, sagt David Blecher, bei Porsche Consulting verantwortlich für den Geschäftsbereich Service Excellence.
Das größte Potenzial für die spürbare Verbesserung von Kundenzufriedenheit und Folgegeschäft liegt im durchgängi
gen Management der „Touchpoints“. Ziel dabei ist es, die verschiedenen Etappen von der Information des Kunden
bis zur Garantieabwicklung so aufeinander abzustimmen, dass für den Kunden stets ein individuelles Erlebnis entsteht.
Moderne Technologien können eine lückenlose Dokumentation und damit ein persönliches Profil für jeden Kunden
erstellen. Ein Customer Journey Manager behält den Überblick über dessen Interaktionen und kann Best-Practice-
Maßnahmen für jeden Schritt definieren. Einzelne Kontaktpunkte werden optimal genutzt, wenn gewonnene Informa
tionen gezielt und nahtlos in die Gestaltung der nächsten Interaktionen einfließen. Kennzahlen wie Weiterempfehlungs
rate oder Wiederkaufswahrscheinlichkeit und -zeitpunkt lassen sich mittels komplexer Algorithmen sehr präzise
ermitteln. Marketing und Vertrieb sind dabei nicht die einzigen Bereiche, die für das einzigartige Kundenerlebnis
zuständig sind. IT, Finanzen und Operations sind ebenso gefragt. Oft braucht es dafür eine neue Organisations
struktur oder sogar ein neues, kundenorientierteres Geschäftsmodell.

WORAUF KUNDEN BEI DER BERATUNG WERT LEGEN

WAS KUNDEN VOR DEM KAUF WICHTIG IST

Persönliche Beratung
im Geschäft oder zu Hause
Kostenloser Test oder Probe
Telefonische Service-Hotline
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DER WEG DES
KUNDEN ÜBER
VERSCHIEDENE
„TOUCHPOINTS“

85 %
55 %
45 %

Gezielte Antworten auf
die Fragen des Kunden

74 %

Dass auch Sonderwünsche
erfüllt werden
Konkrete Empfehlung
des Verkäufers

58 %
36 %
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STAMMKUNDEN
ERNEUTER KAUF

PHASE 3: Der positive Eindruck wird zum Dauererlebnis
Kunden fühlen sich langfristig in ihrer Kaufentscheidung bestätigt, wenn
Produkt oder Dienstleistung auf Dauer halten, was sie bei der Anschaffung versprechen. Anbieter, die ihre Kunden in der Besitzphase unaufdringlich betreuen, verstärken das positive Besitzerlebnis. Dazu gehören
gute Erreichbarkeit sowie schnelle, kulante Reaktionen bei Wünschen,
Reklamationen und Serviceleistungen. Die Basis dafür ist ein straffes,
intelligentes Kundenmanagement, das sich ökonomisch rechnet.

PHASE 4: Stammkunde als beste Referenz
In der Besitzphase wird der Kunde Bilanz ziehen. Jetzt entschei
det sich, ob er dem Anbieter und dem Produkt treu bleibt. Im
besten Fall wird er begeisterter Stammkunde und empfiehlt seine
Quelle potenziellen Neukunden. Hat die Bilanz jedoch Schatten
seiten, können Wettbewerber angreifen: Der Kunde wird empfänglich für scheinbar bessere oder preiswertere Alternativen.
Deshalb zahlen sich Investitionen in gut organisierte Betreuung aus.

In jeder Phase gibt es eine Vielzahl möglicher Kontaktpunkte, an denen ein Unternehmen direkt oder indirekt mit dem Kunden in
Interaktion tritt. Ein gezieltes Management dieser Interaktionen hilft, nahtlose Übergänge und somit ein durchgängig positives
Erlebnis zu schaffen. Ein „Touchpoint“ kann beispielsweise der Warenverfügbarkeitscheck auf der Website eines Händlers oder
ein direkter Kundenkontakt im Geschäft oder in einem vorübergehend bestehenden „Pop-up-Store“ sein.

WAS SICH KUNDEN NACH DEM KAUF WÜNSCHEN

Festen Ansprechpartner
bei Garantiefällen

81 %

Aufnahme in ein
Stammkunden-Programm
Regelmäßige Informationen
zu Sonderangeboten

WAS KUNDEN BEI REKLAMATIONEN ÄRGERT

28 %
14 %

Schlechte Erreichbarkeit
des Anbieters

93 %

Lange Reaktionszeiten

89 %

Mangelnde Einsicht
bei Problemen

88 %

Umfrage / Grafiken: © Porsche Consulting I Basis: Umfrage der Porsche Consulting GmbH, ausgeführt vom Marktforschungsinstitut Forsa (Dezember 2015).
Für die Erhebung zur Kundenzufriedenheit wurden insgesamt 1013 in Privathaushalten lebende deutsche Personen im Alter ab 25 Jahren telefonisch befragt (mehrstufig geschichtete Stichprobe).

BESITZ
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Freie Plätze besetzen:
Prof. Dr. Johannes Glückler (43) rät
Wettbewerbern zur Kooperation.
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WIE UNTERNEHMEN
VON CLUSTERN PROFITIEREN

PARTNERSCHAFT
BELEBT DAS
GESCHÄFT
Der Wirtschaftsgeograf Johannes Glückler
erforscht, welche Kraft Branchenallianzen
und lokale Cluster haben können.

   GERALD SCHEFFELS  

W

THOMAS KIENZLE

er ist die Nummer eins? Der Erfolg eines Unternehmens wird auch daran gemessen, ob es
mehr verkauft oder höhere Renditen erwirtschaftet als die Konkurrenz. Umso erstaunlicher ist es auf den ersten Blick, dass Konkur-

renten immer häufiger zusammenarbeiten – in vielen Branchen.
Der Wirtschafts- und Sozialgeograf Prof. Dr. Johannes Glückler

erforscht an der Universität Heidelberg solche Kooperationen
und kommt dabei zu dem Ergebnis: „Konkurrenten können voneinander profitieren.“ Dazu müssen sie noch nicht einmal direkt
zusammenarbeiten. Schon die räumliche Nähe reicht aus, um
Vorteile im Wettbewerb zu generieren.

KOOPERATION TROTZ KONKURRENZ
Bestes Beispiel dafür ist das kalifornische Silicon Valley. Hier sind
auf engem Raum die Weltmarktführer der IT-Branche konzentriert
und es hat sich ein Geist gebildet, der das Wachstum und die Innovationsfähigkeit der ansässigen Firmen zu beschleunigen scheint.
Fragt man Johannes Glückler nach der Erklärung, bezieht er sich
auf den Ökonomen und Harvard-Professor Michael E. Porter,
der den Begriff des „rivalisierenden Lernens“ geprägt hat.

p
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„In einem geografischen Cluster tauschen die Akteure Ideen aus

Natürliche Ressourcen, gute Transportwege und Nähe zu den

– kooperativ durch Interaktion und auch kompetitiv durch Beob-

Absatzmärkten tragen ebenfalls dazu bei, dass sich Cluster bil-

achtung und Nachahmung. Diese Ideen zirkulieren, sie werden

den – zum Beispiel in der Region Ostwestfalen-Lippe in Nord-

neu kombiniert. So entsteht ein permanentes, rivalisierendes Vor

rhein-Westfalen. Alle drei Faktoren sprachen seinerzeit dafür,

anschreiten, das Innovationen hervorbringt“, so Glückler.

genau dort Möbel zu produzieren. Zwei von drei in Deutschland
gebauten Küchen kommen heute aus dieser Region.

Cluster gab es aber schon lange vor dem Erfolgsbeispiel des Silicon Valley, und nicht nur in der Industrie. Ein Beispiel: Rund drei
Viertel der italienischen Eismacher in Deutschland kommen aus

VERTRAUEN MINIMIERT REIBUNGSVERLUSTE

einem kleinen Bergtal in den Dolomiten, dem Val di Zoldo in der

Glückler unterscheidet zwischen diesen natürlich gewachsenen

Provinz Belluno. Jeden Winter kehren die meisten von ihnen dort-

regionalen Clustern und bewusst eingegangen Allianzen. In Ost-

hin zurück, und die weltgrößte Speiseeis-Messe Mostra Interna-

westfalen-Lippe treten beide Formen zusammen auf. Die Küchen-

zionale di Gelato Artigianale (MIG) findet alljährlich in Longarone,

hersteller dort stehen zwar im Wettbewerb miteinander, aber sie

einer Kleinstadt am Eingang zum Val di Zoldo, statt.

kooperieren auch in klar definierten Bereichen. In der historisch
gewachsenen Infrastruktur haben sie Synergieeffekte erkannt und
die „Marketinggemeinschaft A30 Küchenmeile“ ins Leben gerufen.

REINER ZUFALL ODER BEWUSSTE ENTSCHEIDUNG?
Die beiden Beispiele – Silicon Valley und Val di Zoldo – werfen

Die 29 Unternehmen, die dem Verein angehören, repräsentieren

die Frage auf: Wie kommt es zu derartigen Clustern? Prof. Glück-

zwei Drittel des Gesamtumsatzes der deutschen Küchenmöbel

ler: „Dass sich ähnliche Unternehmen am gleichen Ort ansiedeln,

industrie und laden jedes Jahr im September ihre Industrie-

ist kein außergewöhnliches Phänomen, sondern der Normalfall.

und Handelspartner auf die „A30 Küchenmeile“ ein – das sind

Schließlich ist es viel unwahrscheinlicher, dass dieselbe Industrie

Hausmessen und Veranstaltungen an einem gemeinsam fest-

parallel auch noch an einem anderen Ort entsteht und floriert.“

gelegten Termin. Kunden und Geschäftspartner können an einem Tag auf engem Raum entlang der Autobahn A 30 Unterneh-

Im Val di Zoldo mag eine Rolle gespielt haben, dass ein „Pio-

men wie Häcker  Küchen, Miele, Nobilia, Poggenpohl und Rational

nier“ in einer armen Region Unternehmergeist und eine gute

besuchen.

