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Das Rennen um die Zukunft der
Mobilität hat begonnen.
Bei uns bereits vor 8 Jahren.
Performance, electrified. Porsche E-Performance.

Cayenne E-Hybrid: Kraftstoffverbrauch (in l/100 km): kombiniert 3,4–3,2; CO₂-Emissionen kombiniert 78–72 g/km;
Stromverbrauch kombiniert 20,9–20,6 kWh/100 km
Panamera 4 E-Hybrid Sport Turismo: Kraftstoffverbrauch (in l/100 km): kombiniert 2,6; CO₂-Emissionen kombiniert 59 g/km;
Stromverbrauch kombiniert 15,9 kWh/100 km

Editorial

Das
Leben
von
morgen

oggen am Morgen. Rad fahren am Wochenende. Bewegung entspannt, macht
den Kopf frei für neue Ideen. Vielleicht geht es Ihnen auch so. Bewegung ist
aber auch Mobilität. Für Dienstreisen nutze ich das Auto, die Bahn oder Linienflugzeuge. Ich schaue gern nach draußen. Beim Fliegen faszinieren mich Start
und Landung. Manchmal, wenn ich im Anflug eine große Stadt von oben betrachte,
frage ich mich: Wie werden eigentlich morgen das Leben und die Arbeit dort unten
aussehen? Wie werden wir uns künftig fortbewegen? Lande ich bald in einer anderen Welt? Damit beschäftigen wir uns in diesem Magazin – mit den Schwerpunkten
„Stadt der Zukunft“ und „Mobilität der Zukunft“.
Klar, Fußgänger und Jogger wird es weiterhin geben. Die körperliche Bewegung, die
schließlich zu unserem Wohlbefinden beiträgt, soll uns niemand nehmen. Aber wie
sieht es mit den Verkehrsmitteln in der Stadt der Zukunft aus? Brauchen wir noch
Fahrer, Lokführer, Piloten? Wenn autonomes Fahren Parkhäuser überflüssig macht,
werden dann aus Großgaragen dringend benötigte City-Wohnungen? Was wird aus
den Büroflächen, wenn Berufstätige im Homeoffice arbeiten? Wollen wir in der Stadt
der Zukunft auf den Einzelhandel verzichten, weil wir nur noch online shoppen?

Eberhard Weiblen
Vorsitzender der Geschäftsführung
Porsche Consulting GmbH

Mit solchen Fragen ließe sich ein ganzer Abend füllen. Vergleicht man die technologischen Innovationen, insbesondere durch die Digitalisierung, mit unserem heutigen Leben, dann ergeben sich scheinbar unendlich viele Möglichkeiten, nahezu jeden Prozess
neu zu gestalten. Einiges wird sogar überflüssig – wie der Fahrkartenautomat, den die
App abgelöst hat.
Alles ist in Bewegung, aber nicht nur physisch. Die reale Welt wird erweitert durch die
virtuelle Umgebung, die längst schon jeden von uns erreicht hat. Extrem kurze Entwicklungszeiten, gerade bei digitalen Produkten, beschleunigen das Tempo der Veränderung. Und jede gute Idee hat die Chance auf schnelle Umsetzung. Doch das reicht
nicht. Mir geht es so: Ich sehe viele gute Einzellösungen, aber noch zu wenig Gesamtkonzepte. Wenn wir die Marktbeherrschung nicht wenigen globalen Monopolisten allein überlassen wollen, wird es jetzt Zeit, das Gesamtbild zu zeichnen – oder zumindest eine Vorstellung davon zu entwickeln. Woran es bei allem Fortschritt noch fehlt,
das sind übergeordnete Systeme, bei denen die Zahnräder ineinandergreifen wie bei
einem analogen Uhrwerk.
Die große Transformation, die schon begonnen hat, bedeutet für Industrie und Wirtschaft, in neuen Dimensionen und in neuen Strukturen zu denken. In diesen Netzwerken werden Aufgaben und Rollen neu verteilt. Auch die des Menschen, dessen Berufsbild sich genauso verändern wird wie sein Leben überhaupt. Alles ist in Bewegung.
Manches darf aber auch bleiben – das Joggen am Morgen zum Beispiel.
Viel Freude beim Lesen dieses
Magazins wünscht Ihnen
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Vertical Mobility

Über dem Stau
Die Lufttaxis kommen
Sie heben senkrecht ab, finden fast überall Platz zum Landen
und haben leise Elektroantriebe: Sind Lufttaxis eine Lösung für
den Kurzstreckenverkehr in staugeplagten Weltstädten?
Text Steffan Heuer
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Bis 2035 wird in vielen Städten von Asien über Europa bis Nordund Südamerika ein dichtes Netz an Routen entstehen, auf denen
rund 15.000 Lufttaxis unterwegs sind – schnell, sicher, effizient
und zu einem Preis, der mit einem konventionellen Taxi konkurrieren kann. Der Passagiermarkt für vertikale Mobilität wird rund
32 Milliarden US-Dollar Umsatz generieren. Das ergeben die
Berechnungen einer aktuellen Studie von Porsche Consulting.
Drohnen sind Hubschraubern in vielen Aspekten überlegen.
Ihre elektrischen Antriebe haben nur ein Viertel des Geräuschpegels
eines traditionellen Rotors, sind aber aufgrund ihrer Konstruktion
erheblich zuverlässiger und sicherer. Zugleich kostet ein Lufttaxi nur
ein Zehntel des Anschaffungspreises eines Helikopters.
Für Millionen von Menschen rückt das Fliegen auf kürzeren,
innerstädtischen Distanzen in greifbare Nähe und eröffnet Stadtplanern zugleich neue Möglichkeiten, urbanes Leben nachhaltiger zu
gestalten. Lufttaxis können die bereits vorhandene Vernetzung aus
unterschiedlichen Fortbewegungsmitteln vom Fahrrad bis zur Regionalbahn um eine wichtige Komponente in der Luft ergänzen und
die Infrastruktur am Boden entlasten.
Neben Passagierdrohnen werden auch Millionen von Fluggeräten zur Inspektion sowie zum Gütertransport im Einsatz sein. Der
Report veranschlagt den Wert des Gesamtmarktes für Hardware,
Software und Dienste rund um die vertikale Mobilität bis 2035 auf
rund 74 Milliarden Dollar.

Als erstes Einsatzgebiet für Lufttaxis identifiziert die Studie den
innerstädtischen Shuttlebetrieb. In München etwa würde ein Lufttaxi die 30 Kilometer lange Strecke zwischen Marienplatz und Flughafen in nur zehn Minuten zurücklegen. Geschätzter Preis für den
Flug mit Tempo 200: 100 bis 125 Euro. Wer bereit ist, die Reise
mit bis zu drei weiteren Passagieren zu teilen, zahlt entsprechend
weniger.
Innerstädtische Flüge für Geschäftsleute und Pendler sind nur
der Anfang. Zukünftige Drohnengenerationen werden dank leistungsfähigerer Antriebssysteme und Batterien mit höherer Energiedichte auch zwischen Städten verkehren und so einen lukrativen
Markt von rund 11 Milliarden Dollar erschließen.
Bevor Lufttaxis zu einem erschwinglichen Massenverkehrsmittel werden, muss eine Reihe grundsätzlicher Fragen geklärt werden:
Welche Antriebstechnologie wird sich durchsetzen? Welche gesetzlichen Rahmenbedingungen werden gelten? Welche Infrastruktur
benötigen die VTOLs (Vertical Take-Off and Landing)? Und werden
sie breite gesellschaftliche Akzeptanz erfahren? Das Innovationstempo und der kommerzielle Erfolg der vertikalen Mobilität hängen
davon ab, wie schnell und umfassend Unternehmen, Gesetzgeber,
Luftfahrtbehörden und Bürger Antworten auf diese Fragen finden.

Vertical Mobility

The Future of
Vertical Mobility
Sizing the market for passenger,
inspection, and goods services until 2035
A Porsche Consulting study

STUDIE ZUM DOWNLOAD
www.porsche-consulting.com

© Porsche Consulting GmbH
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Vertikale Mobilität
in der Stadt von morgen
Wie kleine Senkrechtstarter große
Verkehrssysteme ergänzen.

Eine Fabrik von oben inspizieren,
Wartungs- oder Bauarbeiten beobachten,
Filme drehen. Die Einsatzgebiete für
Inspektionsdrohnen sind schon heute
vielfältig und werden weiter wachsen.
Wichtigste Sektoren: Land- und
Forstwirtschaft , Infrastruktur und Medien.
Bis 2035 werden knapp 22 Millionen
Inspektionsdrohnen fliegen. Marktvolumen: 34 Milliarden US-Dollar.

Ein Pilot und bis zu vier Passagiere haben in einem Lufttaxi Platz. Angetrieben werden diese sogenannten
VTOLs (Vertical Take-Off and Landing), die sicherer und leiser sind als Hubschrauber, von elektrischen
Rotoren. Welches von drei verschiedenen flugtechnischen Konzepten sich durchsetzen wird, ist offen –
je nach Einsatzzweck haben sie unterschiedliche Stärken: Das Multikopter-Konzept ist technisch am
einfachsten. Das könnte die Zulassung durch die Luftfahrtbehörden erleichtern. Multikopter könnten
deshalb als Erste den Betrieb aufnehmen. Lift-and-Cruise-Systeme haben zusätzlich zu den Rotoren für
das senkrechte Starten und Landen auch Tragflächen wie ein Flugzeug für den Vorwärtsflug. Bei den
aufwendigen Tilt-X-Systemen sind schwenkbare Rotoren in die Tragflächen integriert. Sie ermöglichen so
den Wechsel zwischen Start- und Landemodus sowie Vorwärtsflug. Lift and Cruise und Tilt-X erreichen
höhere Geschwindigkeiten als Multikopter und können größere Distanzen überbrücken. Damit erlauben sie
auch Trips von Stadt zu Stadt. Mit einer Reisegeschwindigkeit von 200 km/h und mehr sind Lufttaxis
ein attraktives Fortbewegungsmittel für Strecken ab 20 Kilometer. Bis 2035 werden Passagierdrohnen
einen Markt von insgesamt 32 Milliarden US-Dollar umfassen.

Individueller Nutzen, Sicherheit und
ein Geräuschpegel, der den von normalem
Straßenlärm nicht überschreitet, sind der
Schlüssel zur gesellschaftlichen Akzeptanz
von Drohnen. Damit alle Bürger von vertikaler
Mobilität profitieren, müssen zum Beispiel
die Sorgen und Wünsche von Anwohnern
berücksichtigt werden. Sharing-Konzepte
können dabei helfen, die Leistung für viele
erschwinglich zu machen.
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Schnell landen und laden:
Städte können mit
vergleichsweise geringen
Investitionen die für Drohnen
erforderliche Infrastruktur
einrichten. Bereits mit
100 Landeplätzen wird
vertikale Mobilität in einer
Millionenstadt zum
flächendeckenden Angebot.

Drohnen tragen zur Entlastung von
Verkehrsknotenpunkten bei:
Sie sind klein, wendig und haben
umweltschonende Antriebe.
Das beflügelt Stadtplaner.
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Vertiport statt Heliport:
Air-Taxis werden auch die Dächer
vorhandener Hochhäuser und Parkdecks
ansteuern, um Geschäft sleute und Pendler
ans Ziel oder zu anderen Verkehrsmitteln
zu bringen. Voraussichtliche Kosten
pro Kilometer: 2 Dollar.

Ein Spenderherz auf dem Weg zum OP.
Drohnen werden neben dem
Personenverkehr eine wichtige Rolle bei
Eil- und Notfalltransporten spielen.
Bis 2035 werden 125.000 solcher
Transportdrohnen unterwegs sein.
Marktvolumen:
4 Milliarden US-Dollar.

Die Mischung macht’s: Jede Stadt hat
ihren eigenen Mix aus unterschiedlichen
Transportmitteln, vom Radweg bis zur
S-Bahn. Öffentlicher Nahverkehr wird
weiterhin eine wichtige Rolle spielen, um
viele Menschen schnell ans Ziel zu
bringen. Drohnen ergänzen und entlasten
urbane Mobilität in der Luft .

© Porsche Consulting GmbH
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Johann Jungwirth
ist Leiter Mobility Services
des Volkswagen-Konzerns.
Seinen Spitznamen „Jay Jay“
hat er im Silicon Valley
bekommen. Der Ingenieur ist
überzeugt von New Work –
und lebt es vor.

10

Porsche Consulting DAS MAGAZIN

Johann Jungwirth, Leiter Mobility Services
des Volkswagen-Konzerns, im Interview

Warum in der
digitalen Welt die
Decken dunkel sind
Text Maren Eitel Fotos Marco Prosch

Erinnern Sie sich eigentlich noch
an Ihr erstes Auto?

Inwiefern ändert sich die Gestaltung?

Johann Jungwirth: Natürlich, das erste
eigene Auto war für mich ein Meilenstein
in meinem Leben. Ich habe gleich mit
18 Jahren meinen Führerschein gemacht
und mir einen roten Golf TDI gekauft. Einsteigen und fahren, wohin ich will – das war
ein unglaubliches Gefühl von Freiheit, das
ich sehr genossen habe.

Das Interieur ist das neue Exterieur. Im
Innenraum spielt die Musik – bei manchen
sogar im wahrsten Sinne des Wortes.
Ein Fahrzeug kann künftig ein Proberaum,
ein Fitnessstudio, eine Lounge, ein Kinosaal oder ein Büro sein. Wie ein Zimmer im
Haus ist das Innere völlig frei gestaltbar.
Das sehe ich als Riesenchance für unsere
Marken, gerade im Premiumsegment.

Werden künftige Generationen dieses
Gefühl so überhaupt noch kennen?

Sie glauben also nicht, dass der Fahrspaß
zu kurz kommt, wenn das Auto selbst fährt?

Ich glaube diejenigen, die nach uns kommen, werden anders darüber denken. Die
nächste Generation wird uns wohl eher
dafür bedauern, dass ihre Eltern und Großeltern noch selbst fahren mussten. Für
sie wird es ganz selbstverständlich sein,
die Zeit, die sie unterwegs verbringen, für
Schöneres und Nützlicheres zu verwenden
als Lenken und Pedale zu bedienen. Die
autonom fahrenden Autos werden deshalb
auch ganz anders gestaltet sein, als das
heute der Fall ist.

Gegenfrage: Macht es Ihnen Spaß, im Stau
zu stehen? Es gibt unterschiedliche Nutzungsarten. Für die Mobilität im Alltag
macht es Sinn, einen Mix aus verschiedenen Verkehrsmitteln zu haben. Autonom
fahrende Fahrzeuge werden da eine große
Rolle spielen. Für Menschen, die selbst am
Steuer sitzen wollen, wird es auch Angebote geben. Ich finde, die Kundenerlebniszentren wie die Porsche Experience Center
können ein Vorbild dafür sein, wie Fahrspaß
in Zukunft erlebt werden kann.
11

Und wie sieht der Verkehr in der Stadt der
Zukunft, sagen wir im Jahr 2030, aus?
Es wird Unterschiede geben je nach Region.
In manchen Städten werden achtzig Prozent
des Verkehrs über Mobility-as-a-Service,
also Mobilität als Dienstleistung auf Abruf
angeboten werden. Die Masse des Transports von Menschen und Waren von A nach
B wird über diese großen Flotten an selbstfahrenden Fahrzeugen, die elektrisch angetrieben werden, erfolgen. Sie machen die
Städte leiser durch ihren fast lautlosen
Elektroantrieb. Das Fahren wird sicherer
und bequemer. Aus Effizienzgesichtspunkten – was die Anzahl der Autos und was
die Reduktion von Staus angeht – ist das
schlichtweg die richtige Lösung. Ich glaube
auch, dass Städte in Zukunft viel mehr
aktiv bestimmen werden, wie der Verkehr
in der Stadt aussehen soll und wie er sich
aufteilt auf Konzepte wie Ride-Hailing, RidePooling und den öffentlichen Nahverkehr.
Wahrscheinlich wird es sogar Städte geben,
die zu hundert Prozent auf Flotten von

selbstfahrenden, elektrischen Fahrzeugen
setzen werden.

Weniger Staus durch weniger Autos – ist
damit das Geschäftsmodell von Volumenherstellern wie Volkswagen bedroht?
Das aktuelle Geschäftsmodell wird sich
verändern müssen, das stimmt. Aber es
bleibt insgesamt zukunftsfähig. Nehmen
Sie zum Beispiel Berlin. Wir haben in einer
Studie ermittelt, dass man dort nur etwa
ein Siebtel der heutigen Fahrzeugflotte
bräuchte, wenn die Stadt zu hundert Prozent
auf Mobilität als Dienstleistung umstellen
würde. Diese Fahrzeuge wären aber quasi
dauernd im Einsatz und würden nach etwa
zwei Jahren ihr Lebensende erreichen und
ersetzt werden. Wenn die Fahrzeuge sieben
bis acht Mal öfter ausgetauscht werden als
heute, dann kompensiert das die Reduktion
der absoluten Anzahl. Und es kommen auch
neue Kundengruppen hinzu: Menschen mit
Einschränkungen, Senioren, Blinde, Kinder –

Ideen sofort in Prototypen verwandeln und ausprobieren: Im Raum 10 X in der IT-City von Volkswagen in Wolfsburg herrschen Idealbedingungen,
um zehn Mal schneller zu sein als bisher.

12

Porsche Consulting DAS MAGAZIN

Kein Lenkrad, keine
Pedale. Viel Platz,
viele Möglichkeiten.

Was muss noch passieren, bis das
alles Realität wird?

Foto Volkswagen

Das Concept Car SEDRIC ist das erste Fahrzeug im Volkswagen-Konzern, das für autonomes Fahren
des Levels fünf konzipiert wurde, also ganz ohne Menschen als Fahrer auskommt. Es gibt kein
Lenkrad und keine Pedale, stattdessen viel Platz und viele Möglichkeiten, diesen Raum zu nutzen.

in Summe wird der Bedarf an Automobilen nach oben gehen. Die Herstellungskosten und somit der Preis für die Endkunden werden aber sinken. Das heißt, es wird
sehr attraktiv werden, vom öffentlichen
Nahverkehr auf Mobilität auf Knopfdruck
als Dienstleistung umzusteigen. Trotzdem wird es auch in Zukunft Leute geben,
die sich ein eigenes Auto – oder sogar
mehrere – leisten.

zugehen. Mit Machine Learning und Deep
Learning nehmen wir unseren Kunden diese
ganze Last ab, die sie heute noch für ein
notwendiges Übel halten. Und natürlich
brauchen sie sich auch nicht ums Parken,
Laden oder Waschen des Autos zu kümmern. Ich könnte mir übrigens gut vorstellen, dass wir unser Netz von Abertausenden Händlern in den Städten einbinden, um
eine dichte Infrastruktur an Service-Hubs
zu schaffen für unsere Flotten von selbstfahrenden Fahrzeugen für Mobilitätsdienstleistungen.

Wettbewerbern. Das ist ein Riesenvorteil.
Es funktioniert auch deshalb so gut, weil
die Hardwareschnittstelle für die sogenannte
Telematik-Box von Trucks standardisiert ist.
Wenn ein Spediteur bisher verschiedene
Systeme für die Auftragsverwaltung und
Überwachung seiner Flotte nutzt, kann er
einfach eine RIO-Box in einen Lkw einer
anderen Marke einbauen und komplett in
unserem System arbeiten. Für unsere acht
Pkw-Marken brauchen wir auch so eine
Plattform. Daran arbeiten wir jetzt.

Viele werden sich eben kein eigenes
Auto mehr kaufen – wie sieht denn dann
die Kundenbeziehung der Zukunft aus?

Welchen Vorteil haben die Kunden davon?

Ganz klar: Plattformen sind der Schlüssel
dazu. Wir wollen um unsere Produkte ein
hochattraktives Ökosystem bauen, in dem
die Menschen Mehrwert finden und es
deshalb gar nicht mehr verlassen wollen.
Apple hat ein Ökosystem mit sehr hohen
Austrittsbarrieren. Wer die Vorteile der Produkte nutzen will, setzt am besten konsequent auf diesen einen Anbieter. So ähnlich
sehe ich das bei uns auch. Es gibt bereits
die digitale Plattform RIO für Volkswagen
Truck and Bus, MAN, Scania und Volkswagen Nutzfahrzeuge. In diesem B2B-Ökosystem können Spediteure eine komplette
Flotte und ihre Transportdienstleistungen
digital managen – auch Fahrzeuge von

Für sie wird alles so einfach und bequem
wie nur möglich. Ich gebe Ihnen ein Beispielszenario: Wenn Sie sich innerhalb unseres Ökosystems bewegen und sich für das
nächste Fahrzeug der gleichen Marke oder
für ein Konzernprodukt entscheiden, entfallen die zwei Stunden Konfiguration im
Fahrzeug, denn in Ihrem Profil sind Ihre
Präferenzen und Einstellungen gespeichert –
vom Sitz über die Klimaanlage bis hin zur
Ambientebeleuchtung. Sogar im Mietwagen.
Der intelligente Sprachassistent kennt den
Verlauf der bisherigen Konversationen und
greift über Ihren digitalen Kalender auf das
nächste Fahrziel zu. Und das alles passiert
schon, während Sie noch auf das Auto

Das ist natürlich ein massives Vorhaben.
Wir haben in der Vergangenheit die Hardware perfektioniert, darin sind wir wirklich top. Jetzt geht es darum, Software und
Services auf das gleiche Niveau zu heben.
Das bedeutet, dass wir im gesamten Konzern originär digitale Organisationen aufbauen müssen, wie wir es auch bereits tun.
Wichtig ist, dass diese Einheiten wirklich
als Unternehmen für Software und Services
geboren sind. Als echte Digitalunternehmen brauchen sie von vornherein die richtige Kultur und vom Programmieren von
Software und Plattformen über künstliche
Intelligenz bis hin zu Quantenrechnern die
richtigen Kernkompetenzen. Parallel dazu
brauchen wir auch eine Transformation
der Kernorganisation.

Zum Schluss: Warum sind in diesen
Räumen eigentlich alle Decken schwarz?
In diesem Bereich der IT-City wird nach
dem Vorbild des Silicon Valley gearbeitet.
Zum Beispiel sitzen alle zusammen auf einer offenen Kollaborationsfläche, auch das
gesamte Leitungsteam. Diese Nähe schafft
Geschwindigkeit in der Kommunikation
und Entscheidungsfindung. Daneben gibt
es Räume, in denen man diskutieren oder
in Ruhe telefonieren kann. Es geht darum,
neue Ideen zu finden. Deshalb gefallen
mir auch unsere schwarzen Decken – sie
erinnern an die Unendlichkeit des Nachthimmels und wirken dadurch viel höher.
13
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Im SiliconRausch
Wie Architekten mit
modernsten Technologien die
Stadt der Zukunft planen.