Geschäftsidee hatte und Familie und Freunde ihm folgten. Oft
machen sich auch Mitarbeiter eines Unternehmens im selben

Warum arbeiten die Konkurrenten Hand in Hand, und das Jahr für

Aufgabenfeld selbstständig – und schon gibt es zwei. Fachwis-

Jahr? Karsten Bäumer, Marketingleiter der Häcker Küchen GmbH

sen wird von Generation zu Generation weitergegeben, Ausbil-

& Co. KG: „Gemeinsam erreichen wir einen größeren Interessen-

dungs- und Studiengänge entstehen, und in der Folge sind Nach-

tenkreis – davon profitieren am Ende alle. Darüber hinaus zeigen

wuchstalente wieder am gleichen Ort zu finden – etwa im Silicon

wir dem Handel geballt die Kompetenz der deutschen Küchen

Valley, dessen Unternehmen vom Wissenstransfer mit der Stan-

möbelindustrie und werben somit gemeinsam für die Branche

ford-Universität geprägt sind.

beziehungsweise für die Einbauküche ,made in Germany‘.“
Für Johannes Glückler ist diese Art der Zusammenarbeit nur logisch: „Zu den Vorteilen eines regionalen Clusters gehört auch
die Nutzung von gemeinsamer Infrastruktur.“ Als weiteren Vorteil
von regionalen Clustern – neben Innovations- und Effizienzgewinnen – nennt er eine erhöhte Verlässlichkeit: „Das Vertrauen in
Partner, die man kennt, minimiert Reibungsverluste und erleichtert die Zusammenarbeit.“

BUCHTIPP:
Johannes Glückler et al.:
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Ein Beispiel dafür findet sich in Velbert und Heiligenhaus, zwei

„Unternehmensnetzwerke:

Kleinstädten zwischen Düsseldorf und Essen mitten in der deut-

Architekturen, Strukturen

schen „Metallregion“ Rhein-Ruhr. Hier haben zahlreiche Herstel-

und Strategien“

ler von Schließanlagen ihren Sitz: globale Automobilzulieferer wie

(Springer Gabler, 2012)

Huf, Kiekert und Witte, renommierte Türtechnikhersteller wie BKS
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„Wer wirklich von Netzwerken
profitieren könnte, ist der
deutsche Mittelstand“, sagt
Johannes Glückler. Cluster,
die nur auf Kostenvorteile
ausgerichtet sind, werden
langfristig nicht erfolgreich
sein, so der Experte für
Wirtschaftsgeografie.

sowie viele kleinere Spezialisten und ihre Zulieferer. Sie beschäf-

grenze professionell zu agieren und zu kooperieren.“ Dabei ist

tigen allein in der Region rund 15 000 Mitarbeiter, und in ihrem

der Nutzen sogar wissenschaftlich belegt: „Empirische Studien

Cluster, der „Schlüsselregion“, arbeiten 170 Unternehmen und

zeigen, dass kleine und mittlere Unternehmen, die sich in solchen

Verbände zusammen. Dieser Verein veranstaltet Kongresse, er

Verbünden engagieren, geringere Insolvenzrisiken erleiden und

lädt zu Vorträgen ein, hat ein Ausbildungsportal ins Leben geru-

bessere Finanzierungsmöglichkeiten genießen als Unternehmen,

fen und zwei Hochschulen in die Region geholt, die mit den Mit-

die auf sich allein gestellt sind.“

gliedsunternehmen kooperieren. Thomas Kalmbach ist geschäftsführender Gesellschafter eines Gießereiunternehmens in Velbert
und arbeitet aktiv im Verein mit: „Natürlich muss am Ende jedes

DIE SCHATTENSEITE VON CLUSTERN

Unternehmen für sich Gewinne erzielen. Aber wir profitieren da-

All diese Argumente sind auch weltweit in den Ministerien bekannt

von, dass wir miteinander sprechen, Informationen austauschen

und ein Grund dafür, dass Cluster häufig staatliche Förderung ge-

und voneinander lernen.“

nießen. In China gehört die Implementierung von Riesenclustern,
beispielsweise für die Schuhindustrie, zum Wirtschaftsprogramm.
Ein Risiko steckt dabei in der einseitigen Entwicklung einer Re-

„NETZWERKE SIND CHANCENPOOLE“

gion – vor allem dann, wenn Kostenvorteile im Vordergrund ste-

Johannes Glückler forscht seit Jahren zu solchen Konglomeraten.

hen. Johannes Glückler: „Cluster ziehen ihre Wettbewerbsvorteile

Er weiß: „Netzwerke sind Chancenpoole und ihr Erfolg beruht auf

aus der fortlaufenden Innovativität und eben nicht aus der Kosten-

Offenheit und Kooperation.“ Zwar kämen die Vorteile oft in erster

ersparnis.“ Sonst besteht die Gefahr der Abwanderung, wenn die

Linie den großen Partnern eines Netzwerks zugute. Aber: „Wer

Fördermittel auslaufen. Die Textilindustrie ist, so Glückler, hierfür

wirklich profitieren könnte – viel stärker als er das im Moment

ein Negativbeispiel: „Wenn die Verlagerungskosten gedeckt sind,

macht –, das ist der deutsche Mittelstand. Er hat häufig nicht

zieht die Karawane einfach weiter, wie einst von Portugal nach

die Management-Kapazitäten, um außerhalb der Unternehmens-

China und gegenwärtig von Bangladesch nach Myanmar.“

f
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Im Hochgebirge von Peru entsteht die neue Schnellstraße PE-18.
Unter extremen Bedingungen.

MAREN EITEL  

RAQUEL CUNHA

Auf der schmalen Fläche
zwischen dem Fluss Huaura und
den Gebirgsfelsen der Anden
schlängelt sich die
Schnellstraße PE-18 gen Westen
bis zur Panamericana.

N

ach der Explosion herrscht für

von Churín auf über 2000 Metern über dem

einzige Möglichkeit, auf einer asphaltierten

wenige Sekunden Stille, dann

Meeresspiegel auf der knapp hundert Kilo-

Straße vom Regenwald im Landesinneren bis

bewegt sich der Fels. Tonnen

meter langen Strecke direkt bis in die Ha-

zur Hauptstadt Lima zu gelangen“, so Dias.

schwere Gesteinsbrocken bre

fenstadt Huacho an der peruanischen Küste

„Zuletzt lag das Verkehrsaufkommen dort

chen mit ohrenbetäubendem

zu fahren. Dort begegnet man Verkehr aus

mehr als zehn Mal höher als die eigentlich
geplante Kapazität der Straße.“

Lärm los und öffnen eine Bre-

Ecuador im Norden und Bolivien im Süden,

sche in einer mehr als hundert Meter hohen

denn an der Küste trifft die PE-18 auf die le-

Felswand. Hier, am letzten Streckenabschnitt

gendäre Panamericana, die Hauptschlagader

SCHLÜSSEL ZUM AUFSCHWUNG

der neuen Schnellstraße PE-18, wenige Kilo-

der amerikanischen Kontinente.

Die PE-18 ist außerdem ein Schlüssel für den

ruanischen Anden, klettern seit Wochen an

Dieses rund 45 000 Kilometer lange Sys-

Straße ist enorm wichtig für den Zugang zu

Seilen gesicherte, qualifizierte Arbeiter an

tem aus Schnellstraßen reicht vom äußers-

den vielen Mineralminen in dieser Gegend“,

den fast senkrechten Felsen empor und fül-

ten Rand Nordamerikas in Alaska bis zum

erklärt Eric Villena, der den Bauvertrag über

meter vor dem Bergdorf Churín in den pe-

wirtschaftlichen Aufschwung der Region. „Die

len Bohrlöcher mit Sprengstoff. All dies ge-

südlichsten Zipfel Lateinamerikas im argen-

die PE-18 für das peruanische Verkehrsminis-

schieht bei anhaltendem Betrieb der Schnell-

tinischen Feuerland und durchquert dabei 14

terium überwacht. „Auch die Bauern dieser

straße, die dafür zwei Mal täglich abgesperrt

Länder. Die PE-18 ist einer der vielen Seite

Gegend profitieren, weil sie jetzt besser an

wird. Straßenbau in Peru ist Knochenarbeit.

narme der weitverzweigten Panamericana.

den Großhandel angebunden sind.“ Exotische

Und sie ist ein zentrales Verkehrsprojekt der

Früchte wie Guave, Avocado, Sternfrucht,

ZUBRINGER ZUR PANAMERICANA

peruanischen Regierung. Mit dem Ausbau

Mango oder Charichuelo – eine Mangostan-

Die Arbeiten im Hochgebirge kommen gut

der bisherigen Land- zu einer Schnellstraße

frucht – werden hier angebaut. Nicht zuletzt

voran. Bauleiter Elmir Dias ist zufrieden: „Wir

schafft sie eine Alternative zur stark über-

wird Churín jetzt viel leichter für Touristen

werden den zweiten Bauabschnitt pünktlich

lasteten West-Ost-Verbindung des Landes,

erreichbar. Die kommen wegen der heißen,

fertigstellen.“ Dann wird es möglich sein,

der Carretera Central. „Die war bislang die

schwefelhaltigen Heilquellen in das Bergdorf.

Rund 13 Meter tief versenken Arbeiter
den Sprengstoff in der Felswand.
Zwei Mal täglich wird die Strecke
einige Stunden für Sprengarbeiten
geschlossen. Dazwischen muss
der Verkehr weiterrollen.

2013 begann das Consorcio Vial Huaura

entlang der Fahrbahn. Die Strecke verläuft

von Porsche Consulting deckte die Schwach-

(CVH), das aus den Bauunternehmen JJC

entlang des Flusses Río Huaura. Dort, wo

stellen auf: „Die Logistik hat uns riesige Pro

aus Peru und Andrade Gutierrez aus Brasi-

sich die Fahrbahn auf einer schmalen Fläche

bleme bereitet. Es dauerte bis zu vier Tage,

lien besteht, mit den Arbeiten. Zu diesem

zwischen Gebirge und Flussbett befindet, war

um das Baumaterial aus der Region Lima dort-

Zeitpunkt verlief auf Teilen der geplanten

ihre Verbreiterung nur durch das Abtragen

hin zu bringen, wo es benötigt wurde”, so Bau-

Trasse bereits eine Landstraße. Allerdings:

von großen Teilen der Berghänge möglich.

leiter Dias. Teilweise schleppten Esel Tanks

Nur die ersten 44 Kilometer von der Küste

In tieferen Lagen musste das Wasser an vie-

mit Diesel für die Maschinen an schwer zu-

ins Landesinnere waren asphaltiert. Und über

len Stellen durch Kanäle unter der Straße

gängliche Stellen. Oft stand der Bau still, weil

weite Strecken gab es nur eine Fahrspur für

hindurchgeleitet werden, damit anliegende

es an der Materialversorgung haperte.

beide Richtungen. „Das war extrem gefähr-

Bauern nicht von der Wasserversorgung ab-

lich“, so Azán Checa, Fachmann im Bereich

geschnitten wurden. Und während der ge-

BAUERN ALS BAUARBEITER

Lean Construction, „besonders wenn große

samten Bauzeit mussten täglich Fahrzeuge,

Zudem pochte die Regierung darauf, die lo-

Lastwagen für den Transport von Mineralien

vom Eselskarren bis zum Lkw, die Strecke

kale Bevölkerung für die Bauarbeiten ein-

auf Gegenverkehr trafen. An einigen Stellen

passieren – extreme Bedingungen für den

zusetzen. Die Bewohner der ländlichen Ge-

war die Fahrbahn sehr schmal, daneben gab

Bau. Heftiger Wind von bis zu 50 Kilometer

gend für die schwere und gefährliche Arbeit

es steile Abhänge.“ Häufige Bergrutsche und

pro Stunde, starke Sonneneinstrahlung so-

zu qualifizieren, stellte den Bauleiter vor ein

Überflutungen richteten schwere Schäden

wie wechselnde Temperaturen von zehn bis

enormes Problem. „Zuerst haben wir jedem

an und machten den Weg oft unpassierbar.

über dreißig Grad kamen hinzu.

Arbeiter ein intensives Sicherheitstraining ge-

HOCHWASSER, WIND UND HÖHENSONNE

Zu Beginn gingen die Arbeiten schleppend vo-

anderen Gefahren schützen konnten”, so Dias.

Die neue Straße erhielt deshalb einen bau-

ran, schon nach wenigen Monaten geriet das

Dann lernten die Arbeiter den richtigen Um-

technisch aufwendigen Hochwasserschutz

Vorhaben in zeitlichen Verzug und die geplan-

gang mit dem schweren Gerät – und im Takt

durch ein System von Entwässerungsrinnen

ten Kosten wurden überschritten. Eine Analyse

zu arbeiten. p

geben, damit sie sich vor Steinschlägen und
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Die Wassermassen, die in der
Regenzeit von November bis April an
den Bergwänden herabfließen, werden
von Kanälen gezielt ins Tal geleitet.

Wasserschutzrinnen sollen Straßenüberflutungen verhindern. Die
Stahlstruktur der Kanäle wird später im Boden neben der Fahrbahn
versenkt und mit Zement ausgegossen, sodass ein Hohlraum bleibt.
Er fängt die Fluten auf.

„Für viele Arbeiter war es anfangs schwer

Beratern wurde die Strecke in kleinere Ab-

nur durch, wenn das Resultat unmittelbar

zu verstehen, dass die Trainings ihre Arbeit

schnitte unterteilt. Dafür erfolgte eine de-

sichtbar ist“, sagt der Bauleiter.

nicht komplizierter machen, sondern verein-

taillierte Personalplanung: Wie viele Arbei-

fachen“, sagt Dias. Doch einer der wohl größ-

ter werden für jede Funktion benötigt? Die

Und so wurden weitere scheinbare Gewiss-

ten Skeptiker zu Beginn des Projekts Lean

Kapazitäten der Arbeitstruppen wurden auf

heiten in Frage gestellt. Beispielsweise bei

Construction war der Bauleiter selbst: „Ehr-

den genauen Bedarf abgestimmt. Beim Bau

der Auslastung von Kipplastern: Sie transpor-

lich gesagt hatte ich wenig Hoffnung, dass

der Rohre zur Wasserableitung und -versor-

tierten Baumaterial aus Steinbrüchen an die

die Berater unsere Probleme lösen könn-

gung auf beiden Seiten der Straße wurde

Arbeitsstellen. „Auf der Baustelle herrschte

ten“, so Dias. Dennoch: Gemeinsam mit Por-

die Anzahl der Arbeiter um zehn Prozent

lange Zeit eine Philosophie von‚ Mehr ist

sche Consulting wurde ein System für den

auf 45 Personen erhöht – gleichzeitig stieg

mehr‘. Wenn die Lastwagen Schlange stan-

effizienten Einsatz von Maschinen, Material

die Produktionsrate um 63 Prozent. Und

den, wurde das als ein gutes Zeichen inter-

und Menschen erarbeitet und umgesetzt.

anstatt gleichartige Bauarbeiten über weite

pretiert, denn dann geht das Material nicht

„Ich war fest davon ausgegangen, dass wir

Strecken zu verteilen, wurden die Truppen

aus“, erzählt Dias. Seit die Kapazitäten von

die Zahl der Arbeiter verdoppeln müssen.

für bestimmte Tätigkeiten spezialisiert. So

Baggern und Kippern einander angepasst

Dann habe ich erkannt, dass unser Problem

konnten unterschiedliche Arbeitsinhalte an

wurden, ist dieses Bild abgeschafft. „Heute

nicht zu wenig Arbeitskräfte waren, sondern

der gleichen Stelle parallel ausgeführt wer-

steht kein Lkw mehr still und alle Baumaschi-

eine falsche Verteilung.“

den. Das sparte Transportzeiten, weil sich

nen werden optimal genutzt.“ Das bringe die

die Arbeiten auf weniger Stellen konzen

Kosten wieder ins Lot, berichtet der Bau-

AUF DEM BAU ÜBERZEUGEN RESULTATE

trierten. Nach drei Monaten wurde bereits

leiter. Und er zieht sein ganz persönliches

Die Lösung bestand darin, sich wiederho-

eine Produktivitätssteigerung von mehr als

Resümee zu diesem Mammutprojekt: „Nach

lende Abschnitte zu finden, die leicht und

zehn Prozent festgestellt. Das überzeugte

mehr als 37 Jahren auf dem Bau hätte ich

mit einer vereinfachten Planung bearbei-

auch Dias: „Auf dem Bau gibt es eine

nicht gedacht, dass ich noch so viel Neues

tet werden konnten. Gemeinsam mit den

‚Sofort-Kultur‘. Veränderungen setzen sich

hinzulernen könnte.“ f
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Von Italien in die Welt:
Andrea Menti verantwortet den
Geschäftsbereich „Protection
and Connection“ von ABB in
Europa. In Frosinone startete
die Qualitätsoffensive des
Konzerns als Pilotprojekt für
den gesamten Geschäftsbereich auf globaler Ebene.

DAS UNTERNEHMEN
ABB ERHÖHT DIE PRODUKTUND PROZESSQUALITÄT BEI
ELEKTROSCHALTERN

DAS KÜRZEL
FÜR QUALITÄT
Wenn ein Marktführer in Sachen Qualität die „i.O.-Rate“ seiner Produkte
nochmals verbessern will, sind die Ziele hoch gesteckt. Der Energie- und
Automatisierungskonzern ABB hat in einem italienischen Werk eine Keimzelle
geschaffen, die Verbesserungen weltweit anstoßen soll.

GERALD SCHEFFELS  
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D

as Kürzel „i.O.“ löst in der Industrie Freude aus. „In Ordnung“

Roboter. Die rund 800 Mitarbeiter in Frosinone fertigen ein breites

klingt spröde, steht aber unter Technikern als Gütezeichen

Spek- trum von mehreren 10 000 Versionen an Niederspannungs-Leis-

für Qualität. Auch im italienischen Frosinone. Hier, rund 100

tungsschaltern, und die Produkte werden mit jeder neuen Baureihe

Kilometer südlich von Rom, produziert der globale Techno-

komplexer, wie die aktuelle Generation der Leistungsschalter verdeut-

logiekonzern Asea Brown Boveri (ABB) Niederspannungs-

licht. Diese Geräte sind ursprünglich dazu da, Stromkreise zum Schutz

Leistungsschalter für die Automatisierungs- und Gebäudetechnik.

von Personal, Anlage und Systemen zuverlässig ein- und auszuschal-

Hüter der Qualität im dortigen Werk ist der Manager Andrea Menti, der

ten. Hochmoderne Leistungsschalter wie die „Emax 2“-Serie lassen

im ABB-Geschäftsbereich „Protection and Connection“ in Südeuropa

sich aber auch für das Energiemanagement einsetzen, das heißt für

für die Produktion verantwortlich ist. Der Standort gehört zur Sparte

die Messung und Begrenzung des Energieverbrauchs. Und der Anwen-

Elektrifizierung des Unternehmens, in der weltweit 42 000 Mitarbeiter

der kann sie –  S tichwort Konnektivität  – in unterschiedlichste Auto

beschäftigt sind. Mit den Niederspannungsprodukten wurde 2015 ein

mationssysteme integrieren.

Umsatz von 6,5 Milliarden US-Dollar erzielt.
Sowohl die zunehmende Komplexität als auch die große Variantenvielfalt
Technologien und Produkte von ABB werden weltweit eingesetzt, um Ener-

stellen hohe Anforderungen an die Qualität. Schließlich muss jeder einzelne

gie zu erzeugen und zu verteilen – beispielsweise in Transformatoren und

der Leistungs- und Lasttrennschalter einwandfrei funktionieren, weil er in

Netzwerkmanagement-Systemen – und um die industrielle Produktion

anspruchsvolle, teilweise hoch automatisierte Anlagen und Gebäudeinstal

zu automatisieren, zum Beispiel durch elektrische Antriebssysteme und

lationen integriert wird. p
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Emax 2 heißt die neueste Generation der
Niederspannungs-Leistungsschalter von
ABB. Die Geräte können viel mehr, als
Personal, Anlagen und Systeme im Fall
von Kurzschlüssen oder Überlast zu
schützen. Die integrierte Funktion als
Power Manager ist weltweit einzigartig:
Dadurch verbessern sie die
Energieeffizienz von industriellen
Anlagen, Schiffen oder Gebäuden.