Das Oceanwide Center schafft
mitten in San Francisco neuen Platz
zum Arbeiten und Wohnen.

278

London, Riverside, 22 Hester Road. Das Studio von
Foster + Partners. 800 Architekten und Ingenieure,
viele mit Kopfhörern auf den Ohren, sitzen in einem
riesigen hellen Raum und haben durch deckenhohe Fenster freien Blick auf die Themse. Doch
ihre Augen konzentrieren sich auf ihre Monitore.
Hier, in dem hochmodernen Zeichensaal, entstehen
Stadtteile der Zukunft. In einer Ecke stehen zwei
junge Architekten, die Augmented-Reality-Brillen
tragen. Mit ihren Augen durchqueren sie gerade
virtuell ein Projekt in China. Im Gebäude nebenan
erzeugen 3D-Drucker Häuser und Straßen im
Maßstab 1 : 500. Der Mann, der das Modell eingehend betrachtet, heißt Michael Wurzel. Der gebürtige Nürnberger kam 1994 direkt nach seinem
Studium in das Büro von Star-Architekt Lord
Norman Foster. Zuletzt leitete er die New Yorker
Zweigstelle. Heute arbeitet er von London aus an
einem Großprojekt in San Francisco.
Digitale Hilfsmittel gehören hier ganz selbstverständlich zum Alltag. „Die Architektur hat schon
immer sehr schnell neue Technologien für sich
entdeckt und angenommen“, so Wurzel. „Heute
ist die Informationsdichte in unseren Entwürfen
wahrscheinlich hundertfach höher als noch vor
zehn Jahren.“ Digitale Planungssysteme für Gebäude beinhalten Codes für jedes noch so kleine

Meter: Der höhere der beiden Türme wird
das höchste Gebäude mit exklusiven Apartments
an der gesamten Westküste der USA sein.

Text Maren Eitel Fotos/Illustrationen Foster + Partners

Detail – bis hin zum Türgriff und den Scharnieren.
Und die künstliche Intelligenz klopfe bereits an die
Tür. „Wir sind durch Technologien sehr viel schneller
geworden. Auf der anderen Seite gibt uns das
auch die Möglichkeit, mal innezuhalten. Schließlich
kommt die Kreativität, die man von uns Architekten erwartet, weiterhin nicht auf Knopfdruck.“
Was von Wurzels Team an der Themse erdacht
wird, soll im Jahr 2022 in Kalifornien Realität
werden. Wer dann in den Aufzug des Oceanwide
Centers steigt, muss keine Tasten mehr drücken.
Gesichtserkennungssoftware registriert die Bewohner schon auf ihrem Weg durch die Lobby.
Der smarte Aufzug weiß, wohin er jeden Einzelnen
bringen soll. „Mobilität endet künftig nicht mehr
am Eingang des Gebäudes“, sagt Wurzel. Um etwa
die effektivste Platzierung einer Rolltreppe zu
ermitteln, simulieren er und seine Kollegen Bewegungsströme mit modernsten Computerprogrammen. Solche Details sind ihm wichtig für ein durchgängiges Mobilitätserlebnis von Punkt zu Punkt,
vom Verlassen der eigenen Wohnung bis zur Ankunft am Arbeitsplatz, Museum oder dem Einkaufszentrum.
Bei seinem Projekt in San Francisco steht
Mobilität an erster Stelle. Es entsteht in unmittelbarer Nähe zum 2017 eröffneten Transbay-Bahnhof,
15
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125.000

Quadratmeter Bürofläche entstehen
für die Tech-Industrie.

San Franciscos wichtigstem Knotenpunkt für Pendler. Hier kommen sowohl der regionale Busverkehr
als auch überregionale Züge an. Bis 2029 soll außerdem eine Hochgeschwindigkeitsstrecke den Bahnhof mit Sacramento, Los Angeles und San Diego
verbinden. „Dieses neue Drehkreuz war eine Art
Inkubator für das ganze Viertel“, so Wurzel.
Das Oceanwide Center wird San Francisco auf
dem Weg zur Smart City voranbringen, da ist sich
der erfahrene Architekt sicher. Die Stadt bietet
beste Voraussetzungen für den Wandel. Man sieht
es in den Straßen: Angezogen vom nahe gelegenen Silicon Valley leben und arbeiten hier besonders
viele junge Gründer, Tekkies und Early Adopters.
Hier begannen Pioniere der digitalen Transformation wie Airbnb und Uber ihre Erfolgsgeschichten.
Autonome Fahrzeuge sind auf den Straßen der Fog
City, der „Nebelstadt“, auch schon unterwegs.
Aber die so beliebte City by the Bay steht
auch unter enormem Druck, denn wenn sich nichts
ändert, droht ihr der Kollaps. Es herrscht Vollbeschäftigung. Und immer mehr Menschen ergreifen
die beruflichen Chancen, die ihnen die boomende
Metropolregion Bay Area bietet. San Francisco
erwartet für die kommenden zwei Jahrzehnte einen
Anstieg der Bevölkerung um 25 Prozent. Jeden Tag
kommen 50.000 Besucher in die 800.000-Einwohner-Stadt, hauptsächlich Pendler aus der Region.
„Es ist fast wie ein zweiter Goldrausch, ein
Silicon-Rausch“, beschreibt Michael Wurzel die
Situation. „Wir sind ja bei Weitem nicht die einzigen, die hier gerade bauen – es wird unglaublich
viel geplant.“ Das liege an der hohen Lebensqualität der Metropole. Für den starken Anstieg von
privaten Autos und zusätzlichem Lieferverkehr
sind die schnurgeraden, aber ziemlich hügeligen
Straßen, auf denen die Cable Cars aus der alten
Welt verkehren, nicht ausgelegt. Wohnraum ist gefragt, aber rar. Und im Kampf um die besten Talente
drängen die Unternehmen der Tech-Industrie mit
ihren Büros in die Stadt.
Das Projekt von Foster + Partners wird Raum
für beides schaffen. Es ist ein Gesamtkonzept
für das Viertel South of Market, Ecke First Street
und Mission Street, mitten in San Francisco. Auf
185.000 Quadratmetern mischen sich öffentliche
Plätze mit neuen Hochhäusern und historischen
Gebäuden, die renoviert werden. Das Herzstück:
das Oceanwide Center. Nach seiner Fertigstellung
im Jahr 2022 werden zwei Wolkenkratzer mehr als
125.000 Quadratmeter Fläche für Büros aus der
Tech-Industrie und mehr als 60.000 Quadratmeter

Wohnraum sowie ein Waldorf Astoria Hotel
bieten. Wer ein Zimmer mit Aussicht sucht, hat
hier gute Karten. Der höhere der beiden Türme
wird mit 278 Metern das höchste Gebäude mit
exklusiven Apartments an der gesamten US-Westküste werden.
„Wir bringen hier Leben und Arbeiten zusammen. Das entspricht genau den Bedürfnissen dieses
Ortes und der Menschen hier“, sagt Wurzel. Das
Oceanwide Center ist ein vertikales City-Quartier.
Das Ungewöhnliche an dem Komplex: Das eigentliche Gebäude geht erst 25 Meter über dem Straßenniveau los. „Das Tragwerk, die Stützen und die
Aufzüge reichen natürlich bis auf den Grund. Aber
dazwischen gibt es einen sehr schönen, großen
öffentlichen Raum.“ Die so entstehende Fußgängerzone schafft neue Verbindungen innerhalb der
Downtown. „Dass mit neuen Gebäuden auch neue

Erst 25 Meter über dem
Straßenniveau beginnt
das eigentliche Gebäude.
Darunter befindet sich
neuer öffentlicher Raum.
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800 Architekten
arbeiten im
Londoner Büro
von Foster + Partners
direkt an der
Themse.

60.000

Quadratmeter Wohnfläche
bietet das Oceanwide Center.

Plätze für die Öffentlichkeit geschaffen werden,
hat in San Francisco Tradition. Und es ist sehr
prägend für die Nachbarschaft und die Leute, die
da arbeiten“, so Wurzel.
Das Konzept des Verschmelzens von Leben
und Arbeiten setzt sich in den 68 Geschossen des
Hochhauses weiter fort. Neben den Arbeitsplätzen bieten alle Etagen auch Gastronomie- und
Freizeit angebote, wie eine Cafeteria oder einen
Basketballplatz. „So entstehen Anreize, sich mit
anderen Leuten über die Kernbeschäftigung hinweg auszutauschen. Diese soziale Komponente
ist sehr wichtig. Viele in der Tech-Industrie legen

genau darauf Wert. Gerade wenn Leute sehr
fokussiert arbeiten, brauchen sie soziale Punkte,
an denen sie mit anderen zusammenkommen,
kommunizieren und sich Denkanstöße geben“, sagt
Wurzel. Raum für Lebenskultur zu schaffen – das
ist ihm wichtig.
Die Besonderheiten der Tech-Szene spielten
eine große Rolle bei der Planung. „Ein Gebäude, in
dem vor allem junge Leute sein werden, ethnisch
sehr gemischt und eher leger – das ist etwas ganz
anderes als etwa ein herkömmliches Hochhaus für
eine Bank. Zum Beispiel erlauben inzwischen viele
Unternehmen nach dem Vorbild von Google ihren
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Mitarbeitern, ihre Haustiere ins Büro mitzubringen. Und viele Leute könnten von zu Hause aus
arbeiten, wollen aber einen Arbeitsort mit sozialer
Komponente.“
Die neue Großstadtkultur – das ist zum Teil
auch eine Rückkehr, zum Beispiel zur Beschaulichkeit. Nicht mehr der Verkehr, ob parkende Fahrzeuge oder Autokolonnen im Stau, bestimmen das
Straßenbild, sondern Cafés und begrünte Ruhezonen. Der Berufstätige von morgen will Menschen
treffen, kreative Ideen entwickeln, die Lebensqualität genießen. San Francisco ist mit seinen
typischen Alleys wie geschaffen dafür. In diesen

schmalen Gassen fahren schon heute meist keine
Autos. Stattdessen breiten Cafés und Restaurants
ihre Tische bis auf die Straße aus. Für Wurzel
ist genau das ein Kennzeichen für die Stadt der
Zukunft: „Als Stadtplaner versuchen wir, die
Wieder entdeckung des öffentlichen Raumes
zu unterstützen.“

Michael Wurzel
Der Architekt wurde 1967 in Nürnberg
geboren und ist seit 1994 bei Foster + Partners.
Sein Ziel ist ein durchgängiges Erlebnis
von Mobilität, das nicht am Eingang eines
Gebäudes endet.

19

Auf der
Schwelle
Behördengänge am Computer, mobil
unterwegs ohne Stress und Stau. Smart
Cities „denken“ mit und versprechen eine
ganz neue Lebensqualität. Manches davon
ist schon heute Realität.
Text Andreas Weiher Illustration Jan Rieckhoff

Smart Cities, das sind riesige digitale Infrastrukturen. Sie bieten
schier unbegrenzte Serviceleistungen für kreative, flexible, sozial
heterogene und vernetzte Bürger. Intelligente Sharing-Angebote
und elektrische Mobility-as-a-Service-Flotten verbannen Staus
und Wartezeiten an roten Ampeln ins Reich der mobilen Steinzeit.
Bodensignale schützen Smartphone-Nutzer davor, unachtsam auf
Straßen zu laufen, Roboter bringen Einkäufe direkt nach Hause.
Der Müll wird unterirdisch entsorgt und automatisch auf wiederverwertbare Inhalte untersucht. Straßenlaternen leuchten nur
dort, wo sich Menschen bewegen. Wartezeiten bei Ärzten gehören
ebenso der Vergangenheit an wie das Anstehen für einen neuen
Personalausweis – dank Online-Sprechstunde und digitaler
Meldebehörde.
Weltweit sehen Städte in der Digitalisierung die große Chance,
ihre alten Kernprobleme wie Energie, Verkehr und Umwelt nachhaltig in den Griff zu bekommen. Doch die Akzeptanz für die neuen
Möglichkeiten ist unterschiedlich ausgeprägt. Laut einer Studie
des Sicherheitssoftware-Unternehmens Kaspersky Lab gehen
56 Prozent der Deutschen davon aus, dass die Digitalisierung ihr
Leben unsicherer macht. Dabei ist Vertrauen essenziell für die

Smart City: Um ihre Funktionalität zu ermöglichen, müssen die
Bewohner der Nutzung ihrer Daten zustimmen, so Prof. Manfred
Broy, Präsident des Zentrum Digitalisierung Bayern: „Ich bin ein
Anhänger der informativen Selbstbestimmung. Eine Smart City
muss so gestaltet sein, dass jeder einzelne Bürger selber darüber

Porsche Consulting DAS MAGAZIN

entscheiden kann, wie viele Daten er preisgibt.“ Das hat allerdings
Folgen: „Wer mehr Privatsphäre will, bekommt weniger Leistungen
und umgekehrt. Deshalb brauchen wir ganz neue Regeln für die
Nutzung von Daten. Die bestehenden stammen aus der Zeit vor der
rasanten digitalen Entwicklung.“

Wann und wo die Stadt der Zukunft entsteht, hängt stark von
den jeweils gültigen Gesetzen und Regulierungen ab. Was sie den
Bewohnern und Besuchern bieten kann, das lässt sich mancherorts schon heute erleben – wie die Beispiele auf den folgenden
Seiten zeigen.

Wann wird das
Bargeld abgeschafft?
Wie lange brauchen wir eigentlich noch Münzen
und Geldscheine? Das Beispiel Schweden zeigt:
Bares ist schon heute überflüssig.
Text Stina Suwelack Illustration Jan Rieckhoff

Wann sie das letzte Mal ein Geldstück in
der Hand hatte, hat Claire Ingram Bogusz
vergessen. Vielleicht zahlte sie den Tisch,
den sie gebraucht kaufte, in bar. Das liegt
fünf Jahre zurück. Ein Alltag ohne Bargeld
ist für die 31-Jährige nicht ungewöhnlich.
Bogusz lebt in Schweden, dem Land, das
sich mitten in einer Transformation zu einer
bargeldlosen Gesellschaft befindet. Anfang
des Jahres 2018 war der Wert der im Umlauf befindlichen Münzen und Banknoten
so niedrig wie seit 30 Jahren nicht mehr.
Mehr als ein Drittel der Schweden sagt
heute, dass sie niemals Bargeld einsetzen.
Weniger als 20 Prozent aller Transaktionen werden in bar durchgeführt.
Bogusz erforscht an der Stockholm
School of Economics die stetig anwachsende Nutzung digitaler Bezahlplattformen.
Durchschnittlich 209 Mal jährlich zahlt ein
Schwede mit einer Bankkarte. Im übrigen
Europa sind es bislang nur etwa halb so
viele, nämlich 109 Kartenzahlungen pro
Kopf und Jahr. „Die Schweden benötigen
im Alltag kein Bargeld mehr. Für jede Art
von Transaktion gibt es eine praktische
digitale Lösung. Das schätzen die Leute
und nutzen die Technologien dementsprechend häufig“, so Bogusz. Neben der
Kartenzahlung, die überall möglich ist,
gehört dazu auch die Nutzung von Apps.
Fast sechs der zehn Millionen Schweden
nutzen die App Swish um digital zu zahlen. Entwickelt wurde sie von den sechs
größten Banken des Landes. „Swish war


In Europa ist Schweden Vorreiter, aber
auch in anderen Teilen der Erde wird mit
digitalen Bezahlangeboten experimentiert. In Singapur wird bereits weitgehend
auf Bargeld verzichtet. Dort wurde der
Wandel im Jahr 2017 von der Regierung
initiiert – vor allem, um ausländischen
Geschäftsleuten die Teilnahme am Wirtschaftsleben zu erleichtern. Digitales
Bezahlen ist aber auch dort verbreitet, wo
viele Menschen kein Bankkonto besitzen.
In Kenia ermöglicht das M-Pesa-System
die grundlegenden Funktionen des Zahlungsverkehrs via Handy. Nutzer können
bei Händlern Bargeld einzahlen, das in
ein elektronisches Guthaben umgewandelt
wird. Versenden können sie das Geld
per Kurznachricht.

der letzte Schritt zur Vereinfachung des
digitalen Zahlungsverkehrs“, sagt Bogusz.
„Über die App kann man nicht nur in Cafés
und Läden bezahlen, sondern auch Geld an
Privatpersonen senden. Wenn die Kinder
aus meiner Nachbarschaft Kekse verkaufen,
‚swishe‘ ich ihnen das Geld über mein
Smartphone. Teile ich mit Freunden eine
Restaurantrechnung, sende ich ihnen
meinen Anteil noch vor Ort in Echtzeit per
Smartphone.“ Die App verbindet eine

Mobilfunknummer mit dem entsprechenden Bankkonto. Nutzer haben jederzeit
Überblick über ihre Zahlungen und können
die Daten beispielsweise nutzen, um sich
Einsparpotenziale im Alltag ausrechnen
zu lassen.
Die Sicherheit der Bürger spielt ebenfalls eine Rolle für den Erfolg der digitalen
Bezahlangebote. „Mir kann niemand Geld
aus der Tasche stehlen“, sagt Bogusz. Die
Rolle der Banken verändert sich grundlegend. In vielen lokalen Filialen wurden
Bargeld-Dienstleistungen eingestellt.
„Schwedische Banken sind objektive Instanzen, denen die Kunden heute vertrauen.
Aber die Infrastruktur, die für den digitalen
Zahlungsverkehr erforderlich ist, wird von
internationalen Anbietern wie den Kreditkartengesellschaften Mastercard oder Visa
bereitgestellt. Die schwedischen Banken
vermitteln ihre Kunden nur an diese Unternehmen“, erklärt Bogusz. Bei Mastercard
freut man sich über die hohe Nachfrage. „Die
Bankkunden möchten technologische Zahlungstrends wie mobiles oder kontaktloses
Bezahlen nutzen“, sagt David Goodridge,
Senior Vice President Market Development
Europe bei Mastercard. „Als Technologieunternehmen bieten wir den Banken, die
zu unseren Stakeholdern gehören, spezialisierte und sichere Produkte, mit denen sie
ihre Position im Markt stärken können.“
Digitales Bezahlen ist für Goodridge die
Zukunft: „Bargeld ist riskant, teuer und
nicht innovativ. Mit dem technologischen
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Fortschritt wird es immer weiter zurückgedrängt.“
Die schwedische Zentralbank Riksbank
sieht diese Entwicklung mit Sorge. Läuft der
Zahlungsverkehr ausschließlich über die
Infrastruktur einiger weniger gewerblicher
Anbieter, beeinträchtigt dies die Wettbewerbsfähigkeit im Markt. Die schwedische
Gesellschaft würde sich in eine Abhängigkeit von privaten Dienstleistern begeben.
Deshalb entwickelt die Riksbank jetzt ein
Konzept für eine staatlich anerkannte digitale Währung, die E-Krone. Damit soll ein
digitales Äquivalent zum Bargeld geschaffen
werden, das unabhängig von den Infrastrukturen der bestehenden Anbieter funktioniert
und verschiedenen Akteuren Zugang zum
Markt ermöglicht. Das Land wäre nicht mehr
von den Services privater Unternehmen abhängig. Auch in finanziell unsicheren Zeiten
würde die schwedische Zentralbank handlungsfähig bleiben und könnte die Kunden
direkt erreichen.
Bogusz ist sicher, dass die Schweden
das digitale Bezahlsystem nutzen würden.