DIE QUALITÄT DES MARKTFÜHRERS
Eigentlich ist die Marktposition von ABB in diesem Bereich
sehr komfortabel. Andrea Menti: „Wir sind Marktführer in In-

nikation investieren. Aus diesem Grund haben wir Teams aus
ERSTE
ERGEBNISSE

Mitarbeitern der unterschiedlichsten Zuständigkeitsbereiche
von Management bis Endmontage gebildet.“

novation und Qualität.“ ABB ist entschlossen, seine technologische Vorreiterposition durch mehr Intelligenz und Funk

Bis zu dreißig Mitarbeiter aus Frosinone und dem Entwick-

tionalität in seinen Elektroprodukten auszubauen. Wegen der

lungszentrum in Bergamo widmeten ihre volle Arbeitszeit den

wachsenden Bedeutung von Energiemanagement und der

einzelnen Projekten. Auf Shopfloor-Ebene führte die Projekt

immer stärkeren Vernetzung der Arbeitsabläufe in Unternehmen steigt der Bedarf an intelligenten Lösungen weiter an.
Dabei richtet ABB auch den Blick nach außen. Andrea Menti:
„Unser Ziel war es, die Qualität auf ein neues Level zu heben

STEIGERUNG
DER i.O.-RATE

40 %

und von anderen Industrien zu lernen, die ebenfalls qualitäts-

arbeit mit Porsche Consulting unter anderem zu einem optimierten Materialfluss und strafferen Prozessen. Giovanni
Puglisi: „Wir haben jeweils Pilotbereiche definiert. So konnten wir in kleinen, sehr transparenten Abschnitten die Abläufe
optimieren. Das ist viel wirkungsvoller und Erfolge werden
schnell sichtbar.“ Zielgrößen waren dabei die Erhöhung der

gesteuert sind. Da lag die Automobilindustrie nahe.“ Aus die-

i.O.-Quote und die Reduzierung der Reklamationen. Wenn ein

sem Grund entschieden sich die Manager der Business Unit

Pilotprojekt erfolgreich implementiert war, konnte das jewei-

für die Zusammenarbeit mit Porsche Consulting: „Porsche ist

lige ABB-Team den Rollout in anderen Bereichen des Betriebs

ganz klar eine Referenz für Qualität.“

selbstständig handhaben.

DER BLICK ÜBER DEN TELLERRAND
Die Projektverantwortlichen definierten zunächst verschiedene Bereiche und Aufgaben, um die Qualität zu optimieren.
Giovanni Puglisi, Senior Projektmanager bei Porsche Consul-

SENKUNG
DER
REKLAMATIONEN

20 %

EIN WERKZEUG FÜR ALLE
Im zweiten Schritt wurden auch die Zulieferer in diesen Prozess einbezogen, denn sie leisten einen wesentlichen Beitrag
zur Wertschöpfung und somit auch zur Qualität der Endpro-

ting Srl. in Mailand, hatte die Verantwortung auf Berater-

dukte. Andrea Menti: „Unsere Teams haben die Werkzeuge,

seite. Er sagt: „Wir haben nicht nur auf die ABB-Produktion

die wir in der Zusammenarbeit mit Porsche Consulting ken-

geschaut. Genauso wichtig war uns der Blick auf alle Zuliefe-

nengelernt haben, in sechswöchigen Projekten auch bei un-

rer sowie auf den Produktentstehungsprozess und den Kun-

seren Zulieferern eingesetzt – mit dem Ziel, dort nicht nur ein

denservice. Und in allen Fällen spielte die Einbeziehung der

höheres Qualitätsniveau, sondern auch eine Verbesserung der

Mitarbeiter die größte Rolle, denn beim Change Management

Produktivität zu erreichen. Gleichzeitig binden wir die Zuliefe-

muss man ausreichend Zeit und Engagement in die Kommu-

rer so jetzt stärker in unsere Entwicklungsarbeit ein.“
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Abgeschlossen sind diese Projekte noch nicht, wie Menti betont: „Wir

VON ITALIEN NACH CHINA

sehen den ganzen Prozess eher als eine Reise, auf der wir uns befin-

Zeitgleich werden die Pilotprojekte in Frosinone und auch in Bergamo

den, als ein Projekt, das irgendwann beendet ist.“ Für die italienischen

auf die anderen Werke der Business Unit übertragen: „Wir rollen den

Standorte reicht der Zeithorizont bis 2017, bis dahin werden die Teams

Qualitätsverbesserungsprozess weltweit aus. In China haben wir bereits

von ABB und Porsche Consulting auch die Produktentwicklung und den

erste Pilotvorhaben nach dem Vorbild Frosinone umgesetzt, als Nächstes

Kundenservice in Hinblick auf die Qualität optimiert haben. Dabei kom-

kommt das Werk in Finnland an die Reihe“, berichtet Menti. „Als größte

men Methoden zur Anwendung, die bereits in der Automobilproduktion

Produktionsstätte ist Frosinone das Pilotwerk für alle anderen Standorte,

von Porsche erprobt und von Porsche Consulting erfolgreich auf andere

und wir bilden hier zurzeit Trainees aus, die die Projekte in den anderen

Branchen übertragen wurden – zum Beispiel das sogenannte Q6-Modell

Werken umsetzen.“

für das operative Qualitätsmanagement. Zu den sechs Prinzipien dieser
Methode gehören beispielsweise die bessere Kopplung aufeinanderfol-

Kann man bereits Ergebnisse der Optimierungsarbeit nennen? Andrea

gender Arbeitsbereiche und transparente Problemlösungsprozesse. Auch

Menti verneint, zieht aber dennoch ein erstes Resümee: „Für Zahlen ist

die Prozessoptimierung durch Lieferanteneinbindung, kurz POLE, hat sich

es noch zu früh, wir stecken ja noch mitten in der Projektarbeit. Aber

bei Porsche bewährt. Künftig kann ABB bei der Entwicklung seiner intelli-

schon jetzt hat sich die Anzahl der Reklamationen, die zuvor auch schon

genten Schaltgeräte also ebenfalls von der Erfahrung von Porsche in der

sehr gering war, nochmals deutlich reduziert. Deshalb sind wir überzeugt,

Fahrzeugentwicklung profitieren.

dass wir auf dem richtigen Weg sind.“ f

In Frosinone entstehen Niederspannungsschaltgeräte in mehreren 10 000 möglichen Konfigurationen.
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Die Mischung macht’s: 20 Unternehmer aus unterschiedlichsten Branchen trafen sich in Hamburgs
Elbvorort Nienstedten zum Dinner. Sie beleuchteten das Thema des Sommerabends, den digitalen
Wandel, aus verschiedenen Perspektiven. Gastgeber Porsche Consulting hatte Christoph Keese
um den Impuls gebeten. Der Verantwortliche für die Digitalisierung im Medienkonzern Springer SE

MARCO PROSCH

teilte mit den Gästen seine Erfahrungen aus einem halben Jahr im Silicon Valley.
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1 Elbblick: Die Queen Elizabeth zog an den Dinnergästen vorbei. 2 Eberhard Weiblen (CEO Porsche Consulting) mit Ingo Wuggetzer (Airbus) und Dr. Ottmar
Gast (Reederei Hamburg Süd; von links). 3 Drink im Foyer: Kurt Blumenröder (Ingenieurgesellschaft Auto und Verkehr – IAV; links) mit Dr. Hans Christoph
Atzpodien (ThyssenKrupp Industrial Solutions). 4 Industrie-4.0-Experte Prof. Dr. Thomas Bauernhansl (Fraunhofer; links) und Peter Sielmann (Neumann
Kaffee). 5 Dr. Hermann J. Klein (Reederei Offen), Dietmar Lummitsch (Jungheinrich), Michael Kraack (Marine Service; von links). 6 Geld & Versand: Günter
Tallner (Commerzbank) traf Petra Scharner-Wolff (Otto). 7 Direkter Draht: Ingo Wuggetzer baut Jets, Hans M. Schaedla (Werft Abeking & Rasmussen) baut
Luxusjachten. 8 Premiere: Johannes Züll (Studio Hamburg; links) mit Gastgeber Dr. Wolfgang Lindheim (CFO Porsche Consulting). 9 Internet-Pionier Arndt
Kwiatkowski (Bettermarks; links) mit Kommunikator Heiner von der Laden (Porsche Consulting). 10 Leichte Kost: Zwei-Sterne-Koch Thomas Martin wählte
Sommerblüten für’s Menü. 11 Keynote: Christoph Keese (Springer SE) hatte einen Reisebericht aus dem Silicon Valley im Gepäck. 12 Gute Karten: Eberhard
Weiblen, Kurt Blumenröder, Dr. Werner Conrad (Conrad Electronic) und Goran Mihajlovic (ehemals STILL) tauschten ihre Handynummern aus (von links). 13 Jan
Brockmöller (Siemens Windpower), Dietmar Lummitsch, Dr. Hariolf Wenzler (Bucerius Law School; von links). 14 Christoph Keese: „Disruptive Innovationen
– Schock oder Chance?“ 15 Tradition: Farewell mit Bettlaken für die Queen Elizabeth. 16 Dinner-Dialog: Prof. Bauernhansl und Dr. Ingo Burmester (Robinson;
rechts). 17 Im Landschaftszimmer: Mit Blick auf Elbe und Airbus-Werk Finkenwerder diskutierten Unternehmer an drei runden Tischen über die digitale Zukunft.
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Erst ein Blick auf die Produktion
des neuen Porsche 911, dann
15

das Arbeitsabendessen: Mit der

16

Veranstaltungsreihe „Unternehmer-
Dinner“ machte Porsche Consulting
Station in Zuffenhausen. Die Werksköche tranchierten Kürbis fürs
Herbstmenü.