„Die gesetzlichen Vorgaben für den Datenschutz sind in Schweden sehr strikt. Und
die Bürger haben hier großes Vertrauen in
die Regierung und die öffentlichen Institutionen. Das unterscheidet das Land von
vielen anderen“, so die gebürtige Südafrikanerin. Gleichzeitig sei dieses Vertrauen eine
Grundvoraussetzung für eine bargeldlose
Gesellschaft. „Das schwedische Modell kann
nicht auf jedes Land übertragen werden.“
Dem stimmt auch Jochen Metzger, Zentralbereichsleiter Zahlungsverkehr und
Abwicklungssysteme bei der Deutschen
Bundesbank, zu. Metzger betont die besonderen Umstände, die zu der Entwicklung
in dem skandinavischen Land geführt haben:
„Die schwedische Notenbank hat sich
bewusst aus der Bargeldbereitstellung
zurückgezogen und sie stattdessen den
Geschäftsbanken überlassen. Diese haben
wenig Interesse an Bargeld, da es hohe
Kosten verursacht. In dem dünn besiedelten Land Geldautomaten zu betreiben,
stellt für die Banken eine große logistische
Herausforderung dar.“

Doch selbst in Schweden fällt es nicht
jedem Bürger leicht, digital zu bezahlen.
Besonders für ältere Menschen ist der
Bezahlvorgang per Smartphone ungewohnt.
In Kursen lernen sie die Technik kennen und
gewinnen Sicherheit. „Die Gesellschaft ist
sehr hilfsbereit und unterstützt Senioren im
Umgang mit den neuen Technologien. Für
die nächste Generation wird es schon normal
sein, ohne Bargeld zu leben“, sagt Bogusz.
Metzger hingegen sieht das Szenario einer
bargeldlosen Gesellschaft skeptisch: „In
Zukunft wird man zwischen der Bargeldnutzung beim Einkaufen und Bargeld als
Wertaufbewahrungsmittel unterscheiden
müssen. In Deutschland beobachten wir
eine Zunahme von digitalen Bezahlvorgängen, aber der Banknotenumlauf nimmt
trotzdem weiter zu. Die Menschen vertrauen auf Bargeld, das sie auch in Krisensituationen nutzen können. Diese Einstellung wird sich auch in naher Zukunft
nicht ändern.“

Ein Professor
macht mobil
Warum Andreas Knie jeden
Morgen drei Fahrzeuge braucht.
Text Stina Suwelack Illustration Jan Rieckhoff

Weltweit leiden die urbanen Ballungsräume
unter hohem Verkehrsaufkommen. Im Jahr
2017 standen Berufspendler in Los Angeles
102 Stunden im Stau. Auch in Moskau, São
Paulo oder London entstehen zu den Stoßzeiten lange Autoschlangen auf den Straßen.
Es ist ein globales Problem. Können digitale
Lösungen helfen, die Mobilität in der Stadt
der Zukunft effizienter zu gestalten?
Seinen Arbeitsplatz am Wissenschaftszentrum für Sozialforschung in der Berliner
Innenstadt erreicht Andreas Knie, Professor
für Politikwissenschaften, mit drei verschiedenen Fortbewegungsmitteln: 2 Kilometer Fahrrad, 25 Kilometer Elektroauto
und 13 Kilometer Pedelec. In seinem persönlichen Besitz befindet sich keines davon.
Der Sozialwissenschaftler lebt seine Vorstellung der zukünftigen innerstädtischen
Mobilität. Über das Smartphone kann er jederzeit ein passendes Fortbewegungsmittel
lokalisieren und buchen. Sobald er sein Ziel
erreicht hat, steht das Fahrzeug dem nächsten Kunden zur Verfügung. „Die Bewohner
der Stadt der Zukunft werden nutzen statt
besitzen. Shared Mobility kann die Zahl der
Autos, die in den Städten unterwegs sind,
drastisch reduzieren“, so Knie.
„Das Problem der Stadt von heute ist,
dass fast jeder im öffentlichen Raum mit
einem eigenen Fahrzeug unterwegs ist. Da
alle zu denselben Zeiten fahren und parken
möchten, sind die Straßen zur Rushhour
überlastet. In den Innenstädten und beliebten Wohngebieten mangelt es an Parkplätzen“, sagt Knie. Staus zu den Haupt-

verkehrszeiten sind in den Metropolregionen
der Welt alltäglich. Besonders lang sind die
Schlangen in Asien, aber auch in Mexico City
stehen Autofahrer täglich durchschnittlich
fast eine Stunde im Stau. Deutsche Autofahrer suchen im Schnitt 41 Stunden im Jahr
nach einem Parkplatz.
In Knies Vision vom Verkehr der Zukunft
gibt es diese Probleme nicht. Die Bewohner
von urbanen Ballungsräumen steuern ihre
individuelle Fortbewegung komplett digital.
„Fortbewegungsmittel sehe ich zukünftig
als funktionale Elemente, die sich die Menschen teilen“, sagt der Wissenschaftler.
Einige Unternehmen bieten schon heute
eine moderne Art der Fortbewegung. Mehrere Fahrgäste können sich im städtischen
Raum von einem Startpunkt ihrer Wahl mit
einem Elektro- oder Wasserstofffahrzeug zu
ihrem Ziel bringen lassen. Fahrgäste, die
ähnliche Ziele haben, werden auf einer Route
gebündelt und teilen sich die Kosten für
die individuelle Fahrt. Die Zahl der Autos
sinkt, der Verkehr wird flüssiger und die
Städte werden nicht durch parkende Autos
verstopft, sodass mehr Platz für die Bewohner entsteht.
Damit den Stadtbewohnern zur richtigen
Zeit am richtigen Ort die passenden Mobilitätsoptionen zur Verfügung stehen, werden
große Datenmengen ausgewertet. Mithilfe
von Predictive Analytics kann vorausgesehen werden, wann an einem bestimmten Ort
besonders viele Autos, Räder oder Motorroller benötigt werden. Entsprechend den
Präferenzen der Nutzer stellt der Anbieter

dort zum berechneten Zeitpunkt eine größere Zahl an Fortbewegungsmitteln zur
Verfügung. Private Mobilitätsanbieter nutzen diese Analyseverfahren bereits heute.
Dabei hängt der Erfolg neuer Mobilitätsoptionen auch maßgeblich von der Gesetzgebung in den Ländern ab. China und die
USA zeigen sich beispielsweise bei Pilotprojekten zum autonomen Fahren offen.
In Deutschland sieht Knie noch viel Aufholbedarf: „Die gesetzlichen Rahmenbedingungen sind veraltet, die Gesellschaft
passt nicht mehr zu diesem Denkansatz.
Die Menschen sind jedoch offen für neue
Konzepte und Ideen.“

Ganz ohne Standzeiten werden Autos
auch in Zukunft nicht auskommen. Batteriebetriebene Elektrofahrzeuge können
diese Zeit effizient nutzen, indem sie Teil
einer smarten Speicherlandschaft, eines
Smart Grids werden. Andreas Knie sieht die
Städte in der Zukunft nicht mehr als zentralistische Versorgungseinheiten, sondern als
einen Zusammenschluss dezentral organisierter Viertel. Diese versorgen sich flexibel
mit regenerativen Energien. Aber die Erzeugung von Sonnen- und Windenergie ist
wetterabhängig. Um die Energieversorgung auch zu gewährleisten, wenn es wolkig
oder windstill ist, werden innerstädtische

Speichermöglichkeiten benötigt. Elektrofahrzeuge können während der Standzeiten
zu mobilen Energiespeichern werden.
Die technologischen Voraussetzungen
für die Mobilität der Zukunft existieren bereits, meint Knie. Und auch in den Köpfen
der Menschen habe ein Umdenken begonnen: „Junge Leute sehen Fortbewegungsmittel heute als einen Gebrauchsgegenstand und nutzen ihn so selbstverständlich
wie Wasser und Strom. Ältere Menschen,
die mit dem eigenen Auto groß geworden
sind, stehen dem Wandel noch skeptisch
gegenüber, aber das wird sich in den nächsten Jahren auch ändern.“

In Deutschland muss Bewegung in
die Gesetzgebung kommen, fordert Knie.
Die Bundesrepublik laufe sonst Gefahr,
beim Thema Mobilität von anderen abgehängt zu werden. Die Skandinavier sind
hier schon weiter: In der finnischen Hauptstadt Helsinki zum Beispiel wird daran
gearbeitet, Privatfahrzeuge für die Bürger
bis zum Jahr 2025 überflüssig werden
zu lassen. Dynamische Busse, deren Route
sich an der aktuellen Nachfrage orientiert,
Carsharing-Angebote, Fahrräder und andere Verkehrsmittel wie Roller und Elektroautos werden zu einem einzigen digital
steuerbaren Service gegliedert.

Online-Verbindung
zum Herzen
Der Kardiologe Prof. Dr. Friedrich Köhler und sein Team betreuen täglich
bis zu 500 Patienten. Persönlich sehen sie keinen von ihnen. In einer der
größten Telemedizinstudien weltweit testen Herzpatienten aus ländlichen
Gegenden die Gesundheitsversorgung der Zukunft.
Text Stina Suwelack Illustration Jan Rieckhoff

Bis zum Jahr 2020 werden in Deutschland
50.000 niedergelassene Ärzte in den Ruhestand gehen. Ländlichen Regionen droht
eine medizinische Unterversorgung. Nur
wenige Mediziner finden Nachfolger, die
ihre Praxen übernehmen wollen. Kann die
Digitalisierung helfen, das Problem des
drohenden Fachärztemangels auf dem
Land zu lösen? Diese und andere Fragen
analysiert eine groß angelegte Studie der
Berliner Charité.
Wittstock, ein Ort in Nordbrandenburg
mit 14.500 Einwohnern, knapp zwei Autostunden von Berlin entfernt. Hier leben
einige der 1.500 Herzpatienten, die an der
Studie des Zentrums für kardiovaskuläre
Telemedizin teilnehmen. Es ist ein Frühlingstag im April 2018, kurz vor elf Uhr. Die
meisten Patienten haben ihre Daten bereits
an die Mediziner in der Hauptstadt übermittelt. Wer sich nicht meldet, bei dem
klingelt in ein paar Minuten das Telefon.
Die intensive Überwachung vieler
Patienten auf einmal kann das Team um
Prof. Dr. Friedrich Köhler nur dank technologischer Unterstützung leisten. „Die
Digitalisierung betrifft in der Medizin so
gut wie alle Bereiche: von der Forschung
bis hin zur Betreuung der Patienten am
Bett“, sagt Friedrich Köhler. Der Kardiologe
ist Leiter der Telemedizinstudie „Gesundheitsregion der Zukunft Nordbrandenburg –
Fontane“. „Durchsetzen werden sich in
der Zukunft die digitalen Technologien, die


Im Mai 2018 lockerte der Deutsche Ärztetag das Fernbehandlungsverbot und
machte damit den Weg frei für Sprechstunden per Anruf, Chat oder SMS – auch
ohne vorherigen persönlichen Kontakt
zwischen Arzt und Patient. Eine Nutzung
der Daten aus Gesundheitsapps und
Smartwatches ist hingegen noch nicht
möglich. Hier gilt es vor allem, noch Fragen
der Datensicherheit zu klären. In Europa ist
die Behandlung über digitale Kommunikationswege in der Schweiz, England und
Schweden bereits erlaubt. In den USA
können Patienten rund um die Uhr über ihr
Smartphone einen Arzt konsultieren. Die
Sprechstunde per Live-Video spart Zeit
und ist in den meisten Fällen günstiger als
ein persönlicher Arztbesuch. In Österreich
hat sich die e-card erfolgreich etabliert.
Über die Karte erhalten behandelnde Ärzte
Zugriff auf sämtliche Gesundheitsdaten
des Patienten. Aufwendige Abstimmungsund Austauschprozesse entfallen.

einen konkreten Mehrwert für den Patienten haben: weniger Zeit im Krankenhaus,
ein längeres Leben oder eine messbare
Steigerung der Lebensqualität“, so Köhler.
Diese Faktoren untersucht der Oberarzt
der Berliner Charité im Rahmen der Studie.

Die Teilnehmer leiden an chronischer
Herzinsuffizienz, einer Verminderung der
Pumpfunktion des Herzens. Die Volkskrankheit war in Deutschland im Jahr 2013 der
häufigste Grund für Krankenhausaufenthalte. Alle Probanden der Studie wurden
aufgrund der Herzprobleme bereits stationär behandelt. Das Risiko, nach der Entlassung erneut zu erkranken, ist besonders hoch.
Gerade in dünn besiedelten ländlichen
Gebieten wie Nordbrandenburg ist es für
die Patienten beschwerlich, einen Arzt
aufzusuchen. Im Notfall kann es in dieser
Region fast doppelt so lange wie in Berlin
dauern, bis medizinische Hilfe eintrifft. Die
länderspezifischen „Hilfsfristen“ regeln, in
welchem Zeitraum ein Notarzt vor Ort sein
muss: In der Metropole innerhalb von acht
Minuten, im Raum Brandenburg erst nach
fünfzehn Minuten.
Die von Köhler betreuten Patienten
übernehmen mit digitaler Hilfe selbst Aufgaben, für die sie sonst zum Arzt fahren
oder im Krankenhaus liegen müssten. Sie
führen Standardkontrollen wie Blutdruckund Gewichtmessen oder Herzüberwachung
per Elektrokardiogramm (EKG) in den eigenen vier Wänden durch. Die Daten erfassen
sie über ein Tablet und senden sie an das
Zentrum für kardiovaskuläre Telemedizin
der Charité in Berlin. Wer sich bis zum vereinbarten Zeitpunkt nicht gemeldet hat,
bekommt einen Anruf vom Arzt.
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„Die Telemedizin bietet uns Ärzten die
Möglichkeit, ein Frühwarnsystem zu installieren“, erläutert Köhler den Grundgedanken des Projekts. „Weichen die Werte ab,
melden wir uns beim Patienten persönlich, bitten ihn, noch einmal zu messen, und
schicken ihn zu seinem Hausarzt, falls es
erforderlich ist. Im äußersten Notfall benachrichtigen wir den Hubschrauber, der
den Patienten schnellstmöglich abholt.“
Ein Algorithmus analysiert und priorisiert
die Werte der Patienten. Köhler und seine
Kollegen können so sehen, welche Datensätze zuerst überprüft werden müssen,
da Gefahr im Verzug sein könnte. Eine vollständig automatisierte Auswertung der
Daten ist in Deutschland gesetzlich verboten. Die Mediziner kontrollieren und
evaluieren jeden Datensatz persönlich.
Der Hausarzt bleibt der erste Ansprechpartner für die Patienten. „Es muss weiterhin ein Bewusstsein dafür geben, dass
Menschen behandelt werden, die einen
Namen, ein Gesicht und eine eigene Geschichte haben. Dies wird in naher Zukunft
kein Algorithmus oder Roboter ersetzen
können. Telemedizin ist keine Universallösung. Und wir sind auf die Mitarbeit der
Kollegen vor Ort angewiesen“, so Köhler.
Während die Patienten in den Metropolregionen aus einer Vielzahl an Ärzten
wählen können, ist der ländliche Raum oft
unterversorgt. In Städten mit mehr als
einer halben Million Einwohner erreichen

Patienten zu Fuß oder mit öffentlichen
Verkehrsmitteln in durchschnittlich weniger
als zwanzig Minuten einen Facharzt. Im
ländlichen Raum sind Einwohner kleiner
Gemeinden zehn Minuten länger zu einer
entsprechenden Praxis unterwegs. Den
Weg dorthin müssen sie in den meisten
Fällen mit dem Auto zurücklegen. Ob die
Telemedizin die Diskrepanz zwischen Stadt
und Land zumindest teilweise beheben
kann, untersucht Köhler ebenfalls. Vor
dieser Herausforderung stehen auch die
flächenmäßig großen und in Teilen dünn
besiedelten Länder USA und Schweden.
Hier wird der Einsatz von Telemedizin
bereits als eine mögliche Lösung erprobt.
113 Kardiologen und 88 Hausärzte
haben sich an dem 2013 gestarteten
Projekt beteiligt. „Von der Idee bis zur
Markteinführung können im medizinischen Bereich üblicherweise um die zehn
Jahre vergehen“, sagt Köhler. Ähnlich wie
bei neuen Medikamenten, muss sichergestellt werden, dass die Innovation den

Patienten nicht schadet, sondern ein besseres Leben ermöglicht. „Für uns Mediziner
ist die Digitalisierung eine neue Arbeitsweise. Sie ergänzt die bestehenden Strukturen in Praxen, Ambulanzen und auf den
Stationen. Innovationen müssen aber beweisen, dass sie einen konkreten Nutzen für
den Patienten haben. Nur dann ermöglicht
die Digitalisierung eine bessere Medizin“,
so Köhler. Nach dem offiziellen Ende der
Studie im August 2018 wird das Modell
weiterhin in der Praxis erprobt. Ziel ist es,
die Leistung so schnell wie möglich allen
Krankenversicherten in Deutschland
zugänglich zu machen.

Gigabyte
Speicherplatz
belegen die
digitalen Akten

Tonnen Papier
wurden entsorgt
Ordner wurden abgeholt
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Die neue
Leichtigkeit
Quadratmeter Fläche
wurden frei

Warum die DZ Bank
alle Kreditakten vernichtet.
Text Maren Eitel Fotos Jörg Eberl

Millionen Seiten
wurden gescannt

Dass sie sich einmal mit den Maßen von
Lkw-Laderampen oder der zulässigen Last von
Aufzügen beschäftigen würde, hätte sich Vera
Buck nie träumen lassen. Doch ausgerechnet
die Digitalisierung bei der DZ Bank stellte die
erfahrene Projektmanagerin vor solch handfesten Fragen. „Wir ändern die Bank“, so bringt
sie die Aufgabe auf den Punkt, vor der sie
und ihre Kollegen täglich stehen. Und es war
eine radikale Änderung, die das Projektteam
und Berater von Porsche Consulting seit dem
Start des Digitalprojekts 2014 bei Deutschlands zweitgrößter Bank sich vorgenommen
haben. Sie haben das zentrale Arbeitsmittel
der Mitarbeiter im Kreditbereich abgeschafft:
die Kreditakten – zumindest physisch.
Woche für Woche fuhr ein Siebeneinhalbtonner vor einem der sieben Standorte in
Deutschland vor, um bis zu 500 Akten – feinsäuberlich in versiegelten Containern verpackt –
abzuholen und sie zu einem Scan-Dienstleister
zu bringen. 16,5 Tonnen Papier – so viel wie elf
Porsche 911 – wurden in einem Zeitraum von
mehr als zwei Jahren digitalisiert. Aufeinandergestapelt würden die 37.000 Ordner vierzehn
Mal so hoch in den Himmel ragen wie der
208 Meter hohe Turm der Zentrale der DZ Bank
in Frankfurt am Main. Ein Projekt, das allen Beteiligten einiges abverlangte. „Für viele Mitarbeiter war es sehr ungewohnt, ‚ihre‘ Akten
herauszugeben“, so Buck, „aber die Zeit war einfach reif.“ Heute fehlt in den Büros der Mitarbeiter von Akten jede Spur.
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Die DZ BANK AG
Die Deutsche Zentral-Genossenschaftsbank mit Hauptsitz in Frankfurt am Main ist,
gemessen an der Bilanzsumme, einer der größten Finanzdienstleister Deutschlands.
Sie gehört mehrheitlich den über 900 deutschen Volksbanken und Raiffeisenbanken
und steht gleichzeitig als zentrales Institut an deren Spitze. Dabei gibt es eine
klare Aufgabenteilung: Die Banken vor Ort pflegen den direkten Kundenkontakt im
Firmen- und Privatkundengeschäft, die Produkte dafür werden überwiegend zentral
von der DZ Bank kreiert. Genossenschaftsbanken entstanden Mitte des 19. Jahrhunderts mit dem Ziel, auch weniger vermögenden Kunden Kredite und Kapitalansammlung zu ermöglichen. Die DZ Bank unterstützt nicht nur die Arbeit der
genossenschaftlichen Institute, sondern betreut als Geschäftsbank auch direkt
Unternehmen und Institutionen, die einen überregionalen Bankpartner benötigen. Zur
DZ Bank Gruppe zählen die Bausparkasse Schwäbisch Hall, DZ HYP, DZ Privatbank,
R+V Versicherung, TeamBank, Union Investment Gruppe, VR Smart Finanz und
verschiedene andere Spezialinstitute.

Die Unterlagen existieren nur noch virtuell
in einem Dokumenten-Management-System.
Anträge, Korrespondenz, Vermerke – auf all
das greifen 1.200 Mitarbeiter heute rein digital
zu. „Die Suche bestimmter Dokumente ist viel
schneller geworden“, sagt Vera Buck. Und das
nicht nur, weil die Wege zu den Aktenschränken
entfallen. Schlagworte und Verlinkungen sorgen
dafür, dass die Mitarbeiter in kürzester Zeit das
richtige Dokument auf dem Bildschirm haben.
Das hat letztlich auch die anfänglichen Zweifler
überzeugt: „Heute stellt keiner mehr die Frage,
ob wir dieses System wirklich brauchen.“
Vera Buck und ihr Projektteam, das in Spitzenzeiten mehr als hundert Personen stark
war, mussten zunächst viel Überzeugungsarbeit leisten. Schließlich bedeutet die E-Akte
für die meisten Mitarbeiter eine komplett neue
Arbeitsweise mit sichtbaren und unsichtbaren Veränderungen. Statt einem haben sie jetzt
zwei Bildschirme auf ihrem Schreibtisch stehen,
einer davon zeigt in der Regel die gerade geöffnete Akte an. Die funktioniert aber natürlich
ganz anders als eine echte Akte mit Registern
und Laschen. „Über die Jahre hatte jeder Mitarbeiter ein Stück weit sein persönliches System der Ablage entwickelt“, so Buck. „Bei der
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Programmierung haben wir deshalb darauf
geachtet, dass es unterschiedliche Wege der
Suche und Ablage gibt. Wir wollten es den Mitarbeitern so leicht wie möglich machen, sich in
das neue System einzufinden.“ Geholfen haben
dabei die von Porsche Consulting konzipierten
Prozesse und Schulungen. 800 Mitarbeiter
haben den Umgang mit der E-Akte so bereits
trainiert. In Kombination mit regelmäßigen
Newslettern und Infoveranstaltungen ist die anfängliche Skepsis bei manchen sogar in Euphorie umgeschlagen. „Nach dem Pilotprojekt in
Stuttgart haben wir die E-Akte nach und nach
an den anderen Standorten ausgerollt. Und ich
bekam immer häufiger die Frage gestellt, wann
denn die nächste Stadt endlich dran sei.“
Dabei sah es in der frühen Phase gar nicht
so gut aus. Anfang 2016, kurz vor dem geplanten Startschuss in Stuttgart, gaben die DZ Bank
und die damalige Zentralbank der Volks- und
Raiffeisenbanken in den Gebieten Rheinland
und Westfalen, die WGZ Bank, ihre Fusionspläne bekannt. Schlagartig kamen bereits verabschiedete Pläne noch mal auf den Prüfstand.
Vera Buck ist stolz darauf, dass die E-Akte wie
geplant eingeführt wurde. „Unsere neuen Kollegen von der WGZ Bank mussten ohnehin schon

Erleichterung pur:
Vera Buck hat als
Projektleiterin dafür
gesorgt, dass die DZ Bank
um 16,5 Tonnen Papier
leichter wurde.
Kreditakten werden jetzt
nur noch digital geführt.

Porsche Consulting DAS MAGAZIN

viele Systeme kennenlernen und auch die
Ressourcen sind mitten in der Fusion natürlich eher knapp.“ Als Voraussetzung für
weitere Digitalisierungsmaßnahmen behielt
die E-Akte auch in dieser Situation ihren
hohen Stellenwert.
Heute ist es egal, ob ein Mitarbeiter an
einem der Standorte oder aus dem Homeoffice arbeitet und ob er nach Dokumentenart, nach Datum oder Stichwort sortiert: Die
doppelte Aktenführung ist passé. An jedem
Kredit der DZ Bank arbeiten immer verschiedene Spezialisten mit – angefangen
bei den Analysten über die Ersteller der Verträge bis zu Fachleuten für die sogenannte
Besicherung. Bislang legte auch jeder von
ihnen die für ihn relevanten Protokolle, Vertragsunterlagen und Beschlüsse in seiner
eigenen Akte ab – so entstanden „Spiegel-

„Heute fragt
keiner mehr,
ob wir digitale
Akten wirklich
brauchen.“
akten“, die heute der Vergangenheit angehören. „Jedes Dokument gibt es nur noch
ein einziges Mal“, so Buck. Verschiedene
digitale Pfade führen dorthin. Natürlich nur
für diejenigen Mitarbeiter, die eine Berechtigung für das jeweilige Dokument haben.
Und dass nichts versehentlich gelöscht
werden kann, dafür sorgt das DokumentenManagement-System. „Sicherheit und Qualität haben oberste Priorität“, so Vera Buck.
Nur vereinzelte Unterlagen, wie beispielsweise Originalverträge, werden zusätzlich
in Papierform eingelagert. Die fallen aber
kaum ins Gewicht.
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s ist ein stürmischer Sommermorgen am Hartsfield-Jackson
International Airport in Atlanta, dem weltweit verkehrsreichsten Flughafen für Passagierflugzeuge. In der Kommandozentrale von Delta Air Lines wird mit einem Blick auf
den Radar sofort klar, dass vor den Beschäftigten ein herausfordernder Tag liegt. Grüne und gelbe Strömungen bewegen sich
über den Bildschirm. Vor ein paar Stunden zog ein tropischer
Sturm an der Küste des Golfes von Mexiko auf. Er erhöht auch die
Wahrscheinlichkeit von Verspätungen im Landesinneren. Und dennoch ist die Stimmung gelassen im Operations and Customer
Center, kurz OCC, wo 500 Flugdienstberater – sogenannte
Dispatcher – jeden Tag über 800 Flugzeuge weltweit betreuen,
von der Planung des Fluges bis zur Landung.
Bei seinem morgendlichen Meeting geht OCC-Chef Dave Holtz
die Kennzahlen durch. Delta hat gestern hundert Prozent der geplanten Flüge durchgeführt. Mehr als 90 Prozent trafen pünktlich
oder früher am Zielort ein als geplant. „Das sind zehn Prozent mehr
als bei unserem schärfsten Konkurrenten.“
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Mitarbeiter aus 28 unterschiedlichen Abteilungen sitzen im
OCC dicht beieinander. Das ist gewollt, denn sie arbeiten auch eng
zusammen. Heute treffen die Spezialisten die Vorbereitungen für den
heraufziehenden Sturm: Sie passen die Zeitpläne für die Flüge und
die Crews an und geben den Passagieren grünes Licht, ihre Flüge im
Voraus umzubuchen. Im OCC schlägt der Puls von Delta. Das Zentrum
gibt das Tempo vor, welches Delta zur pünktlichsten US-amerikanischen Fluggesellschaft gemacht hat. „Den gestrigen Tag haben
wir gewonnen“, berichtet Holtz seinem Team voller Erleichterung
im morgendlichen Meeting, „lasst uns das heute wieder tun.“
Den Flugbetrieb effizient zu regeln, ist eine der komplexesten
Aufgaben der Wirtschaftswelt. Um Standzeiten der Flugzeuge
zu verkürzen, müssen Piloten und Flugbegleiter häufig rotieren.
Oft wechseln die Crews mehrmals pro Schicht das Flugzeug und
haben Aufenthalte in mehreren Städten. Die Flugzeuge selbst
unterliegen einem ähnlich komplizierten Zeitplan, alle drei Tage
müssen sie an einem bestimmten Flughafen gewartet werden.
Jegliche Abweichung vom Zeitplan betrifft Tausende Variablen.
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Happy
Landing
Wie Delta Air Lines Wetterkapriolen ausweicht.
Text Gabe Nelson

Die riesige Menge an Informationen, die alle Flugdienstberater
bei ihrer Arbeit berücksichtigen müssen, zeigt sich auch daran,
dass jeder von ihnen ständig vier Bildschirme gleichzeitig im
Auge behält. Eine speziell programmierte Tabelle verfolgt täglich
Tausende Delta-Flüge.
„Unser Job ist wie ein vierdimensionales Schachspiel, wobei
die vierte Dimension die Zeit ist“, sagt Bill Tuck, Flugsicherungsleiter und Mitglied der Abteilung für Strategieplanung des OCC.
„Wenn man sich nicht schnell genug entscheidet, ändern sich alle
Möglichkeiten, die man hat. Jedes kleinste Detail spielt da eine
Rolle.“ Wenn sich Flugverspätungen anhäufen, kann es schnell
unmöglich werden, den Gesamtplan anzupassen, um weitere
Verspätungen zu verhindern. Dieser Status wird „irregular operations“ (IROP) genannt und ist – in Geld umgerechnet – ein Multimilliardenproblem. Laut einer Studie der University of California
in Berkeley aus dem Jahre 2010 verursachten die Verspätungen
von Inlandsflügen in den USA allein im Jahr 2007 Schäden in
Höhe von rund 33 Milliarden US-Dollar. 16,7 Milliarden davon

wurden von den Passagieren getragen. Manche dieser Kosten wie
Verpflegung oder Hotelzimmer sind nur finanzieller Natur. Die
Kennzahl beinhaltet jedoch auch einen anderen schwerwiegenden Verlust: die vergeudete Zeit und der volkswirtschaftliche
Schaden bei Dienstreisenden, welche die Menschen und Firmen
nicht erstattet bekommen können.
Den Meistertitel im vierdimensionalen Schachspiel der Luftfahrtindustrie konnte Delta zuletzt immer wieder für sich beanspruchen – auch dank hoch qualifizierter Mitarbeiter und deren
Einstellung, so lange an einem Problem zu arbeiten, bis es gelöst
ist. 2016 lag Deltas Pünktlichkeitsrate bei 84 Prozent – und damit
über der von Southwest (81 %), United (80 %) oder American
(78 %). Nur kleinere Boutique-Airlines wie Alaska und Hawaiian
erzielen bessere Ergebnisse, hauptsächlich weil ihre Prozesse
nicht so komplex sind wie die der älteren Hub-and-Spoke-Airlines.
Dennoch: 84 Prozent entsprechen in den meisten Schulen nur
der Note Zwei. Und in der Luftfahrtindustrie wächst der Leistungsdruck stetig. Nie zuvor hatten Kunden so hohe Erwartungen an
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DIE STORY IM VIDEO
Erste Offizierin Crystal Barrois soll für Delta Air Lines von Atlanta nach Miami
fliegen, als ein Sturm heraufzieht. Die ganze Geschichte unter
www.porsche-consulting.com

Logistikunternehmen wie heute. Ob es nun der sofortige Versand
von Waren durch Unternehmen wie Amazon oder On-DemandMobility-Services durch Uber sind: Verspätungen gelten als inakzeptabel und werden über soziale Medien mit Kommentaren
rasch bestraft.
Delta hat das OCC 1993 gebaut, nachdem ein verheerender
Sturm in Atlanta gezeigt hat, wie wichtig ein zentrales Kontrollzentrum ist. 2017 veranlasste ein weiterer heftiger Sturm die amerikanische Traditionsairline zum Einleiten der nächsten Schritte.
Zusammen mit Porsche Consulting verankert Delta einen hocheffizienten Ablaufplan, nach dem die Mitarbeiter bei Extremereignissen wie einem Gewitter oder einem Schneesturm verfahren. Um die
Widerstandsfähigkeit gegen den nächsten großen Sturm zu testen, inszenieren Porsche Consulting und Delta gemeinsam solche
Situationen im OCC – so, wie die Piloten ein Stockwerk tiefer im
hochmodernen Flugsimulator für das Uner wartete trainieren.
Phasen, in denen der Zeitplan der Airline unter Druck gerät,
fängt Delta mit verstärktem Personal im OCC ab. Die Mitarbeiter
müssen in einer solchen Situation auf unzählige Veränderungen
gleichzeitig reagieren, um das vierdimensionale Schachspiel wieder
ins Gleichgewicht zu bringen. Mit moderner und effizienter Ausstattung und dem Beseitigen von organisatorischen Zwängen, die
manche Mitarbeiter bislang daran hinderten, die richtigen Dinge
zur richtigen Zeit zu tun, schafft es die zweitgrößte Fluggesellschaft
der Welt, sich von den Folgen der Stürme rasch zu erholen und die
Kunden schneller wieder zum Zielort zu bringen. Das bewahrt sie vor
finanziellen Einbußen und Imageschäden, die sich an einem einzigen Tag auf mehr als zehn Millionen Dollar summieren können.
„Delta hat ein außerordentlich talentiertes und engagiertes
Team“, sagt Ronny Rudzinski, Partner bei Porsche Consulting in
Atlanta. „Unser Job ist es, den Mitarbeitern intelligente Mittel an
die Hand zu geben, mit denen sie sich selbst übertreffen können.
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Mit dem Prozess, den wir gemeinsam entwickelt haben, können sie
Engpässe bei ihrer Reaktion auf Stürme identifizieren und abstellen
und so schneller wieder im Normalbetrieb sein als die Konkurrenz.“
Die nächste Aufgabe ist der Ausbau der Analysemöglichkeiten,
die die Delta-Mitarbeiter nutzen können. Möglicherweise werden
Machine-Learning-Algorithmen eines Tages Routine aufgaben
übernehmen, wie den Gesamtplan zu optimieren, während qualifizierte Menschen sich mit schwierigeren Entscheidungen auseinandersetzen werden. Wie Holtz sagt: „Wir wollen weniger Zeit damit
verbringen, Dingen zuzusehen, die funktionieren, sondern mehr
Zeit mit der Lösung von Problemen.“
Dass künstliche Intelligenz den Menschen im OCC ersetzt, ist
aber sehr unwahrscheinlich – jedenfalls noch für lange Zeit. Denn
der typische Dispatcher bei Delta hat jahrzehntelange Erfahrung
und weiß Abwägungen zu treffen, die Computer vielleicht niemals
verstehen werden. „Manche sehen die Optimierung als das A und O
an. Für mich ist sie nur Mittel zum Zweck – eine bessere Ausgangssituation, von der aus unsere Leute anfangen können, diese harte
Arbeit zu verrichten“, sagt Holtz. „Du kannst Software dafür verwenden, Regeln zu schreiben, allerdings wird es immer Ausnahmen
von diesen Regeln geben.“
Delta macht bereits Fortschritte. Das zeigt sich an der zunehmenden Fähigkeit, den gesamten Flugplan ohne Ausfälle durchzuführen. 2016 hatte Delta 241 Tage ohne Annullierungen, 2017
waren es 242 und 2018 will die Airline schon 260 perfekte Tage
erreichen. Das Ziel: Nicht weniger als 365 perfekte Tage sind gut
genug für die Kunden. Das ist es, wonach Delta strebt. „Fluggesellschaften waren schon immer in derselben Schublade wie Fernsehsender oder Gebraucht wagenhändler – die Art von Unternehmen,
über die Menschen sich gerne ärgern“, sagt OCC-Chef Holtz. „Durch
größere Verlässlichkeit und Exzellenz im Kundenservice arbeiten
wir an unserem Weg aus dieser Schublade heraus.“
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Ernstfall: Wenn ein IROP die höchste Stufe, Level 4, erreicht, kommen Mitarbeiter aus unterschiedlichen Bereichen zusammen, um sich schnellstmöglich abzustimmen.
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Diese Frau hat einen Job, von dem Männer träumen. Andrea Eck
ist im Vorstand der BLG Logistics für den Geschäftsbereich
Automobile verantwortlich. Porsche Consulting gewährte sie
einen Blick in das Herzstück des globalen Logistikers – das
Autoterminal Bremerhaven, einer der größten Autohäfen der
Welt. Von dort reisen jährlich Millionen Fahrzeuge zum Kunden.
Jetzt rüstet Eck die Transportketten für die Zukunft auf. Eines
der Schlüsselthemen: Digitalisierung.

am Steuer
Text Sven Heitkamp Fotos Klaus Becker

Andrea Eck führt durch eine fünf Hektar große Flachhalle aus den Achtzigerjahren. Links und rechts von ihr stehen akribisch aufgereiht neue
Porsche-Modelle mit weißen Schutzhauben für jene Weltreise, die sie vor
sich haben: Von Bremerhaven aus werden sie zu Kunden in die USA, in
den Nahen Osten und nach Asien verschifft. Eck ist im Vorstand der BLG
Logistics Group AG & Co. KG für das Automobillogistiknetzwerk verantwortlich. Sie kennt das Geschäft von der Pike auf: Bei der Volkswagen AG
zeichnete sie viele Jahre für die Fahrzeuglogistik des Konzerns verantwortlich, bevor sie 2017 zum globalen Logistiker mit Hauptsitz in Bremen
wechselte.
Eck liebt große Wagen und kleine Flitzer – das Terminal ist ein Paradies
für Autofans wie sie und ihr Team. Die Fahrzeuge sind präzise und platzsparend angeordnet, 95.000 Autos passen auf das Gelände des Seehafenterminals. Man sagt: Es sei der größte Parkplatz Europas. Wahr ist:
Auf dem Areal, das ungefähr so groß ist wie 330 Fußballfelder, werden
tagtäglich Tausende Neuwagen bewegt, rund um die Uhr, das ganze Jahr
hindurch. Die täglichen Abläufe managen Geschäftsführer Sören Krüger
und der Leiter Gesamtbetrieb, Thomas Rech. „Bei uns fahren mehr als
2.000 Mitarbeiter acht Millionen Autobewegungen im Jahr“, erzählt Krüger,
ein Mathematiker aus Bremerhaven, der seinen Job liebt. „Jeder Tag im
Hafen ist anders und spannend“, sagt er, „weil wir immer Wind und Wellen
ausgesetzt sind – und weil die Modellvielfalt und die Anforderungen der
Autohersteller gestiegen sind.“ Diese Herausforderungen wirtschaftlich
abzubilden, sei eine der Stärken des BLG-Autoterminals.
Wie das geht, kann man von den obersten Etagen der acht riesigen
Parkhäuser beobachten, in denen die Fahrzeuge sechsgeschossig gestellt
werden: Autozüge aus den Werken der Hersteller rollen an Laderampen
heran. Aus den Waggons werden die fabrikneuen Autos im Konvoi heraus37

Das 240 Hektar große Autoterminal ist der größte Knotenpunkt im BLG-Netz werk und
bietet Platz für 95.000 Autos. Mit bis zu 2,2 Millionen umgeschlagenen Fahrzeugen im Jahr
gehört es zu den größten Autohäfen der Welt.

Foto BLG Logistics Group

Sören Krüger (links), Geschäftsführer des BLG-Autoterminals,
und Thomas Rech, Leiter Gesamtbetrieb: Sie verantworten mehr
als acht Millionen Autobewegungen pro Jahr.

gefahren, auf Schäden geprüft und für ihre bevorstehende Schiffsreise nach Destinationen aufgereiht. Täglich bringen 26 Güterzüge 5.000 Autos von den Herstellerwerken zur Verladung nach Bremerhaven. An den nahen Kais rollen die Neuwagen
später geordnet wie auf einer Ameisenstraße in den Bauch der Schiffsriesen. Oft
liegen gleich mehrere der größten Autoschiffe der Welt im Hafen. Es sind sogenannte
Roll-on-Roll-off-Schiffe, die innen wie Parkhäuser aussehen. Über Heck- und Seitenluken können die Neuwagen besonders schnell an und von Bord gefahren werden. Auf
den Ladedecks werden die Autos mit der Hilfe von Einweisern dicht an dicht geparkt.
Rund drei Viertel aller Fahrzeuge sind Exporte, die vor allem nach China, Nord- und
Südamerika gehen. Etwa ein Viertel sind Importe, vor allem aus den USA, Japan und
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Korea. Ein Großteil der Fahrzeuge wird in einem der drei BLG-Technikzentren gereinigt und inspiziert, umgerüstet und mit Sonderausstattungen
versehen, bevor Lkws, Züge oder kleinere Schiffe die Fahrzeuge abholen.
Um die Transportketten für die Zukunft zu rüsten, geht Eck nun einen
Schritt weiter: Ausgehend vom mehr als hundert Jahre alten Überseehafen
bereitet sie eine Art Terminal-Netzwerk 4.0 vor: „Seit vorigem Jahr standardisieren wir unsere Prozessketten und erfassen diese digital“, berichtet
die erfahrene Managerin. Alle Fäden des BLG-Autonetzwerks von der
Autoproduktion bis zum Kunden, wozu europaweit 20 Standorte gehören,
sollen in einem IT-Netz zusammenlaufen: Aufträge, Kundendaten, Statusmeldungen über Fahrzeuge und Verkehrsmittel, Flächenbelegungen, Fahrpläne. „Mit diesem Datenpool bekommen wir eine enorme Transparenz
über die Abläufe im Netzwerk“, sagt Eck. „Wir erkennen unseren Bedarf
und unsere Kapazitäten, die Prozesse werden stabiler und flexibler.“
Zukünftig sollen sogar äußere Bedingungen in die Terminalsteuerung
einfließen: Wetterdaten, Verkehrswarnungen, Änderungen der Schiffsreisezeiten. Mithilfe künstlicher Intelligenz sollen selbstlernende Systeme
und ein Frühwarnsystem etabliert werden, die auf drohende Störungen
wie zum Beispiel Unwetter hinweisen. Bis 2020 soll das Planungsteam
der BLG an einem Multitouch-Tisch, der das virtuelle Spiegelbild des
komplexen Autoterminals zeigt, die Abläufe in Echtzeit steuern und Szenarien simulieren können. Fahrer erhalten dann die Aufträge über ihr Smartphone. „Uns leitet die Vision“, sagt Eck, „die Logistik für unsere Kunden
einfacher, das heißt transparenter, schlanker und robuster, zu machen –
und damit unsere Kunden erfolgreicher.“
Einige der Digitalisierungsideen entstanden in einem Beratungsprojekt
mit Porsche Consulting. „Für eine vorausschauende Planung ist es wertvoll, die gesamte Prozesskette zu betrachten“, sagt Berater Carsten Kahrs.
Der Projektleiter und sein Team haben geholfen, die vorausschauende
Planung als Basis für eine zukünftige Softwarelösung zu entwickeln, die
Vernetzung mit Reedern zu verbessern, Stellflächen zu optimieren und
Fahrzeugbewegungen zu reduzieren. „Die Produktivität auf dem Terminal
wurde spürbar gesteigert“, sagt Geschäftsführer Krüger.
Die BLG setzt auf Fortschritt. Deshalb leistet sich das Unternehmen ein
eigenes fünfköpfiges Innovationsteam. Es testet in 100-Tage-Projekten
den Einsatz neuer Technologien, beispielsweise mit Drohnen, Datenbrillen
und 3D-Druck, Scanhandschuhen und Robotern. Zudem bereiten sich die
Logistiker auf die Ankunft selbstfahrender Neuwagen vor. „Wir gehen fest
davon aus, dass autonom fahrende Fahrzeuge Realität werden, die dann
auch miteinander kommunizieren können“, sagt Eck. In der Industrie gebe
es bereits die Vision, dass Neuwagen die Logistikwege mittels Güterzügen und Schiffen alleine bewältigen könnten. Daher bietet die BLG den
Herstellern dafür Test flächen an – schließlich ist das Hafengelände ein
einmaliger geschützter Raum ohne Ampeln oder spielende Kinder. „Viele
Neuentwicklungen können Hersteller auf unserem Gelände hervorragend
testen“, sagt Gesamtbetriebsleiter Rech. Möglich seien viele Optionen, etwa
zu Steuerungsmodellen, Big-Data-Anwendungen oder zur Stromversorgung von Elektroautos.
BLG-Vorstandsmitglied Eck ist allerdings überzeugt: Es wird auch in
Zukunft viele Tätigkeiten geben, die das Auto nicht alleine bewältigen
kann – von der Organisation bis zum Verzurren auf Güterwaggons und
Lastwagen. Auch ganz neue Geschäftsmodelle seien denkbar. „Wir sind
vorbereitet und stehen in engem Austausch mit unseren Kunden“, sagt Eck.
„Wir haben die Erfahrung und wir haben die Technologien.“
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Wo Innovation zu Hause ist
Die wichtigsten Standortvorteile für Start-ups: Netzwerke mit anderen
Gründern und etablierten Unternehmen, kurze Wege zur Wissenschaft,
finanzstarke Investoren und natürlich eine große Portion Lebensqualität –
das lockt junge Talente an. Wo auf der Welt sind die besten Plätze für
neue und innovative Geschäfte?
Text Stina Suwelack, Andreas Weiher

Silicon Valley
Sehr gute Funding-Möglichkeiten, starke
Gründergemeinschaft
Teurer Wohnraum, teure Arbeitskräfte

„Meine Zeit an der Stanford University hat mir bei meiner Gründung sehr
geholfen. Sowohl in Bezug auf Fachwissen als auch auf mein Netzwerk.
In San Francisco erlebt man Innovation aus nächster Nähe: Würde ich noch
einmal gründen, dann wieder dort.“
Nicholas Hinrichsen, Stanford-Absolvent und Gründer von Carlypso. Director of Product, Trades and Wholesale
bei Carvana, einer Online-Plattform zum Kauf und Verkauf von Gebrauchtwagen
Ursprung der Start-up-Kultur
Als Heimat von Unternehmen wie Apple, Facebook oder Airbnb ist das Silicon Valley der bekannteste Start-up-Hub weltweit.
Die Umgebung ist perfekt für Gründer: Hier finden sich Kapital, renommierte Acceleratoren (Y Combinator, Techstars) und
qualifizierte Mitarbeiter. Der Mindset der Community lautet: Nichts ist unmöglich. Deshalb kommen viele der innovativsten
Ideen nach wie vor aus Kalifornien. Unternehmen rekrutieren talentierte Nachwuchskräfte direkt von den Universitäten
Stanford und Berkeley. 15.000 aktive, vorwiegend technische Start-ups mit zwei Millionen internationalen Mitarbeitern
sitzen in der Bay Area. Dadurch entstehen infrastrukturelle Herausforderungen, denn viele wollen in San Francisco wohnen.
Der Wohnraum in der Stadt ist gefragt, knapp und überdurchschnittlich teuer. Der fast 80 Kilometer lange Arbeitsweg von
San Francisco zum Beispiel nach Cupertino im Silicon Valley dauert in der Rushhour bis zu anderthalb Stunden.
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Kreative und junge Gründerszene,
optimale Networking-Möglichkeiten
Mangelhafte Flugverbindungen
ins Ausland, massiver Anstieg der
Wohnkosten

Berlin
„In Berlin kann man
sich auf zahlreichen
Events der Start-upSzene in kürzester
Zeit mit den richtigen Leuten vernetzen. Man wird schnell weiterempfohlen und hat die Chance auf Termine
bei Entscheidern, die für das eigene
Business relevant sind. Die Stadt
entwickelt sich zurzeit zum Hub rund
um das Zukunftsthema Blockchain.“
Wanja Sören Oberhof, Gründer und CEO
des privaten Risikokapitalgebers WAOW,
des Company Builders BridgeMaker GmbH
und des Blockchain-Anbieters Krypto AG

Treffpunkt für Start-ups und Konzerne
Rund 2.500 aktive Start-ups können in der
deutschen Hauptstadt bis 2020 bis zu 40.000
neue Arbeitsplätze schaffen. Über ein Jahrzehnt
hinweg hat sich hier ein funktionierendes Startup-Ökosystem entwickelt, das Gründern aus
allen Branchen optimale Arbeitsbedingungen
bietet. E-Commerce, Mobilität und Fintech
gehören zu den Schwerpunkten der jungen
Unternehmer. Das Image Berlins als vibrierende,
dynamische Metropole zieht junge Spezialisten
aus der ganzen Welt an. Nationale und internationale Konzerne haben in Berlin eigene Digital
Hubs und Accelerator-Programme gegründet.
Dort werden innovative Ideen in einem kreativen Umfeld entwickelt und getestet, bevor sie
auch an anderen Unternehmensstandorten in
den Arbeitsalltag integriert werden. Die starke
Nachfrage hat die Preise für Wohnimmobilien
und Büroflächen stark steigen lassen. Dadurch
hat Berlin einen seiner großen Standortvorteile
eingebüßt. Internationale Investoren sind dennoch vom deutschen Start-up-Epizentrum überzeugt: Im Jahr 2017 warben Berliner Gründer
fast drei Milliarden Euro von Kapitalgebern ein.