17

18

19

STUTTGART
ZUFFENHAUSEN

1 Bauunternehmer Udo Berner (Wolff & Müller; links) mit Prof. Dr. Kurt J. Lauk (Globe Capital). 2 Dr. Alexander Erdland (Wüstenrot & Württembergische;
links), Dr. Wolfgang Lindheim (CFO Porsche Consulting). 3 Dr. Dirk Prust (Index). 4 Stefan Zilch (Spotify). 5 Dr. Rolf Bulander (Bosch; links), Christoph
Keese (Springer SE). 6 Claus-Dietrich Lahrs (ehemals CEO Hugo Boss; links), Eberhard Weiblen (CEO Porsche Consulting). 7 Dr. Matthias Tewes (Partner
Porsche Consulting; links), Ulrich Dietz (GFT Technologies). 8 Hartmut Jenner (Kärcher). 9 Thorsten Klapproth (Hansgrohe; links), Prof. Dr. Kurt J. Lauk.
10 Wolf-Henning Scheider (Mahle; links), Eberhard Weiblen. 11 Till Friedrich (Partner Porsche Consulting), Udo Berner, Christoph Weigler (Uber; von links).
12 Helmar Aßfalg (Allgaier), Eberhard Weiblen, Ralf W. Dieter (Dürr; von links). 13 Dietmar Bichler (Bertrandt; links), Eberhard Weiblen. 14 Jochen Müller
(Lufthansa Service Holding; links) mit Heiner von der Laden, Eberhard Weiblen, Matthias Tewes (alle Porsche Consulting). 15 Wolfgang Bauer (Holy; links),
Eberhard Weiblen. 16 Michael Busch (Thalia), Dr. Wolfgang Lindheim, Sven Schneller (Herma; von links). 17 Dr. Gerhard Rübling (Trumpf). 18 Blick aufs
Menü – noch analog: Prof. Dr. Kurt J. Lauk, Dr. Wolfgang Lindheim, Richard E. Geitner (Fein), Federico Magno (Partner Porsche Consulting; von links). 19 Armin
Pohl (Mackevision; links), Dr. Rolf Bulander.
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VERÄNDERUNGSPROJEKTE

DIE ZUKUNFT
GESTALTEN
Der Automobilhersteller ŠKODA formt und schleift kontinuierlich
seine Hochleistungsorganisation – wie einen Diamanten, der immer
noch besser strahlen kann.
   SARAH KAISER  
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ŠKODA-Personalvorstand Bohdan Wojnar (rechts)
und Chief Information Officer Andre Wehner bereiten
die interne Organisation des Unternehmens auf den
radikalen Wandel der Automobilbranche vor.
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D

ie Sonne strahlt an diesem Wintertag über Mladá Bo-

niedrig – der Durchschnitt lag bei 1: 4,8 Mitarbeitern. „Innerhalb von

leslav, rund 60 Kilometer nordöstlich von Tschechiens

nur sechs Monaten wurde eine Führungsebene komplett abgebaut

Hauptstadt Prag entfernt. Hier, in dem beschaulichen

und eine weitere auf ein Drittel reduziert“, berichtet Marc Zacherl,

44 000-Einwohner-Städtchen mit einem eigenen schie-

Partner bei Porsche Consulting. In allen Bereichen besteht nun eine

fen Turm namens Putna, ist die Zentrale von ŠKODA

minimale Führungsspanne von 1: 8 Mitarbeitern. „Die Mitarbeiter

Auto angesiedelt. Das Unternehmen zählt mit seiner 120-jährigen

mussten vorher oft lange auf Informationen und Entscheidungen

Geschichte zu den ältesten Automobilherstellern der Welt und hat

warten. An dieser Stelle sind wir inzwischen deutlich schneller ge-

sich zum absoluten Vorzeigeunternehmen in Europa entwickelt. Mit

worden“, hat Bohdan Wojnar beobachtet. „Das spiegeln uns auch die

messbaren Resultaten: 2015 etwa lieferte das Unternehmen in rund

Kollegen, sie sind sehr zufrieden.“ Natürlich waren einige von ihnen

100 Märkten mehr als eine Million Fahrzeuge aus – doppelt so viele

anfangs verunsichert. Das Management nahm sich viel Zeit, um diese

wie noch zehn Jahre zuvor. „Wir sind stolz, ein Leuchtturm für Tsche-

Ängste abzubauen: „Sie brauchen eine klare Zielsetzung, die an

chien zu sein. Und wir wollen dies auch bleiben“, sagt Bohdan Wojnar,

alle Führungskräfte und Mitarbeiter kommuniziert wird“, beschreibt

der Personalvorstand des Automobilherstellers. „Auch im Wachstum

Andre Wehner das Vorgehen. „Zudem gewinnt man die Leute über

müssen wir eine sinnvolle Geschwindigkeit beibehalten. Aus ŠKODA

konkrete Lösungen. Die Führungskräfte mussten das Unternehmen

darf niemals ein langsam fahrender Tanker werden.“ Der Tscheche

ja nicht verlassen, vielmehr gab es einige Abteilungsleiter, die sich

verleiht seinen Worten Nachdruck und zitiert frei den ehemaligen

in ihrer Rolle selbst nicht wohlgefühlt haben. Sie waren aber sehr
wertvolle Fachkräfte, die wir an anderer Stelle in der Organisation

man reparieren, wenn die Sonne scheint.“

dringend benötigt haben und die wir durch die Gestaltung neuer

Schließlich bringt die Zukunft für die Autoindustrie anspruchsvolle
Aufgaben mit: Die Umsetzung strenger Regularien, Digitalisierung,
Connected Car, E-Mobility, autonomes Fahren – die Liste der komplexen Großprojekte ist lang. Und sie verlangt den Unternehmen
alles ab, nicht nur innerhalb, sondern vor allem auch außerhalb der
Produktion. ŠKODA hat deshalb seine komplette indirekte Organisation durchleuchtet. Das Ziel: eine Hochleistungsorganisation zu
entwickeln und Ressourcen für zukunftsorientierte Themen freizustellen. Mit Unterstützung von Porsche Consulting setzte das
Unternehmen das Projekt High Performance Organization (HPO)
mit fünf verschiedenen Modulen um: Agile Organization, HR Evolution, Organizational Effectiveness, Smart Administration sowie
Change Management and Communication. Das Porsche Consulting
Magazin stellt Auszüge aus den Modulen, die ŠKODA zukunftssicher machen, vor:

AGILE ORGANIZATION
Entscheidungswege verkürzen,
Schlagkraft erhöhen
„Dieses Modul hatte zum Ziel, die Organisation so anzupassen,
dass sie mit ihren Prozessen auf die Herausforderungen der Zukunft vorbereitet ist“, sagt Chief Information Officer Andre Wehner, der das Projekt HPO gemeinsam mit Bohdan Wojnar leitet.
Die ŠKODA-Organisation war von einer relativ hohen Anzahl an
Führungsebenen geprägt – in einzelnen Unternehmensbereichen
sind es bis zu sieben gewesen. Die Führungsspannen waren recht
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Eine Führungskraft für acht Mitarbeiter

amerikanischen Präsidenten John F. Kennedy: „Das Dach muss

Karrierewege heute individuell fördern können.“

HR EVOLUTION
Mitarbeiter individuell fördern,
Zukunft sichern
Bislang war bei ŠKODA, wie bei vielen anderen Automobilunternehmen auch, lediglich eine Führungskarriere vorgesehen. Im Rahmen
des HPO-Projektes wurden zwei weitere, gleichwertige Karrierepfade ausgestaltet: Neben einer Fachkarriere können die Mitarbeiter
nun sogar eine Projektkarriere einschlagen. Mit diesem Modell hat
ŠKODA einen Leuchtturm in der Branche gesetzt – zumal das Projektmanagement immer wichtiger wird. „Nehmen Sie das Beispiel
Connected Car, das kann nicht isoliert vorangetrieben werden. Alle
Bereiche müssen vertreten sein, die technische Entwicklung, die
IT, Produktion, Vertrieb, Finanzen, das Controlling usw. Ein solches
Thema braucht Mitarbeiter mit ausgeprägten Projektmanagementkompetenzen und Kundenverständnis“, erklärt Wehner.
Für frische Impulse im Unternehmen sorgt zusätzlich das neue Prinzip der Job-Rotation. Die Idee: Mitarbeiter sollen nach spätestens
sieben Jahren ihre Position wechseln, um sich weiterzuentwickeln,
Wissenssilos abzubauen und den Blick für das Unternehmen als
Ganzes zu weiten. „Natürlich sollte man dabei mit Augenmaß arbeiten und darf die Rotation nicht mathematisch-dogmatisch angehen“,
sagt Personalchef Wojnar, der ein großer Verfechter dieses Prinzips ist. „Ich habe einen technischen Studiengang abgeschlossen
und war später Leiter für Controlling. Anschließend wechselte ich

Sechs Elemente stellen sicher, dass Weiterentwicklungsmöglichkeiten
für die Mitarbeiter rechtzeitig geprüft, geplant und umgesetzt werden.

Quelle: ŠKODA, Grafik: Porsche Consulting
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als Quereinsteiger ins Personal. Diese Perspektivänderungen waren sehr wertvoll.“ Die Job-Rotation ist eine Win-win-
Situation für alle Beteiligten. Denn wer zu lange auf einer
Position verweilt, geht ein Risiko ein – was den Mitarbeitern
selbst aber oftmals gar nicht bewusst ist.
ŠKODA profitiert in der Personalarbeit außerdem von einem
neuen Performance-Management. Es verbessert die Transparenz und das konstruktive Feedback bei der Mitarbeiterbeurteilung. „Besonders bei kleinen Führungsspannen tendiert man dazu, die Mitarbeiter zu positiv zu bewerten“, so
Wojnar. Deshalb werden in allen Unternehmensbereichen
die Leistungsbewertungen innerhalb der Teams vergleichend betrachtet, um beispielsweise „Top-Leister“ zu identifizieren. Die nachvollziehbare Vergleichsbasis erhöht die
Leistungsorientierung und ermöglicht insbesondere eine
starke Feedbackkultur und eine individuelle Förderung der
Mitarbeiter.