„In Tel Aviv
herrscht eine coole,
aber gleichzeitig
enorm produktive
Stimmung. Hierarchien sind flach,
Diskussionen und das Verlassen der
eigenen Komfortzone sind erwünscht.
So entstehen kreative Ideen.“
Orly Glick, Vice President Value-Added
Services bei Vintage Investment Partners,
einem Technologie-Investmentfonds

Tel Aviv

„China ist dem Rest der
Welt bei der Adaption
neuer Technologien
meilenweit voraus. Das
Wichtigste ist, das portable Ladegerät
nicht zu vergessen. Die Menschen erledigen alles über ihr Smartphone. Man
hat kein Portemonnaie dabei, denn man
benutzt kein Bargeld. In Shanghai entwickelt sich zurzeit besonders der Onlineto-Offline-Markt, dadurch hebt sich die
Stadt von anderen Start-up-Standorten
in China, wie Peking, ab.“
William Bao Bean, Managing Director von
Chinaccelerator, General Partner von SOSV,
einem globalen Accelerator und Investor
für mehrere Finanzierungsstufen

Shanghai
Gute Infrastruktur, Distrikte bemühen
sich aktiv um attraktive Bedingungen
für Start-ups
Hochkarätiges Technologie-Know-how,
großes Interesse von internationalen
Unternehmen an einer Zusammenarbeit
mit israelischen Start-ups
Start-ups vermarkten sich noch
nicht ausreichend, wenige Start-ups
im B2C-Bereich

Produktiver Hub am Mittelmeer
In Israel gibt es bis zu 7.000 Start-ups. Die
meisten sitzen in Tel Aviv. Der Fokus der dortigen Start-up-Szene liegt auf B2B-Lösungen.
Das lockt Unternehmen aus aller Welt in die
Stadt am Mittelmeer. Hier finden sie attraktive
Kooperationsmöglichkeiten mit exzellent ausgebildeten Tech-Experten. Da der israelische
Markt sehr klein ist, arbeiten viele Gründer
direkt an Innovationen, die rund um den Globus
Anwendung finden können. Büroflächen sind
zu günstigen Preisen verfügbar. Auch der Staat
unterstützt junge Technologieunternehmen:
Die Regierungsbehörde „Israel Innovation
Authority“ bietet „Innovation Visa“ für Unternehmer aus anderen Ländern, Steuererleichterungen für Investoren und verschiedene
Förderprogramme für Start-ups.

Luftverschmutzung, steigende
Preise für Wohnraum

Das Tor nach China
2017 wurden in China 40 Milliarden US-Dollar
Risikokapital investiert. Das ist ein neuer Rekord,
von dem auch die Start-up-Szene in Shanghai
profitiert. Neben privaten Investoren fördern
auch die Regierung sowie die einzelnen Distrikte
Shanghais Innovationen und Unternehmertum,
da diese Bereiche als Wachstumstreiber der nächsten Jahre gesehen werden. Bürokratieabbau ermöglicht es Gründern, in weniger als einer Woche
Firmen anzumelden. Talente aus dem Ausland
erhalten schneller und einfacher eine Arbeits- und
Aufenthaltsgenehmigung. Investoren, die kurz
nach der Gründung in Start-ups investiert haben
(Seed-Finanzierung), erhalten von der Regierung
Shanghais eine Entschädigung für eventuell entstandene Verluste bis zu einer Höhe von 916.000
US-Dollar pro Jahr. Für viele Investoren und internationale Firmen ist Shanghai der Eintrittspunkt
in den chinesischen Markt, die zweitgrößte Volkswirtschaft der Welt. Außerdem zieht die Stadt Talente aus dem ganzen Land an. Große Tech-Firmen
wie Alibaba, Tencent und Sina Weibo locken sie
mit hohen Gehältern, weshalb es für kleine Unternehmen schwierig sein kann, hochqualifizierte
Mitarbeiter an sich zu binden.
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„In Vancouver herrscht
keine traditionelle
Geschäftsatmosphäre:
Gründer gehen in Jeans und T-Shirt
zu Meetings. Das ist ähnlich wie die
Kultur im Silicon Valley. Wichtige
Unterstützung kommt von den Universitäten. Einer meiner ersten Kunden
war die University of British Columbia.“
Dr. Damon Ramsey, Arzt und Gründer von
InputHealth, einem Anbieter von Software
für elektronische Patientenakten

Vancouver
Kreative Atmosphäre, große Dichte an
Video- und Gaming-Unternehmen
Schwache Finanzierungslandschaft,
teurer Wohnraum

Internationale Tech-Szene
Vancouver gilt als Schmelztigel für Menschen
aus aller Welt. Die besondere Atmosphäre zieht
viele junge Talente an, die in der dortigen TechSzene arbeiten wollen. Durch die unmittelbare
Nähe zur Natur ist die Lebensqualität außergewöhnlich hoch. Die Kosten für die Gründung
eines Unternehmens sind gering. Co-WorkingSpaces sind ebenfalls günstig und helfen, Netzwerke und Synergien mit anderen zu finden.
Die Regierung fördert junge Technologieunternehmen mit Steuervergünstigungen im Rahmen
des SR&ED-Programms („Scientific Research
and Experimental Development Tax Incentive
Program“). Die Nähe zum Silicon Valley hat
dazu geführt, dass Inkubatoren aus Vancouver
als Sprungbrett in die US-amerikanische Bay
Area dienen. Viele kanadische Gründer treiben
ihr Unternehmen dort weiter voran. Gleichzeitig
ist eine Migration von Talenten aus dem Valley
nach Vancouver zu bemerken. Die Finanzierungslandschaft befindet sich noch in der Entwicklung. In Toronto und Montreal ist sie stärker.
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Südamerikas Testcenter für Innovationen
Mit knapp 3.000 Start-ups ist São Paulo das
Gründerzentrum Südamerikas. Start-ups testen
ihre Ideen direkt in der Stadt. Infrastrukturelle
Probleme, wie der tägliche Verkehrskollaps zur
Rushhour, werden genutzt, um neue Mobilitätskonzepte in der Praxis auf die Probe zu stellen.
Die Finanzierung der Start-ups erfolgt hauptsächlich durch private Investoren. Die Regierung
unter stützt junge Gründer über den Accelerator
„Start-Up Brasil“, der Mentoring und Finanzierung
anbietet. In São Paulo befinden sich die besten
Universitäten des Landes. Ein Großteil der Start-ups
in der Region ist noch sehr jung. Nur wenige, wie
das Fintech-Unternehmen Nubank, sind bereits
in Late-Stage-Finanzierungsrunden erfolgreich
und konnten sich und ihre Idee etablieren.

„Die gesamte Region
São Paulo ist ein ‚Sweet
Spot‘ für Gründer und
Kapitalgeber. Neben der
Möglichkeit, verschiedene Technologien im urbanen Umfeld
auszuprobieren, finden sich hier zahlreiche Investoren und Unternehmen, die
in Start-ups investieren wollen.“
Arthur Garutti, Partner und COO des
Accelerators ACE, Start-up-Mentor, Professor an
der Escola Superior de Propaganda e Marketing

Hohe Investitionsbereitschaft,
Möglichkeit, Ideen in früher Phase im
Feld zu testen
Kaum Austausch zwischen den
Gründern, politische Instabilität und
infrastrukturelle Probleme

São Paulo

„In Paris findet ein
großartiger Kulturwandel statt: Die jungen
Menschen möchten
Start-up-Gründer sein und nicht mehr
in den etablierten Konzernen arbeiten.
Paris hat viel vom Silicon Valley gelernt –
dabei ist ‚Entrepreneur‘ ursprünglich ein
Wort aus dem Französischen, das sich
die Angelsachsen ausgeliehen haben.“
Yasmine Dutoit, Gründerin von My Petite French
Box, dem ersten digitalen Concept Store mit
ausschließlich französischen Marken für Babys
und Kleinkinder

Paris

Großes Engagement der Regierung
für Start-ups, offen für Gründer aus
aller Welt
Hohe Steuersätze, starre
Arbeitsgesetze

Präsidiale Hilfe für Gründer
Präsident Emmanuel Macron will Frankreich zu
einer „Start-up-Nation“ machen und deshalb
Gründer und Investoren unterstützen. Eine Pauschalbesteuerung aller Kapitaleinkommen mit
30 Prozent soll private Investments in neue Technologien fördern. Außereuropäische Gründer
können mit einem „French Tech Visa“ vier Jahre
im Land bleiben, wenn sie dort ein Unternehmen
gründen. Staatliche Initiativen wie „Paris Region
Starter Pack“ arbeiten aktiv daran, Paris als Standort für Technologiefirmen zu etablieren. 2017
hat Unternehmer Xavier Niel den weltgrößten
Start-up-Campus Station F ins Leben gerufen.
Dort finden Investoren, Gründer in verschiedenen Finanzierungsphasen und internationale
Start-up-Programme (Facebook Startup Garage,
Thales Digital Factory) unter einem Dach zusammen. Die Regierung fördert Frauen in der TechSzene mit Initiativen an Schulen und Universitäten. „Paris Pionnières“ ist der erste Accelerator
Europas, der nur Frauen offensteht. Aber es
zeigen noch nicht alle politischen Maßnahmen
Erfolg: Zeitraubende bürokratische Vorgänge
sowie zu wenige internationale Risikokapitalgeber
erschweren Start-ups eine zügige Entwicklung.
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Digitales Epizentrum Afrikas
Trotz der jungen Start-up-Geschichte ist
Kapstadt heute mit rund 1.200 aktiven
Technologie-Start-ups Heimat der meisten
IT-basierten Unternehmen auf dem afrikanischen Kontinent. In der Stadt finden sich mehr
als 25 Co-Working-Spaces sowie 20 lokale
und internationale Acceleratoren. Die internationalen Tech-Riesen Google und Amazon
haben große Büros in Kapstadt. Die Start-upSzene wird von staatlicher Seite gefördert.
„Wesgro“, die offizielle Behörde für Tourismus,
Handel und Investment in der Region, verbessert die Infrastruktur vor Ort gezielt, um Investoren anzulocken und junge Unternehmen
zu unter stützen. Investoren profitieren von
Steuer vorteilen und erhalten über Kapstadt
Zugang zum gesamten afrikanischen Markt.
Universitäten fördern unternehmerisches
Denken der Studenten: So hat zum Beispiel die
Stellenbosch University einen renommierten
eigenen Accelerator, das „LaunchLab“.

„Bangalore ist ein
innovativer und
attraktiver Standort
für Gründer, wo man viel bewirken
kann. Allerdings haben die Verkehrsprobleme negative Effekte auf die
Produktivität. Hier müssen schnell
Lösungen gefunden werden.“
Vikram Ahuja, Gründer der Reise-Plattform
Byond Travel und Parallel XR, einem Studio
für Augmented- und Virtual-Reality-Inhalte,
Partner des globalen Accelerators Kyron

Hotspot mit innovativer Regierung
Beste Rahmenbedingungen für Start-ups: Sowohl
Sydneys Unternehmen als auch die australische
Regierung arbeiten gern mit jungen Gründern zusammen. Mit dem Anfang 2018 eröffneten „Sydney
Startup Hub“ hat die Regierung von New South
Wales inmitten der Stadt ein Epizentrum für die
lokale Gründerszene geschaffen. Neben Co-WorkingSpaces sitzen hier auch Inkubatoren und Acceleratoren sowie Unternehmen. Die Regierungsinitiative
„Innovation New South Wales“ befindet sich ebenfalls im Gebäude. Von offizieller Seite erhalten Startups viel Unterstützung. Es wurde ein neuer VisaProzess für Gründer und Mitarbeiter von Start-ups
aufgelegt. Zukünftig soll es für junge Unternehmen
einfacher werden, sich auf von der Regierung ausgeschriebene Projekte zu bewerben.

Bangalore
„Infrastruktur und
Ökosystem sind
in Kapstadt ideal
für Tech-Start-ups. Schnelles und
günstiges Glasfaser-Internet ist fast
überall verfügbar. Man kann den
größten Teil seines Alltags digital
organisieren und abwickeln.“
Boitumelo „Tumi“ Menyatswe, Tech-Unternehmerin und Ecosystem-Managerin bei der
Silicon Cape Initiative, einer Community von
Tech-Unternehmern, Entwicklern, Investoren
und Wagniskapitalgebern

Kapstadt
Gewachsenes Venture-Capital- und
Angel-Investor-Netzwerk, exzellente
Universitäten
Kleiner Markt, Gleichberechtigung
und Inklusion klappen nicht immer
reibungslos

Kostengünstige Entwicklung von
Software, großer Markt für digitale
Services (mehr als 350 Millionen
Inder haben ein Mobiltelefon)
Große infrastrukturelle Probleme in
Bezug auf Elektrizität und Verkehr

Das indische Silicon Valley
In den 1980er-Jahren begannen sich lokale IT-Unternehmen in Bangalore anzusiedeln. Sie boten in erster
Linie günstige elektronische Dienstleistungen und
Callcenter für Firmen aus dem Ausland an. Inzwischen
realisieren Gründer hier auch ihre eigenen Ideen.
Um die 500 Start-ups sind in der drittgrößten Stadt
Indiens zurzeit aktiv, ebenso zahlreiche Technologiekonzerne wie Amazon, Cisco Systems, IBM oder
Dell. Bangalore verfügt über die meisten Ingenieurund Technologie-Universitäten in ganz Indien. Viele
junge Talente gehen zum Studium auch ins Ausland.
Wenn sie in ihre Heimat zurück kehren, bringen sie
oft unternehmerische Ideen aus der ganzen Welt
mit. Die Regierung unterstützt junge Gründer und
Investoren durch spezielle Regularien, wie etwa die
Vereinfachung des Seed-Fundings durch Angel Investoren. Ein gravierendes Problem der Stadt ist die
mangelhafte Infrastruktur: Aufgrund von Staus und
maroden Straßen stehen die Arbeitnehmer stundenlang im Stau. SAP hat den Arbeitsbeginn verschoben,
damit die Angestellten nicht zu den Stoßzeiten in
die Büros fahren müssen. Hinzu kommen Probleme
mit der Wasser- und Stromversorgung.

„Talente, Finanzierungsund Kooperationsmöglichkeiten: Start-ups finden in Sydney
alles vor, was sie für einen erfolgreichen
Start benötigen. Die Universitäten unterstützen Studenten mit disruptiven Ideen.
Einer der renommiertesten Inkubatoren
gehört zur University of Sydney.“
Cheryl Mack, Gründerin der StartCon,
Australiens größter Start-up-Konferenz

Sydney

Hohe Sensibilisierung der Regierung
für Innovationsthemen
Wenig Bereitschaft für Risikokapital
in späten Phasen der Gründung
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Schneller wohnen
Wohnraum ist knapp – besonders in den Metropolen. Allein in Deutschlands
Großstädten fehlen aktuell knapp zwei Millionen bezahlbare Wohnungen. Dort wo
neu gebaut wird, explodieren die Kosten, die Wartezeiten bis zur Fertigstellung
sind lang. Vielerorts könnte es aber ganz anders laufen. Sieht man einmal von den
umständlichen Genehmigungsverfahren ab, könnten Mehrfamilienhäuser viel
schneller und – durch verkürzte Bauzeiten – auch kostengünstiger errichtet werden.
Text Michl Koch

Foto Reinhard Mederer

Auf dem Weg zur Baustelle: Kostengünstige, weil vorgefertigte und schnell montierte Raummodule von Max Bögl verkürzen das Warten der
Bauherren enorm. Die reine Montagezeit eines Gebäudes mit beispielsweise 60 solcher Module beträgt nur zehn Arbeitstage.
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Die Situation auf dem Wohnungsmarkt ist
angespannt, bezahlbare Wohnungen sind
rar. Am schlimmsten trifft es laut der HansBöckler-Stiftung die deutsche Hauptstadt
Berlin mit einem Mangel von 310.000 dringend gesuchten Wohnungen, in Hamburg
sind es 150.000, in Köln 86.000. Insgesamt
fehlen in den deutschen Großstädten gut
1,9 Millionen Wohnungen, darunter allein
1,4 Millionen Ein- bis Zweizimmerwohnungen mit 25 bis 45 Quadratmetern Größe, die
bei Singles und Paaren jeden Alters besonders beliebt sind. Lösungen und innovative
Konzepte sind jetzt gefragt.
Ein Baukonzern aus Sengenthal in Bayern
macht es vor: Die Firmengruppe Max Bögl
liefert fast fertige Wohnungen aus der Baufabrik per Tief lader zur Baustelle. In der
Produktion werden die Stahlbetonmodule
bereits zu mehr als 80 Prozent vorgefertigt – mit Fenstern, Türen, Bodenbelägen
und sogar Bädern. Das verkürzt die reine
Montagezeit der Module auf der Baustelle
extrem. Zum Vergleich: Ein durchschnittliches Projekt mit 20 Wohneinheiten benötigt
Foto Max Bögl

Ist das Gebäude geplant und sind im Werk die Räume
vorgefertigt, erfolgt auf der Baustelle die Montage –
weitgehend unabhängig von Regen und Schnee.

in konventioneller Bauweise rund ein Jahr
Bauzeit. Bei einer Realisation mit vorgefertigten Modulen reduziert sich die Bauzeit
auf nur drei Monate.
„Vorfertigung heißt weder Verzicht auf
Qualität noch auf gute Gestaltung“, sagt
der Vorstandsvorsitzende Stefan Bögl. Im
Gegenteil: „Wir legen viel Wert auf zeitgemäße Architektur und Harmonie mit dem
Umfeld. Mit der Vorfertigung in unserem
Werk erreichen wir durch standardisierte
Prozesse und Abläufe eine weitaus höhere
Qualität als beim konventionellen Bauen.

Anhand unseres Produkt- und Ausstattungskatalogs kann der Bauherr seine
Wohnung von der Außenfassade bis hin
zur Innenausstattung individuell gestalten“, erklärt Bögl das Konzept „maxmodul“.
Das Ziel ist ein maximaler Vorfertigungsgrad. Die Herstellung der Wohneinheiten wird in kleinste Schritte zerlegt
und alle handwerklichen Leistungen werden
im Vorfeld vollständig geplant. Ein Modul
durchläuft bis zur Fertigstellung 16 Stationen, auf jeder Station dauert der Takt 60
Minuten. Danach wird das Modul zur Baustelle gefahren und dort eingesetzt. Die
Raummodule vom Band erhalten alles, was
man zum Wohnen braucht: Leitungen für
Strom, Wasser und Heizung, Bodenbeläge,
gestrichene Wände, montierte Lichtschalter und von den Fliesen bis zum Waschbecken komplett ausgestattete Bäder.
Damit der modulare Wohnungsbau
gelingt, bedarf es einer hochpräzisen und
strukturierten Produktplanung und zugleich einer sehr effizienten Produktion im
Werk. „Fehler können wir uns nicht erlauben, denn wir liefern ein fertiges Produkt,
das exakt passen und funk tionieren muss“,
sagt Stefan Bögl.
Bauingenieur Roland Sitzberger, Associate Partner der Managementberatung
Porsche Consulting, unterstützt die Max
Bögl Modul AG bei der Innovation in der
Bauindustrie: „,maxmodul‘ ist revolutionär.
Es kombiniert Standardisierung, Individualisierung und Industrialisierung auf einer
Baustelle in einem Produkt – das ist in
dieser Qualität einzigartig.“
Der Lohn für den logistischen Aufwand
wird über die Kürze der Bauzeit verzinst:
Ein neues Wohngebäude mit 20 Wohneinheiten und 1.300 Quadratmeter Wohnfläche steht nach 90 Tagen Bauzeit bezugsbereit – mit einem Spektrum für die Größe
der Wohneinheiten von 18 bis 124 Quadratmetern. Theoretisch könnten die Bewohner am Tag nach der Modulmontage mit
Teppich und Möbeln anrücken. Praktisch
müssen sie wegen des Anstrichs, der Fassadendämmung und Bauabnahme noch ein
paar Tage warten.
Die standardisierten Module lassen
dank Varianten- und Gestaltungsvielfalt im
fortgeschrittenen Montageprozess immer
noch großen Spielraum für die Architektur

und individuellen Wünsche der Bauherren.
Ist die Art und Ausführung des Treppenhauses einmal gesetzt – es gibt im „maxmodul“-Baukasten hierzu acht verschiedene Ausführungen plus drei weitere mit
Aufzug –, dann prägen die Gegebenheiten
vor Ort den Plan für alle räumlich passenden Layouts für Türen und Fenster, auch für
mögliche Balkone oder Loggien. Allein bei
den vier verschiedenen Grundrissen für die
Auslegung der Bäder sind selbstverständlich die Anforderungen für Barrierefreiheit
und Rollstuhlbenutzung mit berücksichtigt. Roland Sitzberger: „Auf dem Bau denkt
man eigentlich in Unikaten, ,maxmodul‘
ist ein qualitativ hochwertiges Standardprodukt, das größtmögliche Individualität
ermöglicht.“
Der politische Druck, aufgrund der angespannten Lage auf dem Wohnungsmarkt
zügig in den Wohnungsneubau zu investieren, ist hoch. Innovative Konzepte in der
Bauwirtschaft sind auch zukünftig im Städtebau weltweit gefragt. Das Potenzial des
Modulbaus schätzt Stefan Bögl jedenfalls
hoch ein: „Aus meiner Sicht lässt sich mindestens jedes dritte Gebäude, das in unseren
Städten steht, ohne Probleme auf diese
modulare Bauweise realisieren.“