ORGANIZATIONAL
EFFECTIVENESS
Wachsen ohne zu wachsen,
in zukunftsorientierte
Themen investieren
„Unsere Wertschöpfungskette verändert sich. Was
vor 30 Jahren richtig war, muss es heute nicht
mehr sein“, sagt Bohdan Wojnar und wirft einen
Blick zurück in die 1950er-Jahre. Damals stellte
ŠKODA seine Fertigung von Holz- auf Blechkarosserien um. Mit einem Schlag verloren wertvolle
Erfahrungen aus dem Kutschenbau oder hoch
angesehene Kompetenzen wie das Schreinern ihren Wert. „Man musste die Leute damals überzeugen, sich anzupassen. In unserer schnelllebigen
Zeit ist das wichtiger denn je.“ Deshalb überprüft
ŠKODA fortlaufend, welche Tätigkeiten welche Bedeutung für das strategische Kerngeschäft besitzen. „Am Markt gewinnt derjenige, der die besten
Produkte und Lösungen am schnellsten zur Verfügung stellen kann. Wir hinterfragen uns kontinuierlich selbst: Wo sind unsere Kernkompetenzen? Wo
sind wir am schnellsten im Realisieren? Wo sind
unsere Partner schneller?“, ergänzt Andre Wehner.
„Im Rahmen des Projektes haben wir die kompletten indirekten Bereiche mit rund 10 000 Stellen p
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Oliver Bibo, Projektverantwortlicher seitens Porsche Consulting. „Bei
der Umsetzung der definierten Maßnahmen wurden die Mitarbeiter
‚bottom up‘ eingebunden.“ Seitdem hat ŠKODA weitere Themen an
Dienstleister vergeben. Alle frei werdenden Kapazitäten setzt ŠKODA
für strategische Zukunftsthemen wie etwa Connected Car und Connectivity ein. „Wir kümmern uns um individuelle Lösungen für die Mitarbeiter. Dafür nehmen wir uns auch gerne länger Zeit“, sagt Wojnar.
Das Überprüfen der Kernkompetenzen bleibe ohnehin ein dauerhaftes Thema. „Wir leben nicht nur von der Tradition. Die Technologien
entwickeln sich permanent weiter. Diese Diskussion ist deshalb jeden

SMART ADMINISTRATION
Komplexität reduzieren, auf
das Wesentliche konzentrieren
Es ist vollkommen natürlich, dass sich über die Zeit Prozesse einschleifen, die vor Jahren noch richtig waren, aber heute nicht mehr effizient
genug sind. ŠKODA hat sich intensiv mit dem Abbau von Bürokratie beschäftigt. Zahlreiche Genehmigungsprozesse wurden vereinfacht, bei
internen Dienstreisen etwa sind die Anträge entfallen. Für IT-Requests
wurde die Zahl der Standardprozesse von elf auf zwei reduziert. Eine
Analyse ergab zudem, dass ŠKODA-Mitarbeiter sehr viel Zeit für Gremien, Meetings sowie das Erstellen von Berichten aufwendeten. Als
Konsequenz wurden die Zahl und Zeit für Meetings reduziert, überflüssige Reports abgeschafft und wichtige Berichte vereinfacht. „Zusammengefasst konnten dadurch bereits zwölf Vollzeitstellen freigespielt
werden“, sagt Dr. Matthias Tewes, Partner bei Porsche Consulting.
Smarte IT-Lösungen sorgen für zusätzliche Entlastung. Dazu zählen
etwa die Einführung eines elektronischen Fahrtenbuchs sowie der
Aufbau eines Online-Portals, das Papieranträge für Zugangsberechtigungen ablöst. Die Digitalisierung der Reisekostenabrechnung bringt
ŠKODA zudem eine Zeitersparnis von 3600 Stunden pro Jahr. „Wir
haben die Impulse anfangs von oben gesetzt, die Mitarbeiter aber
auch motiviert, eigene Ideen einzubringen. Das hat zur Stärkung einer gesunden Verbesserungskultur beigetragen“, sagt Andre Wehner.
Zudem implementiert ŠKODA innovative Zusammenarbeitsmodelle in
sogenannten Projekthäusern. „Wir möchten eine moderne Atmosphäre
mit offener Kultur, direkter Kommunikation sowie schnellen Entscheidungen erzeugen“, so der ŠKODA-CIO. Bislang gibt es zwei Häuser
zu verschiedenen Produktinnovationen, weitere sind in Vorbereitung.
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Reisespesen: 3600 Stunden gespart

Tag erforderlich.“

Kommunikation: Mitarbeiter kontinuierlich überzeugen

in Bezug auf Kern- und Nicht-Kernkompetenzen analysiert. Das Vorgehen wurde zunächst sehr stark ‚top down‘ vorangetrieben“, berichtet

CHANGE MANAGEMENT
AND COMMUNICATION
Führungskräfte und Mitarbeiter
für Veränderungen begeistern
Mit Mitarbeiterbefragungen („Puls-Checks“) hat
ŠKODA die Akzeptanz und den Fortschritt des Veränderungsprojektes regelmäßig beobachtet und
gemessen. Der Grad der Zustimmung hat sich im
Laufe der Zeit kontinuierlich erhöht. Doch wie genau ist es gelungen, rund 10 000 Angestellte für den
Wandel zu gewinnen? „Entscheidend war unsere intensive und breit angelegte interne Kommunikation“,
resümiert Andre Wehner. Diese war nicht nur zen
tral in der Unternehmenskommunikation angesiedelt, sondern wurde auch dezentral über die enge
Begleitung der Führungskräfte gesteuert. Ein Veränderungsprojekt ist in der Regel von verschiedenen
Phasen gekennzeichnet, an deren Anfang oft vieles
kritisch hinterfragt wird. Je mehr Menschen früh
für die Veränderungen gewonnen werden, desto
schneller wächst deren Akzeptanz. „Wir haben unsere Mitarbeiter in den internen Medien ihre eigene
Geschichte erzählen lassen und wie die Veränderungen ihr Arbeitsleben verbesserten. Das hat eine Lawine – im positiven Sinne – erzeugt“, fasst Bohdan
Wojnar zusammen. Ein Erfolgsfaktor sei zudem die
Vielfalt der Kanäle gewesen: Das Projekt war und
bleibt auf der Agenda in Print- und Onlinemedien, in
persönlichen Gesprächen, bei Managementkonferenzen und Mitarbeiterveranstaltungen.

„Die High Performance Organization hat für uns kein
Ende, wir arbeiten mit voller Kraft kontinuierlich
weiter. Ein Diamant kann immer weiter geschliffen
werden, um noch besser zu strahlen“, sagt Bohdan
Wojnar. „Projekte wie dieses mit Porsche Consulting
helfen uns, die Marke ŠKODA weiter zu stärken. Damit sie nicht nur eine reiche Tradition hat, sondern
auch eine glanzvolle Zukunftsperspektive.“ f
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ŠKODA hat seine Modellpalette
erneuert und erweitert. Mit dem
Showcar ŠKODA VisionS
zeigt der Autohersteller, wie der SUV
der Zukunft aussieht.

ŠKODA AUTO
1895 wurde in Mladá Boleslav das Unternehmen Laurin & Klement gegründet, das zunächst Fahrräder und später auch Motorräder
und Autos produzierte. 1925 folgte der Verkauf der Firma an den Schwerindustriekonzern ŠKODA mit Sitz in Pilsen. Nach dem Zweiten
Weltkrieg wurde der Automobilzweig als Staatsunternehmen ausgegliedert. Ein Jahr nach der Privatisierung 1990 erwarb Volkswagen
die vollständigen Anteile an ŠKODA Auto. Im Konzernverbund fertigt und entwickelt ŠKODA selbstständig Fahrzeuge und Komponenten
wie Motoren und Getriebe. Das Unternehmen beschäftigt rund 25 900 Mitarbeiter weltweit und ist in mehr als 100 Märkten aktiv.
Aktuell verfügt ŠKODA über die Pkw-Modellreihen Citigo, Fabia, Rapid, Octavia sowie Yeti und Superb.

AUF EINEN BLICK: SO HAT ŠKODA DIE BASIS FÜR DIE NEUE
HOCHLEISTUNGSORGANISATION GESCHAFFEN
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D

ie Warnung hat Wucht: „Wenn dieser Draht reißt, wird er

Inzwischen hat sich das Gespann aus je einem Schlepper an Bug und

zur tödlichen Peitsche“, sagt Kai Hashagen und deutet auf

Heck des Frachtschiffs in Bewegung gesetzt. Ein guter Zeitpunkt für

ein armdickes Stahlseil, das sich zwischen dem riesigen

Sven Schröder, ein wenig Werbung für die Arbeit an Bord zu machen.

Frachtschiff „AM Express“ und dem vergleichsweise winzi-

Er gehört zur Geschäftsführung der Bugsier-, Reederei- und Bergungs-

gen Hamburger Hafenschlepper „Bugsier 7“ spannt. Kapitän

Gesellschaft mbH & Co. KG und sagt: „Das ist ein aufregender Beruf, der

Hashagen, den seine Crew lässig beim Vornamen nennt, hat das Kom-

trotzdem viel Ausgleich ermöglicht.“ Acht Tage und Nächte am Stück ist

mando auf dem extrem wendigen und bärenstarken Schleppschiff. Bei

die Crew ununterbrochen an Bord. Ihr Schiff liegt in Bereitschaft, rund

einem dicken Pott schwarzen Kaffees sitzt der erfahrene Seemann

um die Uhr. Während dieser Zeit leben die Männer in einer Wohngemein-

scheinbar entspannt im Drehsessel auf der Brücke seines Schiffs. Doch

schaft an Bord – zwar mitten in der Stadt, aber dennoch isoliert.

die Gelassenheit ist gepaart mit höchster Konzentration.
Für die Manöver mit den größten Handels- und Kreuzfahrtschiffen, die
Der aktuelle Auftrag lautet: die 200 Meter lange AM Express, die 27 000

bis zu 13,80 Meter Tiefgang haben, bietet der Hamburger Hafen jeden

Tonnen Kohle transportieren kann, vom Liegeplatz im Hamburger Hafen

Tag nur ein begrenztes Zeitfenster. Ebbe und Flut ändern den Pegel der

zurück auf die Elbe und in Richtung Nordsee zu bringen. Fast senkrecht

Elbe um durchschnittlich 3,60 Meter. Die Hansestadt hat einen gezei-

ragt die Schiffswand rund 30 Meter aus dem Wasser in die Höhe. Wel-

tenabhängigen, sogenannten Tidehafen. Nur bei Hochwasser können die

len schlagen gegen das Heck. Jetzt nähert sich Bugsier 7 bis auf we-

Ozeanriesen auf der schmalen Elbrinne im Hafengebiet fahren, ohne im

nige Zentimeter. Dann kommt es zum Kontakt zwischen dem Ozeanrie-

Schlick des Stromes auf Grund zu laufen. Für rund sechs Stunden steigt

sen und dem Hafenschlepper. Keine Havarie, sondern präziser Prozess.

das Wasser, bis es seinen Höhepunkt erreicht und während der darauffol-

An Deck der Bugsier 7 fängt Schiffsmechaniker Frederick Wenning die

genden sechs Stunden wieder auf Niedrigwasser zurückgeht. Rund die
Hälfte aller Seeschiffsassistenzen wird nachts erledigt, es ist also nicht
ungewöhnlich, dass mehrere Schlepper am Tag an ihrem angestammten
Liegeplatz bleiben, weil ihre Besatzungen schlafen. p

Der Traktorschlepper Bugsier 7
hat einen abgehenden Kohlefrachter
an die Schlepptrosse genommen.