Vom Plan zum Haus

Zweizimmerwohnung bestehend
aus drei Modulen

Erdgeschoss eines Mehrfamilienhauses
mit sechs Wohnungen, zusammengesetzt aus 16 Modulen
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Kaum ein Krankenhaus kommt ohne
Medizintechnik der B. Braun Melsungen AG
aus. Das deutsche Unternehmen ist weltweit
führend als Ausrüster von Intensivstationen
und OP-Sälen, für Anästhesie und Kardiologie.
Mit rund sieben Milliarden Euro Umsatz zählt
es international zu den Top Ten. Zugleich ist
das Arbeitsklima ganz anders als in vielen
Großkonzernen. Denn die Medizintechniker
sind Pioniere beim Thema New Work.
Text Steffen Fründt Foto Marco Prosch

Der neue
Der Weg ins Hauptquartier von B. Braun führt durch einen Mischwald. Und dann in eine ehemalige Klinik – am Rande einer mittelalterlichen Kleinstadt. In der Ruhe liegt hier die Kraft. Und manche
Entscheidung fällt im Park. Denn Mutter Natur ist gut für die Gesundheit und gut fürs Geschäft.
Nicht umsonst pflanzte der US-Konzern Apple unlängst 9.000
Bäume vor seinem neuen Headquarter in Cupertino und löste
damit ganz nebenbei einen Versorgungsengpass bei kalifornischen
Baumschulen aus. „Dieses Problem haben wir hier nicht“, sagt
Klaus-Dieter Pannes, Senior Vice President Operational Excellence
bei B. Braun Melsungen, und schaut aus einem Panoramafenster.
Der Blick geht über grüne Hügel und Täler. Bäume ohne Ende.
Inmitten eines riesigen Waldparks hat das nordhessische Medizintechnik-Unternehmen in den schlossartigen Mauern einer ehemaligen Lungenheilanstalt eine ungewöhnliche Konzernzentrale
geschaffen. Stahlbeton und Hochhausflair? Fehlanzeige.
In der Empfangshalle schraubt sich eine helixförmige Treppe
über vier Etagen in die Höhe. Wo sich früher Patientenzimmer und
Behandlungsräume aneinanderreihten, erstrecken sich nun mit
viel Glas und edlen Hölzern gestaltete Großraumbüros, dazwischen
Lounge-Areale in den Unternehmensfarben Grün und Lila, Meetingräume mit Polsterwürfeln und kleinen Tribünen, aber auch Ruhezonen für konzentrierte Stunden vor dem Rechner. Die Mitarbeiter
entscheiden selbst, welches Arbeitsumfeld für die aktuellen
Aufgaben ihnen gerade am geeignetsten erscheint. Und sei es die
lauschige Sonnenterrasse vor der Kantine. „Natürlich wollen wir
angesichts eines zunehmenden Wettbewerbs um die Talente einen
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attraktiven Ort schaffen, wo Mitarbeiter sich wohlfühlen“, sagt
Pannes. „Vor allem aber wollen wir Strukturen schaffen, die den
Menschen gerecht werden. Die ihnen helfen, optimal ihre Arbeit
zu verrichten.“
Die spektakuläre Innenarchitektur der vor einigen Monaten
eröffneten Zentrale signalisiert jedem Besucher, dass hier über
viele Dinge neu nachgedacht wird. Tatsächlich ist das von Porsche
Consulting beratene Unternehmen als moderner Arbeitgeber beim
Thema New Work ganz weit vorn. Lange bevor es andernorts schick
wurde, führte B. Braun Anfang der Neunzigerjahre innovative
Elemente wie zum Beispiel flexible Büroarbeitsplätze ein. Heute
haben agile Arbeitsformen und Design-Thinking-Ansätze Einzug
in das Unternehmen gehalten.
Andere Maßnahmen, die von B. Braun ausprobiert werden,
erscheinen auf den ersten Blick weniger spektakulär und sind dennoch äußerst effektiv. Beispiel Meetings: „Werk E“, Raum „Dallas“.
Jürgen Stihl, Group Senior Vice President des Bereichs für intravenöse Systeme, hat hier schon viele Stunden seines Arbeitslebens
verbracht. Zwei Mal im Monat findet in diesem Raum die große
Abteilungsleiterkonferenz statt. Sie dauert einen ganzen Vormittag
und lief noch vor Kurzem so ähnlich ab wie Besprechungen auf der
ganzen Welt: Ein Kollege spricht und präsentiert per PowerPoint.
Die übrigen Anwe senden verschwinden derweil hinter ihren
aufgeklappten Laptops. „Ich nehme mich da nicht aus“, gesteht
Stihl. Zu viele und zu lange Meetings werden in vielen Studien
als eine Hauptursache für Unzufriedenheit im Job und Ressourcenverschwendung angeführt.
Ganz anders läuft die große Konferenz in Stihls Bereich heute
ab. Die Teilnehmer drängen sich um Pinnwände voll bunter Moderationskarten, diskutieren, schauen sich in die Augen, hören einander
zu. Wo früher Routine und Langeweile herrschten, ist jetzt Energie
und Dynamik zu spüren. Was hat diese Veränderung bewirkt? „Im
Grunde ganz einfache Maßnahmen. So simpel“, berichtet Stihl mit
einem leisen Lächeln, „dass es deshalb Zweifel gab, ob sie wirklich
funktionieren können.“ Denn statt wieder einmal neue Meetingregeln
und noch modernere Konferenztechnik aufzustellen, wurde abgeschafft: Stühle raus, Tische raus, Beamer aus. Stattdessen Stehtische, ringsum Pinnwände und eine große Stoppuhr rein. Die neuen

Rahmenbedingungen führten dazu, dass sich niemand mehr hinter
seinem Notebook verstecken kann, PowerPoint-Präsentationen
haben sich von 80 Folien auf acht ausgedruckte Seiten reduziert
und Projektvorträge sind nach spätestens 20 Minuten beendet.
Der Erfolg ist messbar. „Die Meetingdauer hat sich um 50 Prozent
reduziert“, berichtet Stihl, und durch die Fokussierung aufs Wesentliche sinke das Risiko, dass wichtige Informationen untergingen.
„Die Vortragenden überlegen sich nun vor dem Meeting intensiver,
welche Informationen wirklich relevant sind. Sie übernehmen
mehr Verantwortung.“
Was so einfach klingt, hat tatsächlich einen wissenschaftlich
erwiesenen Hintergrund. Der Ökonom Richard Thaler erhielt den
Wirtschaftsnobelpreis für seine Studien, wonach sich das Verhalten von Menschen am Arbeitsplatz durch Stupser – er spricht von
„Nudges“ – steuern lässt, zum Beispiel durch Veränderungen der
Innenarchitektur. „Dieser verhaltenswissenschaftlich fundierte
Managementansatz führt zu ganz pragmatischen Lösungen“, erklärt
Dr. Wolfgang Freibichler, Partner bei Porsche Consulting. „Weil
sie sich oft schon mit geringem finanziellen Aufwand realisieren
lassen, sind sie in großen wie in kleineren Unternehmen schnell
umzusetzen.“
So gibt es den wohl schönsten Konferenzraum von B. Braun
praktisch kostenlos: Wer in Melsungen eine Besprechung plant,
kann über das Computersystem nicht nur Meetingräume wie
„Dallas“ oder „Deutschland“ reservieren, sondern auch ein „WalkingMeeting“ unter freiem Himmel einstellen. Verschiedene vordefinierte Routen von unterschiedlicher Gehdauer stehen zur Auswahl.
Die Teilnehmer – bewährt hat sich eine Zahl von zwei bis drei
Personen – laufen dann diskutierend 30 oder 60 Minuten durch
den Park oder um einen kleinen See. „Walking-Meetings sind
gerade bei schwierigen oder kontroversen Themen sehr hilfreich“,
erzählt Klaus-Dieter Pannes von seinen Erfahrungen mit den
dienstlichen Spaziergängen. Es entspreche der menschlichen
Natur, in schwierigen Situationen aufzuspringen und auf und
ab zu gehen, anstatt ruhig sitzen zu bleiben. Die bessere Durchblutung des Gehirns und der Perspektivwechsel tragen zur
Problemlösung bei. „Außerdem ist man gezwungen, den Weg
auch zusammen zurückzugehen.“

Tradition seit 1839 Die Firmengeschichte von B. Braun beginnt am 23. Juni 1839 mit dem Kauf der Rosen-Apotheke im

hessischen Melsungen durch Julius Wilhelm Braun. Der 31-Jährige weitet bald sein Geschäftsfeld aus, zunächst mit einem Versandhandel
für Heilkräuter. Sohn Bernhard beginnt mit der Produktion von Pflastern und Migränestiften, woraus 1867 ein eigenständiges Unternehmen
entsteht, das unter seinem Namen B. Braun ins Handelsregister eingetragen wird. Seither wurde das Familienunternehmen über die
Generationen hinweg erweitert und zählt heute zu den weltweit führenden Pharma- und Medizintechnikherstellern mit Fertigungsstätten
rund um den Erdball. Dabei brachte das Unternehmen zahlreiche Innovationen hervor, die von Ärzten auf der ganzen Welt verwendet
werden. Ein bekanntes Beispiel ist die nach dem Hersteller benannte Braunüle, eine Venenverweilkanüle zur Verabreichung von Infusionen.
1971 wurde B. Braun in eine Aktiengesellschaft umgewandelt und befindet sich auch heute weiterhin in Familienhand. Das Geschäft der
B. Braun Melsungen AG gliedert sich in die vier Sparten Hospital Care, Aesculap (chirurgische Instrumente), Out Patient Market (ambulante
Versorgung) und B. Braun Avitum (Blutbehandlung). Das Unternehmen beschäftigt derzeit weltweit rund 62.000 Menschen, setzte im
vergangenen Jahr 6,8 Milliarden Euro um und wächst weiter.
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NEW WORK
So funktioniert die neue Arbeitswelt.

OLD WAY OF WORK

NEW WAY OF WORK

vorgegebene Aufgaben ◀
regelmäßige Berichte ◀
fester Arbeitsplatz ◀
häufiges Multitasking ◀
detaillierte Pläne ◀
Chef hat immer recht ◀
Arbeiten an der Kapazitätsgrenze ◀
Vertrauen auf persönliches Geschick ◀

▶ Team organisiert sich selbst
▶ Echtzeitinformationen und Ad-hoc-Meetings
▶ passende Umgebung für jede Aufgabe
▶ Fokus auf eine Aufgabe
▶ Prototyping und schnelles Ausprobieren
▶ jede Meinung zählt
▶ Spitzenleistung und Regeneration im Wechsel
▶ systematische Entscheidungsfindung
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Branchenprimus
und Trendsetter:
Karl Brauckmann,
CEO der Selbstbe
dienungsbäckerei
BackWerk, feilt
kontinuierlich an
seinem Konzept
und setzt nun auf
digitale Unterstüt
zung im BackShop.
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Big Data
belegt
das Brötchen
In BackWerk-Filialen weiß der
Computer vorher, welche Snacks
gleich verlangt werden.
Text Gerald Scheffels Fotos Frank Dicks

Frisch und lecker soll es sein – und direkt eingepackt oder
gegessen werden: Das ist von den hungrigen Schülern,
Studenten und Reisenden gefragt, die im Bahnhof oder in
der Fußgängerzone ein belegtes Brötchen kaufen. Für den
Backshop heißt das: Es müssen immer die „richtigen“ Snacks
in der Theke liegen, und das für möglichst kurze Zeit, damit
sie auch frisch sind. Ist das nicht der Fall, wird der Kunde
enttäuscht. Oder am Abend wächst die Zahl der Abschriften
auf nicht verkaufte Waren.
Dieses Prinzip gilt für alle Bäckereien – auch für die 350
Filialen von BackWerk. Mit der Gründung des Unternehmens
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im Jahr 2001 hat Marktpionier BackWerk das Prinzip der Selbst
bedienungsbäckerei zum Erfolg geführt. Heute ist BackWerk
der größte BackGastronom Deutschlands und in fünf weiteren
Ländern präsent. Der neue Eigentümer, die Schweizer Valora
Gruppe, ist mit rund 2.800 Verkaufsstellen Convenience und
FoodServiceSpezialist im Einzelhandel in Hochfrequenzlagen
wie Bahnhöfen und treibt die Expansion weiter voran.

tierten binnen vier Wochen ein digitales Cockpit, abgebildet auf
einem Touchscreen. Auf Basis der Kassendaten der jeweiligen
Filiale, der Historie und der Verkaufsprognosen zeigt der Touch
screen dem BackWerkMitarbeiter an, welcher Snack wann und
in welcher Menge vorproduziert werden soll. Ein Mitarbeiter berei
tet Salami oder CapreseBaguettes zu, quittiert die Aktion per
Knopfdruck und die nächste Aktion wird angezeigt.

Von der Backshop-Filiale zum Systemgastronomen
Bislang hat das Personal in den BackWerkFilialen, die als Fran
chiseUnternehmen geführt werden, die Selbstbedienungsthe
ken nach eigenen Erfahrungen bestückt. Je größer das Sortiment,
desto schwieriger war diese Aufgabe. Geschäftsführer Karl
Brauckmann und sein Team suchten deshalb nach einer Lösung,
die eine höhere „Treffsicherheit“ beim Bestücken der Verkaufs
theken ermöglicht.
Eine solche Lösung war auch gefragt, weil BackWerk gerade
eine Transformation durchmacht. Karl Brauckmann: „Unsere Gäste
wünschen verstärkt ConvenienceFood, also auch heiße Snacks
wie Pizza, Hotdog und Panini. Deshalb sind die Filialen auf dem
Weg vom Backshop zur Systemgastronomie. Dafür benötigen
wir aber eine größere Fertigungstiefe und eine anspruchsvollere
Logistik – und dafür wiederum brauchen wir eine geänderte
Organisation und neue Werkzeuge.“

Kaum noch Überschuss
Dank des neuen Cockpits ist die Filiale – schon bei der Erstbe
stückung zur Ladenöffnung morgens – bestens vorbereitet
auf den Bedarf der nächsten Stunden und hält selbst beim „Run“
zum (zweiten) Frühstück oder zur Mittagspause exakt den vom
Kunden gewünschten LachsBagel oder das Chiabrötchen mit
Avocado bereit. Dass die Daten tatsächlich valide sind, zeigen
Praxistests in zwei BackWerkFilialen. Michael Tribus, Senior
Partner bei Porsche Consulting: „Die Zahl der Abschriften,
also der nicht verzehrten belegten Brötchen, hat sich deutlich
reduziert, die Filialen arbeiten profitabler.“
Da ist es naheliegend, künftig die Frischetheke in allen
BackWerkFilialen über das Cockpit zu steuern. Den Kunden
freut das: Sein Lieblingsbrötchen ist stets frisch zubereitet.
Und auch der Auftraggeber ist zufrieden: „Wir haben Porsche

Der Produktionsmonitor kommt
Die Grundidee von BackWerk war ganz einfach: Die
Backshops sollen mit einem Monitor ausgestattet
werden, der auf Basis von Kassendaten, Tageszeit
und vergleichbaren Daten der Vergangenheit vor
ausberechnet, welche Snacks demnächst gekauft
werden.
Dass es gute technische Lösungen für Planungs
aufgaben gibt, weiß Karl Brauckmann als ehema
liger Unternehmensberater genau. Die Frage aber
war: Wer kann diese Idee schnell und zuverlässig
in die Praxis umsetzen? Mit der Antwort wurde
Porsche Consulting beauftragt. Karl Brauckmann:
„Wir suchten einen Berater mit tiefem Knowhow
sowohl in der Ablauforganisation als auch in der
Digitalisierung.“ Denn der Produktionsmonitor sollte
nur ein Teil der Gesamtaufgabe sein, die darin
bestand, das „Betriebssystem“ der Filialen neu zu
strukturieren und an die Anforderungen von
morgen anzupassen.
In vier Wochen zum „Piloten“
Für den ITAnteil dieser Aufgabe holte Porsche Consulting ihren
Kooperationspartner MHP mit ins Projekt. Die Management und
ITBeratung ist ebenfalls ein PorscheTochterunternehmen. Die
Entwicklung des Piloten ging fast so schnell wie das sprichwört
liche Brötchenbacken – Porsche Consulting und MHP präsen
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Consulting am Herzstück unseres operativen Geschäftes
arbeiten lassen, mit dem Ziel, die Prozesse zu sezieren und
neu zu struk turieren. Das hat gut funktioniert. Der Produk
tionsmonitor ist nur ein – wenn auch ein sehr bedeutender –
Teilaspekt dieser Aufgabe.“

Porsche Consulting DAS MAGAZIN

Die neue Back-Gastronomie: Neben Croissants und Brezeln versorgt BackWerk hungrige Gäste nun auch mit frischen Früchten, Smoothies und warmen Snacks.
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Der ideale Platz, um neue Ideen zu entwickeln: Der „Dschungel“ im 18. Stock des TÜV-Hochhauses misst nur etwa 15 Quadratmeter und bietet dennoch Raum für Kreativität.
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Durchblick
im Dschungel
Der Prüfdienstleister TÜV Rheinland
muss umdenken: Künstliche Intelligenz
verändert das Geschäft.
Text David Selbach Foto Stephan Ortmanns

Fürs Foto nimmt uns Dr. Matthias Schubert mit in
den unternehmenseigenen „Dschungel“. Der Raum mit
künstlichen Bäumen und Vogelstimmen liegt auf der
Innovationsetage im 18. Stock des TÜV-Hochhauses
in Köln. Hier lässt es sich gut über die Zukunft nachdenken. Vorhersagen kann der Leiter der Sparte Mobilität sie natürlich nicht. Aber was da in Sachen New
Mobility auf ihn und TÜV Rheinland zukommt, das hat
er recht klar im Blick: Er sieht autonom fahrende Robotaxis, derart mit Sensoren vollgestopft, dass sie bei
einem Unfall geradezu spüren, welche Schäden entstanden sind. Er sieht Autos, die Messwerte sofort in
einen Cloud-Speicher hochladen, wo ein Algorithmus
sie mit Unfallmustern vergleicht, automatisch einen
Report schreibt – und gleich noch den Restwert des
Autos ermittelt.
„Technisch ist das alles möglich“, sagt Schubert.
„Ich bin überzeugt, dass wir solche Szenarien sehen
werden. Die Frage ist nur, wann.“ Als Executive Vice
President Mobilität bei der TÜV Rheinland AG ist es
Schuberts Job, diesen Zeitpunkt nicht zu verpassen.
Denn wenn es einmal soweit ist, dann wird seinem
Geschäftsbereich ein entscheidender Ertragsbringer
wegbrechen: die sogenannten Schaden- und Wertgutachten von Fahrzeugen.
Im Auftrag großer Autohäuser, Versicherungen
und Leasinggesellschaften begutachten TÜV-Ingenieure Unfallwagen und Leasingfahrzeuge, die zurückgegeben werden, und schätzen deren Restwert. Und
obwohl es ein Massengeschäft ist – am größten Rücknahmeplatz kümmert sich TÜV Rheinland um 20.000
Fahrzeuge pro Jahr –, ist der Vorgang bisher nur wenig

automatisiert: Die Gutachter geben Daten und Fotos
immerhin in Tablets ein.
„Da klopft die Digitalisierung buchstäblich an die
Tür“, sagt Schubert. Leasing und Carsharing ersetzen
weltweit immer mehr den Besitz des eigenen Autos.
Im professionellen Flottengeschäft jedoch ist Prozessautomation alles, und deshalb steigt der Druck, technische Lösungen wie digitale Bildverarbeitung und künstliche Intelligenz einzusetzen, genauso wie Fahrzeugsensoren, die im Schadenfall wissen, welche Kräfte
gewirkt haben. Für TÜV Rheinland heißt das: Es müssen
neue, digitale Geschäftsmodelle her. Denn automatische Schaden- und Wertgutachten werden weit weniger
Marge bringen als heutige Gutachten. Falls digitale
Disruptoren das Geschäft bis dahin nicht komplett an
sich gerissen haben.
Deshalb arbeitete TÜV Rheinland mit Porsche
Consulting zusammen an einer Digitalisierungsstrategie für den Bereich Schaden- und Wertgutachten.
„Wir wollten Impulse von außen“, sagt Schubert. „Es
ging auch darum, etwas in Gang zu setzen. Einigkeit
darüber zu schaffen, wo Änderungen nötig sind.“ Den
Zuschlag erhielt Porsche Consulting, weil die Berater
neben den klassischen Methoden auch einen „Business
Model Hack“ anregten, mit dem das aktuelle Geschäftsmodell grundsätzlich hinterfragt wird. Anfang 2018
lieferte Dirk Pfitzer, Senior Partner bei Porsche Consulting, die Projektskizze. Drei Wochen später ging es
los: Die Porsche-Berater arbeiteten sich ins Thema ein,
analysierten, wie TÜV-Gutachter Autos beurteilen,
und leiteten aus den vielen Daten eine Prognose ab.
Das Ergebnis war ein Schock: Bis zum Jahr 2030
könnte das Geschäft mit Schaden- und Wertgutachten um bis zu 90 Prozent einbrechen. „Spätestens
da konnten alle sehen: Das Bedrohungsszenario ist
real“, sagt TÜV-Manager Schubert.
Für den eigentlichen Business Model Hack schlossen sich Porsche-Berater mit einer Gruppe von TÜVMit arbeitern für knapp zwei Wochen weg. Das Team
war gemischt aus Führungskräften und Gutachtern,
aufgeschlossenen Erneuerern, aber auch eher traditionell eingestellten Kollegen. Junge Gründer aus der
Tech-Szene waren auch dabei. Drei Start-ups stellten
digitale Technologien vor, die das Zeug dazu haben,
die Welt der Schaden- und Wertgutachten auf den
Kopf zu stellen. Anschließend forderten die Moderatoren von Porsche Consulting die Teilnehmer heraus:
Wenn ihr Geld und Zeit hättet, wie würdet ihr TÜV
Rheinland kaputt machen? Wie würdet ihr angreifen?
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„Die Leute konnten alles hinterfragen“, sagt TÜVManager Schubert. Entscheidend für den Erfolg des
Hacks war auch der Ort: das Gründerzentrum UnternehmerTUM in München. Schubert war wichtig, dass
seine Kollegen den Alltag komplett hinter sich lassen:
„Ich wollte nicht, dass sie zu Hause schlafen, mit ihren
Kollegen zu Mittag essen oder sie am Kaffeeautomaten treffen.“
Das Team leitete her, welche Eigenschaften eine
Firma mitbringen müsste, die der schlimmste Albtraum
für TÜV Rheinland wäre: Sie muss finanzstark sein,
Zugang zu fortgeschrittener KI-Technik haben, Daten
vergangener Schadenfälle auswerten können und eine
Möglichkeit besitzen, damit in die Märkte des TÜV
Rheinland einzutreten. Es folgte der zweite Schock:
Dieses „Albtraum-Unternehmen“ gibt es bereits –
zumindest ist es nah dran. Der chinesische OnlineHandelskonzern Alibaba Group ist im Gebrauchtwagengeschäft tätig, verfügt also über riesige Mengen an
Fahrzeugdaten, er arbeitet an künstlicher Intelligenz zur
Schadenbewertung und ist finanziell äußerst potent.
Die Chinesen haben bisher bloß noch keinen Zugang zum
Markt des TÜV Rheinland. „Dieses Beispiel war ein
Augenöffner“, erinnert sich Schubert. „Und es hat bei
vielen Kollegen den Schalter umgelegt.“
Von nun an starteten die Teilnehmer des Hacks
durch, als wären sie von einer Blockade befreit: Sie
entwickelten in Brainstormings neue, vollkommen

andere Geschäftsideen, bei denen sich die Kompetenzen des TÜV Rheinland auch in der digitalen Mobilitätswelt rentabel anbringen lassen. Sie bewerteten
bestehende Konzepte, priorisierten die Ergebnisse und
sortierten aus. „Besonders hilfreich war das PorscheConsulting-Modell der strategischen Kontrollpunkte“,
sagt TÜV-Manager Schubert. „Damit konnten wir sehr
schnell die erfolgversprechendsten Ideen herausfiltern.“
Am Ende hielten Schubert und seine Kollegen fünf
„Wachstumsinitiativen“ in den Händen, die – würden sie
erfolgreich umgesetzt – das wegbrechende Geschäft
mit den Schaden- und Wertgutachten mehr als ausgleichen könnten.
„Jetzt gibt die Mannschaft richtig Gas“, sagt
Schubert. Er will den Schwung aus dem Business Model
Hack nutzen. Seine Leute arbeiten an einer App, mit
der Endverbraucher Unfallschäden aufnehmen können.
Ein anderes Team stimmt sich gerade mit einem Startup über eine Anwendung künstlicher Intelligenz ab. Und
weitere Kollegen wollen gemeinsam mit einem Partner
die Prozesse zwischen Werkstatt, Versicherung und Gutachter automatisieren.
„Wenn ich mir anschaue, mit welchem Enthusiasmus die Leute an diesen Dingen arbeiten, bin ich sehr
zufrieden“, sagt Schubert. Aber er weiß auch, dass
noch ein langer Weg vor TÜV Rheinland liegt. „Fragen
Sie mich in einem Jahr noch mal“, sagt er. „Dann sehen
wir, was daraus geworden ist.“

TÜV Rheinland: Auf dem Weg zur New Mobility
Die TÜV Rheinland AG ist ein weltweit führender, unabhängiger Prüfdienstleister mit Hauptsitz in Köln. 20.000 Mitarbeiter weltweit haben im vergangenen
Jahr rund zwei Milliarden Euro Umsatz erwirtschaftet. Damit ist das Unternehmen nach TÜV Süd und vor TÜV Nord eine der drei großen TÜV-Organisationen
(Technischer Überwachungsverein) in Deutschland. Das Unternehmen mit mehr als 145 Jahren Tradition hat sechs Geschäftsbereiche: Industrie-Service,
Produktprüfungen, Gesundheitsmanagement, IT-Sicherheit, Zertifizierungen und Mobilität. Zu Letzterem gehören etwa die in Deutschland vorgeschriebenen
Hauptuntersuchungen von Fahrzeugen. Die Sachverständigen des TÜV Rheinland prüfen jedes Jahr in Deutschland sowie in Chile, Lettland und Spanien fast
zehn Millionen Fahrzeuge auf Vorschriftsmäßigkeit und Umweltverträglichkeit. Das Unternehmen übernimmt auch Zulassungen und Tests von Fahrzeugteilen,
berät Eisenbahn- und Busunternehmen. Für Versicherungen und Leasinggesellschaften begutachten Sachverständige des TÜV Rheinland Fahrzeugschäden
und bestimmen den Wert von Fahrzeugen. In den vergangenen Jahren hat das Unternehmen die Weichen auf Digitalisierung gestellt. Im Bereich Mobilität wird
an neuen Geschäftsmodellen gearbeitet, weil alternative Antriebe, autonome Fahrsysteme und neue digitale Angebote den Markt verändern.

In Deutschland müssen Neuwagen alle drei Jahre, alle anderen Autos alle zwei Jahre zur
Hauptuntersuchung. Dabei schließen die Prüfer von TÜV Rheinland auch einen Adapter an die
On-Board-Diagnose-Schnittstelle eines Fahrzeugs an. Mit Laptop, Smartphone oder Tablet
Foto TÜV Rheinland
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können sie dann auf digitale Fahrzeugdaten zugreifen und diese mit Angaben in einer zentralen
Datenbank abgleichen.
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BUSINESS MODEL HACK

Die Kraft der Zerstörung
Der von Porsche Consulting entwickelte Business Model Hack ist eine Methode des agilen Managements. Unterstützt von
Beratern entwickeln Mitarbeiter Ansätze, wie sie das eigene Unternehmen angreifen würden, wenn sie die nötigen
Mittel zur Verfügung hätten. Das Motto lautet: „Zerstört euer eigenes Geschäftsmodell – bevor es andere machen.“
Das hilft, neue wettbewerbsfähige Strategien zu entwickeln, bevor echte Disruptoren auf den Plan treten.







Dauer

Team

Ort

Zwei Sprints von

Mix aus Mitarbeitern des Unternehmens,

Inspirierende Umgebung mit schneller

jeweils einer Woche.

Beratern, Start-ups und externen

Erreichbarkeit von Experten, beispielsweise

Querdenkern. Maximal acht Personen.

für Software oder künstliche Intelligenz.

Gefahren erkennen
Schwachstellen und Angriffsflächen werden aufgedeckt:
>> Was muss ein Angreifer
machen, damit das
aktuelle Geschäftsmodell
nicht mehr funktioniert?
>> Wer wäre ein AlbtraumKonkurrent?

Kontrollpunkte
identifizieren
Erfolgskritische Inhalte und
Kerntechnologien werden
ermittelt:
>> Was sollte das Unternehmen selbst machen?
>> Wofür braucht
es Partner?
>> Wofür sind Zukäufe
sinnvoll?

Perspektive verändern
Radikal andere Denkweisen
aus der Sicht reiner Digitalunternehmen werden vorgestellt und diskutiert:
>> Wie können Kundenanforderungen mit
digitaler Technologie
besser gelöst werden?
>> Welche Start-upAnsätze lassen sich
auf das Unternehmen
übertragen?

Lösungen ableiten
Neue Anwendungsfälle
werden entwickelt und
sofort mit möglichen
Kunden und Stakeholdern
diskutiert:
>> Wie könnte das Unternehmen auf einen
Angriff reagieren?
>> Welche Vorkehrungen
müssen dafür
getroffen werden?
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Roberto Franchitti kennt die Getränketrends
der Welt. Bei Tetra Pak kümmert er sich um die
Entwicklung zukünftiger Verpackungslösungen.
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Die Kunst des
Verpackens
Tetra Pak bereitet sich auf die Zukunft
der Lebensmittelverpackung vor – mit
einer ganz neuen Generation von Abfüllanlagen, die besonders flexibel sind.
Weil Verbraucher ihre Vorlieben heute
häufiger ändern, müssen die Maschinen
schnell an neue Anforderungen angepasst werden können.
Text Gerald Scheffels Foto Marco Prosch

Lernt die Milchverpackung sprechen und sagt, welches
Müsli am besten zu ihr passt? Erkennt die Safttüte
im Regal, dass der durstige Kunde müde aussieht, und
empfiehlt ihm einen Power-Smoothie? Bestellt der
Wasserkarton selbstständig Nachschub? Wenn einer
weiß, wie die Lebensmittelverpackung der Zukunft
aussieht, dann Roberto Franchitti. Der Londoner mit
italienischen Wurzeln hält allerdings gleich dagegen:
„Die Frage ist nicht das Wie, sondern vielmehr das Wo.“
Für Franchitti, Vice President für Forschung
und Entwicklung im Bereich Carton Value & Economy
bei Tetra Pak, dem weltweit führenden Hersteller
für Karton-Getränkeverpackungen, gibt es mehr als
eine Antwort, und zwar je nach Markt: „Wir sind
weltweit präsent und produzieren rund 190 Milliarden
Verpackungen pro Jahr – das sind zwanzig für jeden
Menschen auf der Erde.“
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„Wir müssen auf alle
Trends vorbereitet sein.“
Es gibt nicht „den“ Trend
Bei der Menge an Verbrauchern sind die Trends so
unterschiedlich wie die Konsumentengruppen, wie das
Beispiel der Milchprodukte zeigt: „In hoch entwickelten Märkten ernähren sich immer mehr Konsumenten
vegan. Hier sind Alternativen zu Milchprodukten, zum
Beispiel auf Sojabasis, sowie kalorienarme Getränke
stark im Kommen. In anderen Märkten hingegen, zum
Beispiel in China und dem Vorderen Orient, steigt die
Nachfrage nach Milch.“
Auch die Verpackungsgrößen verändern sich.
Franchitti hat kürzlich einen Kunden in Japan besucht –
ein Land mit hohem Anteil an älteren Menschen. „Hier
braucht man Verpackungen, die mit geringem Kraftaufwand zu öffnen sind, und kleinere Verpackungseinheiten.“ Der Hersteller hat bei Testreihen mit Senioren nachgewiesen, dass ein hoher Anteil von ihnen die üblichen
familiengerechten Packungen nur mit Mühe handhaben
kann. Außerdem hat die Konsumforschung gezeigt,
dass 40 Prozent der Ein-Liter-Milchgebinde nicht vollständig ausgetrunken werden. Deshalb konnte der
japanische Kunde von Tetra Pak seinen Marktanteil
signifikant steigern, nachdem er auf kleinere Verpackungseinheiten umgestiegen war.
Die Konsequenz aus diesen Beispielen, so Roberto
Franchitti: „Wir müssen auf alle Trends vorbereitet sein.“
Das gilt für die Verpackungen selbst, aber auch für
die Abfüllmaschinen, die Tetra Pak im Werk Modena
(Italien) fertigt. Da diese Anlagen in der Lebensmittelindustrie üblicherweise mehr als zehn Jahre in Betrieb
sind, müssen sie sich an die zukünftigen, noch gar
nicht bekannten Trends anpassen lassen.
Genau hier gab und gibt es Entwicklungsbedarf.
Roberto Franchitti: „Unsere Hyperspeed-Maschinen
füllen 40.000 Einheiten pro Stunde ab. Das sind
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960.000 Einheiten pro Tag. Die Maschinen arbeiten
extrem effizient und zuverlässig. Unseren Kunden waren
hohes Produktionsvolumen und niedrige Kosten wichtig.“
Höheres Veränderungstempo
Heute hingegen ist Flexibilität gefragt – aus zwei
Gründen. „Die Kunden wünschen individuellere Lösungen mit anderen Verpackungsformen, aber auch einer
größeren Vielfalt an Inhalten.“ Außerdem hat sich das
Veränderungstempo erheblich erhöht: „Früher gab
der Handel mit seinen Aktionen und Kampagnen den
Takt an. Jetzt sind es die sozialen Medien. Was heute
in bestimmten Märkten und Szenen beliebt ist, kann
morgen schon ‚out‘ sein. Das geht sehr schnell.“ Ein
aktuelles Beispiel: „In den schwedischen Internet foren
für Bodybuilder wurde verbreitet, dass Vollmilch ideal
ist für den Muskelaufbau. Die Nachfrage nach entsprechenden Produkten stieg rasant – und sank ebenso
schnell, als die Szene zum Magerquark zurückkehrte.“
Das bedeutet: Für die gesamte Lebensmittelbranche und somit auch für Tetra Pak kommt es darauf an,
agiler zu sein und schneller auf Markttrends zu reagieren.
Dazu muss man diese Trends erst einmal wahrnehmen und – wie Roberto Franchitti es ausdrückt – „die
Gesellschaft und die Kunden sehr genau verstehen“.
Deshalb ist nicht nur Tetra Pak in den sozialen Medien
aktiv, auch Franchitti informiert sich via Facebook,
Twitter und Co.
Modulares Maschinenkonzept
Wie aber setzt man diese Trends auf der Maschinenseite um – immer unter der Maßgabe, dass die Abfüllanlagen über mehr als ein Jahrzehnt rund um die Uhr
hoch produktiv arbeiten? Die Antwort heißt: mit einem
modularen Maschinenkonzept. Hier kommt Porsche
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Consulting ins Spiel. Zusammen mit Tetra Pak haben die
Berater die Grundlagen für die nächste Maschinengeneration geschaffen, die vollständig modular aufgebaut
sein wird. Dabei steht das Baukastensystem Pate, nach
dem die Volumenhersteller der Automobilindustrie, zum
Beispiel Volkswagen, ihre Fahrzeuge konstruieren.
Die neuen Maschinen werden sich flexibel an veränderte Anforderungen wie Verpackungsgrößen, Abfüllleistung und Zusatzfunktionen anpassen lassen, indem
man einzelne Module einfach austauscht oder hinzufügt. Roberto Franchitti: „Der Kunde muss sich nicht
mehr für viele Jahre entscheiden: Welche Größe will
ich verpacken und welche Leistung soll die Maschine
haben?“ Davon profitiert der Lebensmittelhersteller,
aber auch Tetra Pak: „Wir können die Module baureihenübergreifend nutzen, das erhöht die Effizienz in Entwicklung und Produktion. Wir können auch die einzelnen
Module per Container zum Kunden in Übersee verschiffen und die Anlage erst dort aufbauen – auch das
spart Kosten.“
Automobilindustrie als Vorbild
Die von Porsche Consulting angewandte Methode aus
der Automobilindustrie führt zu einer durchgängigen
Modularisierung auf Basis des gemeinsam erstellten
Pflichtenheftes und schließt sogar neue Funktionen ein.
Zum Beispiel will Tetra Pak künftig das zum Reinigen
der Maschinen verwendete Wasser zu 100 Prozent aufbereiten. Dafür benötigt man ein separates Modul.
In das Projekt wurden Verantwortliche aus der
gesamten Wertschöpfungskette bei Tetra Pak eingebunden – vom Marketing über den Vertrieb sowohl
der Verpackungen als auch der Maschinen bis zur Produktion und zum Service. Was hat Tetra Pak gelernt?
Roberto Franchitti: „Die Berater haben uns eine neue
Perspektive aufgezeigt. Sie haben uns gelehrt, wie
man eine Maschine in Systeme und Subsysteme zergliedert und diese wiederum durch standardisierte
Schnittstellen trennt und verbindet. Das war neu für
uns. Jetzt übernehmen wir das Steuer und beginnen
mit der eigentlichen Konstruktion der neuen Maschinengeneration.“
Neue Technologien
Parallel dazu bereitet Porsche Consulting gemeinsam
mit Tetra Pak auch inhaltlich die neue Maschinengeneration vor. Giulio Busoni, bei Porsche Consulting Italia
verant wortlich für die Konsumgüterindustrie: „Wir haben
gemeinsam rund fünfzig digitale Anwendungsfälle und
ihre Auswirkungen auf die Maschinenkonstruktionen
untersucht. Dazu gehören beispielsweise Funktionen
wie die Rückverfolgbarkeit der Gebinde und das Erfassen von qualitätsbezogenen Daten für jede Einheit,
aber auch neue Technologien wie additive Fertigung

und neue Architekturen für die Industrie 4.0.“ Damit
ist Tetra Pak bestens vorbereitet auf die nächsten
Schritte der Digitalisierung in der Lebensmittel- und
Verpackungsindustrie.

Die Tetra Pak Gruppe
Für viele Verbraucher auf der ganzen Welt
heißt die quaderförmige Verpackung
von Milch, Fruchtsäften und anderen
Getränken einfach Tetra Pak. Damit ist das
Produkt ein Synonym für den Erfinder
und Weltmarktführer von Karton-Getränkeverpackungen geworden.
Die Tetra Pak Gruppe beschäftigt mehr als
24.000 Mitarbeiter und erzielte 2017 einen
Umsatz von rund 11,5 Milliarden Euro.
Das Unternehmen produziert etwa
190 Milliarden Verpackungen im Jahr – das
sind rund 20 Verpackungen für jeden
Menschen auf dem Planeten. Entsprechend
breit sind Kundenspektrum und das
Sortiment der Verpackungsvarianten.
Als Unternehmen mit skandinavischen
Wurzeln pflegt die Tetra Pak Gruppe eine
dialog- und kommunikationsorientierte
Kultur. Und sie ist in mehreren Feldern der
Prozesskette aktiv. Die Herstellung von
Verpackungen für Molkereien und Getränkeabfüller ist ein klassisches B2B-Geschäft.
Tetra Pak entwickelt und fertigt aber auch
die Maschinen und Anlagen, um die
Verpackungen zu befüllen. Seit rund
25 Jahren ist Tetra Pak weltweiter
Markt führer im Bereich Lebensmittelverarbeitungs- und Verpackungslösungen.
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Diese Box macht
die Bahn pünktlicher
Das Start-up Konux bringt künstliche
Intelligenz auf die Schiene.
Text Maren Eitel Foto Konux

Mit mehr als 33.000 Kilometern hat Deutschland das längste Eisenbahnnetz Europas. Es ist drei Mal so lang wie die deutschen Autobahnen, aber teilweise auch drei Mal so alt. Es zu pflegen, ist keine
leichte Aufgabe. Und auch keine günstige. 9,3 Milliarden Euro investiert das bundeseigene Unternehmen Deutsche Bahn AG im Jahr
2018 in die Sanierung und Modernisierung des deutschen Netzes
und der Bahnhöfe sowie in Neubauprojekte und Erweiterungen. Eine
besonders kritische Rolle für den reibungslosen Ablauf auf deutschen Schienen spielen die rund 67.000 Weichen. Sie ermöglichen
Zügen auf mehrspurigen Strecken flexible Gleiswechsel – zum Beispiel an Schienenkreuzungen, um Baustellen zu umfahren oder langsamere Züge zu überholen. Und wenn die Weichen ausfallen, sind
davon gleich mehrere Strecken betroffen. Regelmäßige Bahnfahrer
kennen den Klassiker unter den Verspätungsdurchsagen: „Grund
ist eine Weichenstörung.“ Dieses Problem will die Deutsche Bahn
unter anderem mithilfe von künstlicher Intelligenz lösen.
Die Technologie dafür kommt vom Münchner Start-up Konux.
Dank modernster Sensortechnik und einer Datenauswertung mit
maschinellem Lernen erhöht das 2014 gegründete Unternehmen
die Verfügbarkeit technischer Anlagen – und damit im Fall der
Deutschen Bahn auch die Pünktlichkeit. In ganz Deutschland kommt
ihre Entwicklung schon an Hochgeschwindigkeitsstrecken wie
zum Beispiel zwischen Frankfurt am Main und Mannheim zum Einsatz. Sinken die Schwellen in das Gleisbett oder gibt es ungewöhnliche Vibrationen, die auf einen erhöhten Verschleiß hindeuten,
erhalten die Instandhalter der Bahn automatisch eine Information
und eine konkrete Empfehlung, wann die Wartung eingeplant
werden sollte.
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Dass der Zustand von industriellen Anlagen mit Sensoren überwacht wird, ist nichts völlig Neues. Gerade an Schienenweichen
ist eine Messung von Temperatur oder elektrischem Strom schon
seit einigen Jahren verbreitet. Neu ist aber, dass Konux die Daten
über Algorithmen mit dem „digitalen Fußabdruck“ einer intakten
Weiche abgleicht und so Abweichungen frühzeitig entdeckt und
automatisch über eine Plattform meldet. Zudem erfassen die Hochleistungssensoren bis zu 216.000 Daten in 15 Sekunden. Sie
werden direkt in der Box vorverarbeitet – beispielsweise sinnvoll
gruppiert – bevor sie drahtlos an einen Rechner übertragen werden.
Bei der Auswertung werden sie mit weiteren Daten verknüpft. „Die
neuen technischen Möglichkeiten sind atemberaubend“, so Andreas
Kunze, Gründer und Geschäftsführer von Konux. „Unsere Systeme
lernen, Muster in diesen Daten zu erkennen. So bekommen unsere
Kunden ein umfassendes Bild über den Zustand ihrer Anlage.“
Die Idee kommt gut an: Seit der Firmengründung hat Konux
insgesamt 38 Millionen Dollar von weltweit führenden Investoren
erhalten und ein Team von mehr als 30 Angestellten aufgebaut.
Zu den Unterstützern gehört auch das Zentrum für Innovation und
Gründung der Technischen Universität München, UnternehmerTUM.
„Konux ist eines der wenigen wirklich erfolgreichen deutschen
Start-ups im Bereich von künstlicher Intelligenz“, sagt Dr. Helmut
Schönenberger, CEO von UnternehmerTUM. „Davon brauchen wir
noch viel mehr, wenn wir auf diesem wichtigen Zukunftsfeld mitspielen wollen.“ Helfen soll dabei die Initiative AppliedAI: Gemeinsam
mit Porsche Consulting sowie weiteren Unternehmen, Start-ups
und Wissenschaftlern will UnternehmerTUM konkrete Anwendungsfälle von künstlicher Intelligenz in der Industrie schaffen.
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Interview mit Prof. em.
Dr. Klaus Mainzer, TU München

Impressum

Wie Computer lernen
Wie erklären Sie künstliche Intelligenz?
Klaus Mainzer: Es gibt verschiedene Grade von Intelligenz, beispielsweise von Tieren und Menschen. Wenn ein System möglichst
selbstständig und effizient Probleme lösen kann, ist es intelligent.
Bei künstlicher Intelligenz machen das Computerprogramme. Damit
ein Programm eigenständig Lösungswege suchen kann, die nicht
vorgegeben werden, muss es lernen können.