Porsche-Berater Oliver Kayser ist zu Gast bei Kapitän Kai Hashagen und
seinem Ersten Technischen Offizier Peter Neumann (von rechts), hier auf
der Brücke der Bugsier 7.

Wurfleine der AM Express, die unter der Flagge von Hongkong fährt, auf
und befestigt daran die Schlepptrosse. Die elektrische Winde wickelt
den tonnenschweren Metalldraht ab. Die Trosse wird nach oben auf die
AM Express gezogen und dort befestigt. Bugsier-Kapitän Kai Hashagen
bekommt per Funk das Signal, dass die Schleppverbindung hergestellt
ist, und der Lotse gibt das Kommando zum Ziehen. „Da gehört schon
Fingerspitzengefühl dazu“, brummt der Käpt’n. Das hat er. Jedenfalls ist
ihm noch nie der Draht gerissen. Und das soll auch so bleiben.
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AM HAKEN
Oliver Kayser, Leiter des Hamburger Büros von Porsche Consulting, heuerte für einen Tag
auf einem Hafenschlepper an. Er wollte wissen, warum hochmoderne Ozeanriesen ihren
Liegeplatz trotz Computernavigation niemals ohne fremde Hilfe erreichen.

MAREN EITEL  

CHRISTOPH BAUER, LARS WEHRMANN
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Kai Hashagen, der mit seinem roten Bart aussieht, wie man sich einen
echten „Seebären“ vorstellt, fuhr viele Jahre für die Reederei Hapag-Lloyd
um die Welt. Dabei sah er manchmal wochenlang kein Land. Jetzt sorgt
er dafür, dass sich die großen Handels- und Kreuzfahrtschiffe beim Einund Auslaufen in Hamburg keine Schrammen holen. Der Welthafen umfasst mit 7200 Hektar ein Zehntel der Fläche der Hansestadt. Er ist die
Verbindung zu 950 Häfen in 178 Ländern der Erde. Jedes Jahr werden
hier neun Millionen Container umgeschlagen.
Ohne die Seeschiffsassistenz würde im Hamburger Hafen vermutlich
gar nichts gehen. Wie Taxis stehen die Schlepper auf Abruf bereit und
holen die großen Schiffe aus aller Welt an der Hamburger Landesgrenze
auf der Elbe ab, nehmen sie buchstäblich an die Leine und begleiten sie

Ein ABC-Diesel auf jeder Seite bringt ordentlich Schub.

bis ins Hafenbecken. Dort sind die wendigen Schiffe eine Art Einparkhilfe für die Ozeanriesen. Durch Schieben, Drücken, Ziehen und Bremsen bringen sie die dicken Pötte an den richtigen Liegeplatz. Wenn der
Schlepper direkten Druck auf den Schiffsrumpf ausübt, sprechen Ken-

weise auch in Generatoren und Diesellokomotiven“, erklärt Sven Schrö-

ner von Bugsieren.

der. Er hofft, dass noch lange Dieselloks gebaut werden. „Das verbessert
die mitunter kritische Verfügbarkeit von Ersatzteilen“, sagt der Reeder.

Die Bugsier 7 ist eines der neuesten Schiffe der Reederei. Es ist ein sogenannter Traktorschlepper, der sich mit einem Antrieb am Bug durchs

So präzise, wie es im engen Hamburger Hafenbecken nötig ist, können

Wasser zieht. Für die Wendefähigkeit sorgen zwei Ruderpropeller, die um

die riesigen Handelsschiffe trotz ihrer starken Antriebe unterhalb be-

360 Grad gedreht werden können. Damit kann der Schlepper mit bis zu

stimmter Geschwindigkeiten gar nicht selbst navigieren und sind deshalb

zwölf Knoten fahren oder sich „auf dem Teller“ um die eigene Achse dre-

auf die Assistenz durch Schlepper angewiesen – und gesetzlich dazu ver-

hen. Für den nötigen Schub und die Zugkraft von 72 Tonnen sorgen zwei

pflichtet, sie in Anspruch zu nehmen. Viele Reedereien schließen daher

ABC-Dieselmotoren (Anglo Belgian Corporation), die zusammen 8000 PS

Rahmenverträge ab. Steht ein Auftrag an, informiert ein Hafenlotse das

leisten. „Diese Motoren finden sich in sehr ähnlicher Bauweise beispiels-

entsprechende Schleppunternehmen.
Zeitsprung: zwei Stunden zurück. In der Bugsier-Einsatzzentrale geht die
Info ein, dass der Massengutfrachter AM Express aus dem Hafen gelotst
werden soll. Jetzt muss alles schnell gehen. Die Crews der Schlepper
Bugsier 7 und Bugsier 8 werden informiert und machen sich bereit für
den Einsatz. An Bord der Bugsier 7 beendet der Erste Technische Offizier
gerade seinen Rundgang im Maschinenraum, als per Funk das Startsignal kommt. Den engen Liegeplatz zu verlassen, gleicht dem Manövrieren
aus einer Parklücke in der Großstadt. Kapitän Hashagen muss traversieren, also seitlich fahren. Mit geübten Fingern bedient er zwei Joysticks,
mit denen er die beiden Ruderpropeller am Bug einzeln ansteuern kann.
Auf der rundum verglasten Brücke hat er den absoluten Durchblick. „Wir
fahren jetzt zu einem ,Abgeher‘, also einem Schiff, das wir aus dem Hafen hinaus auf die Elbe begleiten“, sagt Hashagen, als die Fahrt beginnt.
Der Massengutfrachter war vor 20 Tagen vollbeladen mit Kohle in Luleå in Schweden gestartet. Jetzt soll er Kurs nehmen auf den Zielhafen
Port-Cartier in Kanada. „Sturm, Strömung und Ladung können so eine
Operation sehr riskant machen“, sagt Kapitän Hashagen. An diesem Tag
herrschen relativ „ruhige“ Wetterverhältnisse mit Windstärken von 25 Kilometern pro Stunde. Nach zwanzig Minuten Fahrt mit dem Frachter an
der Trosse heißt es dann „losmachen“ und Decksmann Frederick Wenning setzt die Winde wieder in Gang. Hashagen vermerkt im Logbuch,

Im Maschinenraum: Oliver Kayser (Mitte) lässt sich von Peter Neumann

dass alles reibungslos verlaufen ist. Danach steht die Crew wieder auf

und Sven Schröder die beiden frei beweglichen Ruderpropeller zeigen.

Abruf bereit. f

88

Warten auf den Wurf: Wenn der Lotse das
Signal erteilt, wird eine Wurfleine vom
Frachtschiff zum Schlepper geworfen, um die
Metalltrosse daran nach oben zu ziehen.
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WIE EIN REIFENHERSTELLER
SEIN PROFIL LANGFRISTIG SCHÄRFT

GUTE JAHRE
Seit zehn Jahren arbeitet Goodyear an der kontinuierlichen
Verbesserung in der Entwicklung von Hochleistungsreifen.
Zeit für eine Zwischenbilanz.
   MAREN EITEL  

N

THOMAS KIENZLE

ach einem Jahrzehnt steht Norbert Majerus wieder vor dem
roten Backsteingebäude des Porsche-Werks 1 in Zuffenhausen und blickt zurück: Als der Goodyear-Manager 2005 die
Aufgabe erhielt, schlanke Prinzipien in der Entwicklung des
Reifenherstellers einzuführen, hätte er sich nicht träumen

lassen, welche Dimensionen dieses Vorhaben erreichen würde. „Wie

alle anderen dachte auch ich damals, dass spätestens nach zwei Jahren wieder eine neue Mode kommen wird.“ Inzwischen ist daraus fast

so etwas wie eine Lebensaufgabe für den heute 62-jährigen Luxemburger geworden. Kein anderes Projekt hat ihn in seiner beruflichen Laufbahn so lange beschäftigt.
Goodyear beauftragte Porsche Consulting, bei den ersten Schritten auf
dem Weg zur schlanken Produktentwicklung zu helfen. Die Analyse der
Porsche-Berater hat Majerus noch heute genau vor Augen – sie traf ins

Vor zehn Jahren reiste Porsche-Berater Arne Petersen (links) zum ersten Mal

Mark: „Sie sagten uns, wir hätten gar keinen Prozess, den wir optimie-

zu Goodyear-Manager Norbert Majerus in die USA. Heute hat die Management-

ren könnten. Stattdessen hatten wir so viele verschiedene Prozesse wie

Beratung ein Büro in Atlanta, Georgia, und viele nordamerikanische Klienten.

Mitarbeiter.“ Arne Petersen war damals als junger Berater in das Projekt
involviert. Er erinnert sich an hitzige Diskussionen: „Es hieß, die Märkte
seien so unterschiedlich, dass die Entwicklungsprozesse verschiedener

Für Porsche Consulting war der Auftrag aus der Goodyear-Zentrale in

Standorte niemals auf einen Nenner gebracht werden könnten.“ Das ist

Akron im US-Bundesstaat Ohio der erste aus Nordamerika. „Das Pro-

Geschichte. „Heute gibt es bei Goodyear nur einen einzigen Entwick-

jekt war von Anfang an wirklich global ausgerichtet. Heute sind wir stän-

lungsprozess“, berichtet Majerus nicht ohne Stolz. Der Erfolg zeigt sich

dig weltweit im Einsatz, aber damals war diese Internationalität auch

an messbaren Resultaten: „Pro Entwickler schaffen wir heute drei Mal

für uns Berater etwas Besonderes“, so Petersen. Die Goodyear Tire &

so viele Innovationen wie vorher. Neue Produkte entwickeln wir 70 Pro-

Rubber Company ist mit mehr als 49 Standorten in 22 Ländern einer

zent schneller. Und auch die Qualität, die ohnehin schon hoch war, ist

der größten Reifenhersteller der Welt. Insofern war nicht entscheidend,

noch mal deutlich gestiegen.“

aus welchem Land die Berater kamen, sondern allein die Kompetenz
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Goodyear-Mitarbeiter im
Entwicklungszentrum am Standort
Akron, Ohio. Hier werden jedes Jahr
rund 1500 neue Produkte geplant.

die Prozesse umsetzen mussten.“ Dass es mitunter auch einen langen
Atem braucht, um Widerständen zu begegnen, hat Majerus selbst erfahren. Ein großes Problem waren zum Beispiel sogenannte Prioritätslisten für Entwicklungsarbeiten. Die Kriterien für die Priorisierung waren
undurchsichtig und orientierten sich nicht an der tatsächlichen Kapazität. „Jeden Montag gab es eine neue Liste, aber schon am Dienstag
war die Reihenfolge wieder hinfällig. Die Porsche-Berater haben den
Finger auf die Wunde gelegt und diese Schwachstelle von Anfang an
beim Thema „schlankes Management“. Im Kernteam um Majerus, Lei-

benannt. Trotzdem hat es noch mehrere Jahre gedauert, bis die Listen

ter Lean Transformation im Bereich Forschung und Entwicklung, waren

endgültig abgeschafft waren“, erzählt Majerus. Auch er selbst wurde

neben Kollegen vom Hauptsitz in Akron auch Mitarbeiter der Entwick-

erst mit der Zeit zum Überzeugungstäter: „Als wir die Unterstützung

lungszentren an den Standorten Colmar-Berg in Luxemburg und Hanau

vom Topmanagement hatten und erste Erfolge sichtbar wurden, hat es

in Deutschland vertreten.

angefangen, Spaß zu machen.“

Goodyear bringt jährlich 1500 neue Produkte auf den Markt. Die Ent-

Was ist von den Ergebnissen, die mit Unterstützung von Porsche Consul-

wicklung immer leistungsfähigerer Reifen ist enorm wichtig, um sich

ting erreicht wurden, heute noch übrig? „Natürlich haben wir die Pro-

im Wettbewerb mit den anderen Großen der Branche – Continental und

zesse über die Jahre verfeinert und weiterentwickelt. Aber im Großen

Michelin, neuerdings auch Konkurrenten aus Asien wie den südkorea-

und Ganzen ist unsere heutige Arbeitsweise sehr nah an dem dran, was

nischen Reifenherstellern Hankook oder Kumho – durchzusetzen. „Die

wir damals verabschiedet haben“, sagt Majerus. Er kennt auch den

Verbesserungen, die wir damals eingeführt haben, hatten sofort einen

Grund für den anhaltenden Erfolg: „Porsche Consulting hat uns keine

deutlichen Effekt auf die Geschäftszahlen“, erinnert sich Majerus. „Das

fertigen Lösungen präsentiert, sondern uns die Prinzipien beigebracht,

hat uns vor Augen geführt, welch großen Unterschied es macht, wenn

mit denen wir über die Jahre immer weiter hinzulernen und uns selbst

ein Produkt zum gewünschten Zeitpunkt tatsächlich da ist.“ Ursprüng-

helfen konnten.“ Jetzt komme es darauf an, das Erreichte weiterhin zu

lich war das nur bei 18 Prozent der Entwicklungsprojekte der Fall. Die

hinterfragen und den Mut zu haben, Etabliertes wenn nötig auch wie-

Zielmarke von 90 Prozent hat Goodyear schon lange überschritten. Und

der zu verwerfen. Majerus ist zuversichtlich, dass dies bei Goodyear

der Bereich Forschung und Entwicklung wurde zu einer Art Keimzelle

gelingen wird: „Aber das ist die Aufgabe der nächsten Generation.“

f

für schlanke Prozesse bei Goodyear. „Auch andere Abteilungen haben
schnell gemerkt, dass plötzlich die meisten Innovationsprojekte pünktlich abgeschlossen wurden.“
BUCHTIPP:

Dabei sah es anfangs gar nicht so gut aus für die Lean-Initiative bei
Goodyear. „Es gab auch einige Rückschläge“, berichtet Majerus. „Zum
Beispiel haben wir zu den ersten Workshops mit Porsche Consulting aus-

Norbert Majerus:
„Lean-Driven Innovation: Powering
Product Development at the

schließlich Prozess-Spezialisten geschickt. Wirklich erfolgreich waren

Goodyear Tire & Rubber Company“

wir aber erst, als wir auch die Leute eingebunden haben, die tagtäglich

(CRC Press, 2015)
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Seit Frühjahr 2016 hat Porsche Consulting ein Büro in München – neben dem Hauptsitz Bietigheim-Bissingen bei Stuttgart und der Dependance in Hamburg ist es der dritte Standort
in Deutschland. Der Münchner Projektentwickler Wöhr + Bauer errichtete die Immobilie
mitten in der bayerischen Hauptstadt, mit Blick auf den Olympiapark. Die Porsche-Berater
sind dort nicht nur Mieter, sie packten bereits beim Bau mit an – und unterstützten bei der
Optimierung der Prozesse. Schließlich sollte das Gebäude pünktlich für die geplante Büro
eröffnung bezugsfertig sein. „Bauprojekte haben immer eine gewisse Dynamik“, so Wolfgang
Roeck, Geschäftsführer von Wöhr + Bauer. „Es kommt darauf an, Abweichungen vom Plan
frühzeitig zu erkennen und ihnen entgegenzusteuern.“ Das Mittel der Wahl: Taktplanung und
-steuerung. Die Gewerke zogen in „Baurichtung“ nacheinander durch die einzelnen Stockwerke. Der Fortschritt der Arbeiten wurde kontinuierlich erfasst und für alle Beteiligten
transparent dargestellt. Das vermeidet Fehler und unnötige Wartezeiten.
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„Bau-Stopp“ mal anders
BUSLINIEN ALS VORBILD FÜR DEN MATERIALFLUSS

Haltestellen erhöhen die Geschwindigkeit. Was

Teilbauten besteht – nicht leicht, hier die Orien

Bei genauerem Hinsehen entpuppt sich die Hal-

auf den ersten Blick wie ein Widerspruch wirkt,

tierung zu behalten. Für die Ausbauplanung

testelle als Konstruktion aus zwei Spanplatten,

sorgt auf Baustellen für Tempo und Termin-

wurde die Baustelle in Taktbereiche unterteilt.

die mit einem Holzpfosten verschraubt wurden.

treue: Beim Großprojekt NOAS (New Office

In jedem Bereich zeigt eine Haltestelle an, wo

Mehr als 80 solcher Aufsteller wurden für die

Airport Stuttgart) stehen während der Aus-

das dort benötigte Baumaterial abgeladen wer-

Stuttgarter Züblin-Baustelle gezimmert. Jede

bauphase auf jedem Stockwerk Schilder mit

den darf.

Haltestelle hat eine Nummer, die wie eine Liefer

Die Idee der Haltestellen entstand bei einem

„Eine Materiallieferung darf nur auf die Baustelle,

anschrift innerhalb des Gebäudes funktioniert.

dem markanten grünen H auf gelbem Grund.
„Das sind unsere Materialhaltestellen“, erklärt
Bauleiter Stepan Malek. „Damit lenken wir den

Lean-Construction-Projekt mit Porsche Consul-

wenn sie mit einer genauen Adressangabe ver-

Materialfluss im Gebäude.“

ting. Schlecht koordinierte Materialanliefer

sehen ist“, sagt Malek. Ein Übersichtsplan im

ungen, mangelnde Einweisung der Spediteure

Taschenformat – die sogenannte Taschenland-

Beim Bau des neuen Verwaltungsgebäudes

und Platzprobleme sorgen am Bau oft dafür,

karte – weist den Lieferanten den Weg zum ein-

neben dem Stuttgarter Flughafen setzt die

dass das Material nicht gleich dort angeliefert

zig richtigen Abladeort für ihre Lieferung.

Ed. Züblin AG – Direktion Stuttgart (mit 1100

wird, wo es verwendet werden soll. Das führt

Mitarbeitern mit einem Umsatz von 635 Mil-

zu häufigem, völlig überflüssigem Umsetzen

Bauleiterin Eva Isaksson unterstreicht die Vor-

lionen Euro 2015) schlanke Prinzipien mit ge-

des Materials. Es kann vorkommen, dass eine

züge des Systems: „Wir wissen jederzeit ge-

zielter Taktplanung und Taktsteuerung um.

Fliese mehrere Dutzend Mal bewegt wird, bevor

nau, wo sich ein bestimmtes Material befindet.

Fast 250 000 Quadratmeter umfasst das

sie endlich an der Wand klebt. Das Prinzip „Bus-

Und es ist auch sofort sichtbar, wenn irgendwo

Gebäude, das aus drei organisch geformten

linie“ löst dieses Problem.

etwas fehlt.“

Stepan Malek (1. Bauleiter),
Christian Hinz (SchlüsselfertigPolier) und Eva Isaksson
(Bauleiterin; von rechts) möchten
auf die Materialfluss-Haltestellen
nicht mehr verzichten.

Porsche empfiehlt

und

Sportliche Gene vererben sich dominant.
Der neue 718 Boxster.
Die typische Porsche DNA: unverwechselbar sportlich. Das straff abgestimmte Fahrwerk mit Direktlenkung und die neuen Turbo-Boxermotoren sorgen für deutlich mehr
Dynamik und Performance. Mit neuem Sportlenkrad sowie optionalem Mode-Schalter
und SPORT Response Button. Werden Sie Teil der Geschichte des 718 Boxster:
www.porsche.de/718Boxster

Kraftstoffverbrauch (in l/100 km) innerorts 10,7–9,0 · außerorts 6,5–5,7 · kombiniert 8,1–6,9; CO2-Emissionen 184–158 g/km