Wie funktioniert das Lernen bei Computern?
„Machine Learning“ basiert auf Algorithmen, die synaptische Verknüpfungen von Nervenzellen im Gehirn simulieren. Damit ist es möglich, dass ein System eigenständig Ähnlichkeiten von Daten erkennt –
beispielsweise unter verschiedenen Bildern diejenigen mit einer Katze
identifiziert. Über ständige Rückmeldungen verbessert das System
seine Performance. Es wird also immer schneller und treffsicherer.
Wenn die Problemlösung effizienter wird, nennt man das „Deep
Learning“ in Analogie zum neuronalen Netz im Neokortex des menschlichen Gehirns. Dort werden die neuronalen Schichten mit zunehmendem Lerneffekt tiefer.

Kann künstliche Intelligenz den Menschen überholen?
Sie wird die Arbeitswelt auf jeden Fall verändern. Intelligente Systeme
werden in naher Zukunft repetitive Aufgaben übernehmen, weil sie effizienter sind. Doch es entstehen auch neue Arbeitsplätze – insbesondere
Tätigkeiten, die durch Kreativität und Vielseitigkeit bestimmt werden.
Auch Aufgaben, die soziale Kompetenz und emotionale Zuwendung
erfordern, werden so schnell nicht durch Algorithmen ersetzbar sein.

Bleiben Computer also emotionslos?
Es gibt Programme, die Menschen im Poker-Spiel besiegen. Das Besondere daran: Beim Poker haben die Teilnehmer keinen vollständigen
Überblick über die Lage. Die Spieler verstellen sich und gaukeln etwas
vor. Die Algorithmen aber lösen das Problem mithilfe von mathematischen Berechnungen: Sie spielen die Möglichkeiten millionenfach durch
und minimieren so Fehlentscheidungen. In Unternehmen müssen auch
oft Entscheidungen getroffen werden, obwohl die Lage nicht vollständig
durchschaubar ist. Algorithmen könnten bei komplexen Fragestellungen unterstützen. Das Bauchgefühl können sie aber nicht ersetzen.

Nr. 19, September 2018
HERAUSGEBER
Eberhard Weiblen (V. i. S. d. P.)
Vorsitzender der Geschäftsführung
Porsche Consulting GmbH
CHEFREDAKTION
Heiner von der Laden
Leiter Kommunikation und Marketing
Porsche Consulting GmbH
PROJEKTLEITUNG | REDAKTION
Maren Eitel (Ltg.), Luisa Boger
Kommunikation und Marketing
Porsche Consulting GmbH
GRAFISCHE GESTALTUNG | ARTDIRECTION
Alex Bernet, Gianluca Sarra
Bernet Communication GmbH,
70469 Stuttgart
PORSCHE CONSULTING GMBH
Porschestraße 1
74321 Bietigheim-Bissingen
Deutschland
Telefon +49-711-911-12001
Telefax +49-711-911-12203
E-Mail kontakt@porsche-consulting.com
Internet www.porsche-consulting.com
GESAMTHERSTELLUNG
Übelmesser Druck, 70376 Stuttgart
Alle Rechte vorbehalten.
Nachdruck, auch auszugsweise, nur mit
Genehmigung des Herausgebers.
Für unverlangt eingegangene Fotos, Dias,
Filme oder Manuskripte kann keine Gewähr
übernommen werden.
Porsche Consulting GmbH
ist eine Tochtergesellschaft der
Dr. Ing. h.c. F. Porsche AG, Stuttgart

63

64

Porsche Consulting DAS MAGAZIN

Rückt näher an den Kunden:
Francisco Gomes Neto, CEO von Marcopolo,
einem der weltweit größten Hersteller von
Busaufbauten, steuert den Vertrieb seiner
Busse zukünftig selbst.

Senhor Gomes: Seine Busse
halten den Weltrekord
In Brasilien dauert die längste Busfahrt drei Tage. Das Unter
nehmen Marcopolo liefert die Busse für den Linienverkehr.
Text Gerald Scheffels Foto Douglas Eiji Matsunaga

Die über 6.000 Kilometer lange Strecke vom peruanischen Lima nach São Paulo ist die längste Buslinie
der Welt. Fünf Tage Busfahrt, auf der sich zwei Fahrer
jeweils im Vier-Stunden-Takt abwechseln, bei zwei
vorgesehenen Pausen pro Tag. Die meisten der Busse
stammen aus Brasilien. Wo das Schienennetz kaum
ausgebaut ist und Inlandsflüge für viele Brasilianer zu
teuer sind, ist der Bus Verkehrsmittel Nummer eins.
97 Prozent der knapp 210 Millionen Brasilianer entscheiden sich für den Fernbus, wenn sie von Stadt
zu Stadt reisen. Entsprechend dicht ist das Busnetz –
und entsprechend groß der Markt. Unangefochtene
Nummer eins bei der Herstellung von Fern- und Stadtbussen ist seit vielen Jahren die Marcopolo S. A.
Mit rund 11.000 Aufbauten pro Jahr und den Marken
Marcopolo, Neobus und Volare gehört das Unternehmen zu den weltgrößten und exportiert in mehr
als hundert Länder.
Bei einem Anteil von mehr als 60 Prozent im
sehr großen Heimatmarkt gäbe es vielleicht Grund,
sich zufrieden zurückzulehnen. Aber das ist nicht
die Mentalität von Francisco Gomes Neto. Als er 2015
zum CEO von Marcopolo ernannt wurde, stellte er
gemeinsam mit den Vorstandskollegen die zentralen
Geschäftsprozesse auf den Prüfstand und ermittelte
systematisch die Optimierungspotenziale.
Vertrieb in eigener Regie
„Bisher haben wir im Vertrieb mit rund fünfzehn
Handelspartnern gearbeitet – mit gutem Erfolg, ohne
Zweifel, aber einem eher unsystematischen Ansatz.
Gerade bei der Kundenbindung gab und gibt es deutliche Verbesserungsmöglichkeiten.“ Marcopolo bat
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Porsche Consulting um Unterstützung bei der Nutzung
dieses Potenzials durch das Etablieren nachvollziehbarer
und reproduzierbarer Prozesse im gesamten Vertrieb.
Den Startschuss gab Francisco Gomes mit dem
Appell an sein Team: „In der Produktion sind wir bestens
organisiert. Wir kontrollieren jeden Schritt und jeden
Parameter, alles ist transparent. Lasst uns das auf den
Vertrieb übertragen!“
Der Kern der Strategie: Größere Flexibilität und
erhöhte Transparenz des gesamten Vertriebsprozesses,
um die Kundenanforderungen schneller und genauer
abzubilden. „Wir wollen unseren Marktanteil im Heimatmarkt weiter ausbauen, indem wir die Kundenbeziehungen ausbauen und ihre Bedürfnisse und Wünsche
besser verstehen“, so Gomes.
Das Projekt begann mit einer Analyse des Marktes.
Das Ergebnis: „In einigen Regionen waren die Verkaufsergebnisse deutlich besser als in anderen. Die Stärken
in einzelnen Regionen wollten wir, im Sinne einer
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Best-Practice-Strategie, durch einen systematischeren Ansatz und durch neue Vertriebsstrategien noch
ausbauen“, so Diego Correia von Porsche Consulting
in Brasilien.
Dabei nutzte Porsche Consulting unter anderem
den Design-Thinking-Ansatz – und schaffte damit die
Voraussetzung dafür, dass Marcopolo den Kunden nun
individuelle Lösungen mit hohem Nutzwert anbieten
kann. Zuvor wurden die Kunden in Segmente aufgeteilt
und ihre Wünsche erfragt. Auf dieser Grundlage entwickelte das Team neue, marktgerechte Dienstleistungen
und Vertriebsinstrumente wie zum Beispiel einen digitalen Produktkonfigurator, One-Stop-Shops, E-Commerce
und neue Finanzierungsmöglichkeiten der Busse.
Jeder Schritt im Vertriebsprozess ist definiert
Eine der wesentlichen Veränderungen ist das hybride
Vertriebsmodell: In Großstädten und Regionen mit
überdurchschnittlichem Wachstumspotenzial nimmt
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Die Interoceânica

 5 Tage Fahrzeit
 > 6.000 Kilometer
 166 Euro pro Fahrt

AT L A N T IS CHER
OZ E A N

Quer durch Südamerika:
Die Interoceânica
verbindet den Pazifik
mit dem Atlantik.
Die längste Buslinie
der Welt erstreckt
sich von Lima nach
São Paulo auf über
6.000 Kilometern.

Marcopolo den Vertrieb selbst in die Hand. In den
anderen Vertriebsgebieten bleibt die Kooperation mit
Partnern bestehen, aber die Prozesse werden standardisiert und die Kommunikation mit der Zentrale
intensiviert.
Darüber hinaus hat Marcopolo über die gesamte
Prozesskette von Bestellung, Produktion und Auslieferung klare Managementregeln eingezogen. Francisco
Gomes: „Jeder Schritt ist jetzt definiert. Das hat auch
zur Folge, dass Verkäufer und Kunde den Bus auf
Anhieb korrekt spezifizieren und es weniger Last-minuteÄnderungen gibt. Das verbessert nachweislich die
Qualität und die Produktivität in unseren Werken.“
Bis die Vertriebsstruktur dann wirklich „steht“,
wird noch etwa ein Jahr vergehen, aber bei Marcopolo
sieht man sich auf gutem Weg und registriert erste
Erfolge. Das Projekt kam außerdem zur rechten Zeit,
denn nach einem drastischen Rückgang des brasilianischen Busmarktes in den vergangenen Krisenjahren

geht es nun wieder aufwärts: Die Flottenbetreiber investieren in die Erneuerung des Fuhrparks, und davon
kann Marcopolo überproportional profitieren. Francisco
Gomes: „Wir haben uns ehrgeizige Ziele für Umsatz und
Ertrag gesetzt und sind sehr zuversichtlich, diese Ziele
mit einem besser strukturierten und direkten Vertrieb
zu erreichen.“
Schnelle Reaktion im Aftersales
Die Zusammenarbeit mit Porsche Consulting geht in
einem zweiten Projekt weiter, das die gesamten Aftersales-Aktivitäten einbezieht. Francisco Gomes: „Auch
hier können wir besser werden, indem wir unsere Dienstleistungen erweitern und den Absatz an Ersatzteilen
steigern. Dazu müssen wir zunächst – genau wie beim
Vertrieb von Neufahrzeugen – den Markt und die Wünsche der Kunden genau verstehen.“ Für diese Aufgabe
wurde eigens ein neues Projektteam zusammengestellt,
und demnächst können Händler und Endkunden die
benötigten Ersatz- und Verschleißteile auch über einen
digitalen Marktplatz beziehen.
Zu den weiteren Maßnahmen, mit denen Marcopolo – unterstützt von Porsche Consulting – den Service
verbessern und ausbauen will, gehören regelmäßige
Gespräche mit wichtigen Kunden sowie die Definition
von Serviceleveln und Reaktionszeiten: „Wenn bei
einem Überlandbus die Windschutzscheibe defekt ist,
muss sie so schnell wie möglich ersetzt werden. Da
spielen die Kosten eine untergeordnete Rolle – wichtiger
ist, dass der Bus wieder einsatzbereit ist. Das sicherzustellen, ist unsere Aufgabe, und wir schaffen jetzt die
Strukturen dafür.“ Im Aftersales-Bereich sieht Marcopolo noch deutlich größeres Wachstumspotenzial als im
Vertrieb von Neufahrzeugen: „Hier haben wir noch viel
Luft nach oben. Das werden wir systematisch nutzen.“
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Codelco setzt bereits
seit 2005 autonom fahrende
Kipplader zur Förderung
von Kupfer ein, wie hier im
Kupferbergwerk El Teniente
im chilenischen
Andenhochgebirge.

Im Vergleich zur chilenischen Atacama-Wüste nimmt sich das
Death Valley fast angenehm aus. Am trockensten Ort der Welt hat
es stellenweise seit Jahrzehnten nicht geregnet und die Temperaturen schwanken zwischen 30 Grad am Tag und bis zu minus
15 Grad nachts. In der Region Antofagasta klaffen gewaltige Krater
in der Landschaft – in einem davon befindet sich das Kupferbergwerk Gabriela Mistral.
Fahrer sucht man hinter dem Steuer der 30 Tonnen schweren
Komatsu-Kipplader dort vergeblich. Die gelben Lkw der Modellreihe
930E4 AT werden von intelligenter Software durch die 4,6 Quadratkilometer große und 290 Meter tiefe Grube gesteuert, wo sie Tag
für Tag 210.000 Tonnen kupfererzhaltiges Gestein abtransportieren.
Dank einer Flotte von 17 autonomen Kippladern ist die 2008 eingeweihte Mine des chilenischen Herstellers Codelco die modernste
ihrer Art weltweit. Roboter prüfen vor anstehenden Wartungsarbeiten, ob Gerätschaften zum Bohren und Laden von Gestein wirklich
reparaturbedürftig sind, sodass sich Mitarbeiter auf wichtige, hochwertige Tätigkeiten konzentrieren können.
Ähnlich modern geht es auch in anderen Codelco-Bergwerken
zu. In der nahe der Stadt Calama gelegenen Mine Ministro Hales,
die seit 2010 in Betrieb ist, überwachen und steuern Mitarbeiter in
einer Einsatzzentrale alle wichtigen Funktionen des Tagebaus aus
der Ferne. Und in der rund 1.500 Kilometer südlich gelegenen Kupfermine El Teniente hilft künstliche Intelligenz dabei, gewaltige Haldenlader im halbautonomen Betrieb unter Tage arbeiten zu lassen,
die sonst von Menschen gesteuert werden müssten. Das Unternehmen erprobt bereits den vollautonomen Betrieb, bei dem Menschen
nur noch bei Problemen eingreifen. „Mit der Automatisierung und
dem Einsatz von halb- oder vollautonomen Anlagen können wir die
Produktivität steigern und zugleich die Nachhaltigkeit unserer hochkomplexen Bergwerke verbessern“, sagt José Robles, Vice President
Supply Chain bei Codelco. „Außerdem erhöhen wir damit die Sicherheit für unsere Mitarbeiter, die in diesem risikoreichen Umfeld
arbeiten.“

Data Mining in der Wüste

Die neue Definition
von Schwerstarbeit
Der chilenische Kupferproduzent Codelco
demonstriert mit einem Innovationslabor,
wie eine traditionsreiche Industrie den
digitalen Umbau schaffen kann.
Text Steffan Heuer Fotos Codelco
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Codelcos breit gefächerter Einsatz modernster Technologien ist
Teil der ehrgeizigen Strategie des weltgrößten Kupferproduzenten,
um eine traditionsreiche Industrie mit umfassender digitaler Transformation fit für die Zukunft zu machen. Das Unternehmen mit Sitz
in der Hauptstadt Santiago de Chile entstand 1976 aus einem Zusammenschluss mehrerer verstaatlichter Kupferminen und verdankt
seinen Namen der staatlichen „Corporación Nacional del Cobre
de Chile“. Codelco hat für den digitalen Umbau eine insgesamt acht
Säulen umfassende Agenda entwickelt, an deren Entwicklung und
Umsetzung Porsche Consulting beteiligt ist.
„Die Modernisierung des Supply Chain Managements begann
bei Codelco bereits 2016 und ist als erster Teil des digitalen
Umbaus am weitesten vorangeschritten“, berichtet Ingo Glawe, der
für das chilenische Projekt verantwortliche Partner bei Porsche
Consulting. José Robles ergänzt: „Wir dachten früher, wir hätten
eine gute Organisation unserer Produktionskette. Aber jetzt haben
wir ein strategisches Supply Chain Management, mit dem wir unsere Käufe in Kategorien bündeln. Damit können wir deutlich Kosten senken.“ Mit dem Umbau von Beschaffungswesen, Logistik und
Lagerwirtschaft will der chilenische Kupferproduzent bis 2020 Einsparungen von mehr als 500 Millionen US-Dollar erzielen – Mittel,
die für die Investitionen in neue Technologien gebraucht werden.
Das Unternehmen reagiert auf tiefgreifende Veränderungen, vor
denen die gesamte Branche steht. Um an knapper werdende Res-
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Das Hunderte Jahre alte Kupferbergwerk El Teniente beinhaltet das größte bekannte
Kupfererzvorkommen mit 100 Megatonnen Kupfer. Für den größten Untertagebau
der Welt wurden bisher mehr als 3.000 Kilometer Tunnelstrecken vorgetrieben.
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sourcen zu gelangen, werden Bergwerke immer tiefer und technisch
anspruchsvoller. In El Teniente etwa wird seit Hunderten von Jahren
Kupfer abgebaut, und das Bergwerk ist mit mehr als 3.000 Kilometern Strecke unter Tage zur weltweit größten Kupfermine dieser
Art gewachsen. „Es gab nur wenige technologische Meilensteine in
der Kupferindustrie“, erzählt Robles. „Einschneidend war vor rund
sechzig Jahren die chemische Flotation. Dreißig Jahre später führte
die elektrolytische Raffination zu einem grundlegenden Wandel,
weil damit die Aufbereitung des Kupfererzes auch bei geringeren
Kupferkonzentrationen wirtschaftlich wurde. Und jetzt sind wir
wieder an einem Punkt, wo wir durch Innovation noch rentabler
arbeiten können.“
Bergbau-Unternehmen haben begonnen, neue Technologien
zu erproben und in sie zu investieren, um ihre operative Leistungsfähigkeit zu steigern. Codelco etwa hat bereits 2016 eine Tochterfirma namens Codelco Tech gegründet, deren Mitarbeiter sich
ausschließlich mit Transformationsthemen befassen. Das agile Innovationslabor will gemeinsam mit Zulieferern, Forschungseinrichtungen und Start-ups offene Lösungen entwickeln, die der gesamten
Branche zugute kommen. Dazu gehört neben autonomen Kippladern
und Roboterdiagnostik ein integriertes Rechenzentrum am Firmensitz, das historische Daten aus den verschiedenen Minen sammelt
und auswertet, um Prozesse zu optimieren und die Entscheidungsfindung zu unterstützen.
Technische Neuerungen sollen den Rückgang bei Produktivität und Erzgehalt auffangen, der die Branche plagt. Nach Expertenschätzungen hat sich der Kupfergehalt des abgebauten Gesteins
weltweit seit 1990 fast halbiert. Betreiber wie Codelco müssen
deshalb auf steigende Kosten pro Tonne gewonnenem Material reagieren, während der Weltmarktpreis für Mineralien wie Kupfer
enormen Schwankungen unterworfen ist. So verlor Kupfer 2015 ein
Drittel an Wert und zog beim Preis erst Anfang 2016 wieder an.
Investitionen in moderne Technik und Prozesse sind angebracht,
denn die Nachfrage nach Mineralien wird weiter steigen, während
die bekannten Reserven vieler Rohstoffe noch vor dem Ende dieses
Jahrhunderts erschöpft sein dürften. Kupfer etwa ist als leicht formbarer Strom- und Wärmeleiter begehrt und wird unter anderem für
die Herstellung von Kabeln, Elektromotoren, elektronischen Schaltkreisen und als antimikrobielle Beschichtung verwendet. Der Bedarf
an diesem Metall soll nach Expertenschätzungen bereits 2030 die
weltweite Herstellung übersteigen. Außerdem wachsen seitens der
Regierungen, Aufsichtsbehörden und Gemeinden die Anforderungen,
was den für Menschen und Umwelt sicheren und nachhaltigen Betrieb von Bergwerken angeht.
„Die Probleme, vor denen der Bergbau weltweit steht, sind
wohlbekannt, getrieben von steigenden Betriebskosten und
sinkender Produktion. Deshalb werden Produktivitätssteigerungen
zum entscheidenden Wettbewerbsvorteil“, sagt Porsche-Berater
Ingo Glawe. „Die Antwort auf all diese Herausforderungen lautet:
Digitalisierung und Automation, die Integration von Datenströmen
sowie Prozessoptimierung in Echtzeit.“
Digitalisierung kann insbesondere auf fünf Gebieten Potenzial
freisetzen. Von Robotern und Werkstofftechnologien über künstliche Intelligenz und maschinelles Lernen bis zu fortschrittlicher

Werkstoffkunde und dem 3D-Druck. Nach Schätzungen des World
Economic Forum könnte die Bergbauindustrie mithilfe der Digitalisierung im kommenden Jahrzehnt rund 190 Milliarden US-Dollar an
Einsparungen realisieren, was fast drei Prozent des gesamten Branchenumsatzes entspricht.
Die Anwendungsgebiete digitaler Technologien erstrecken sich
dabei von der Optimierung der Lieferkette durch eine engere Vernetzung von Zulieferern und Kunden, digitalem Beschaffungswesen, um für Transparenz bei Preisen und Kosten zu sorgen, bis zum
nachhaltigeren Umgang mit Ressourcen wie Wasser und Elektrizität.
Mithilfe präziser geologischer Daten und Drohnen, um Rohstoffvorkommen hochauflösend zu kartografieren und ihre optimale Gewinnung mit Big-Data-Analysen zu überwachen, wird auch die Exploration und der Abbau von Mineralien effizienter und kostengünstiger.
Führende Bergbau-Unternehmen wie Codelco haben deswegen ein ganzes Bündel neuer Technologien in ihren strategischen
Plan aufgenommen. Dazu gehören autonome Fahrzeuge im Tagebau
und unter Tage und deren vorausschauende Instandhaltung, ebenso
der Einsatz tragbarer Technologien wie Sensoren und Augmented
und Virtual Reality (AR/VR), mit deren Hilfe Mitarbeiter effizienter
und sicherer ausgebildet und beschäftigt werden können. So messen intelligente Schutzhelme in einzelnen Minen bereits, ob Kumpel
ermüdet sind, um gegebenenfalls automatische Warnungen abzugeben. Die im Alltagsbetrieb erhobenen Daten helfen Ingenieuren
dabei, Straßen, Rampen und Schächte in einem Bergwerk besser
anzulegen und für optimale Sicherheit und den effizienten Betrieb
auszuschildern.

Eine von Codelcos neuesten Kupferminen
ist die 2010 eröffnete Ministro Hales im
Norden von Chile, in der Nähe der Stadt
Calama. Hier werden Kupfer und Silber von
der Oberfläche abgetragen.
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Eine Frage
des Wollens
Wenn Schweizer Vermögensverwalter
Gas geben: Axel Schwarzer, Chef des
Asset Managements bei Vontobel,
suchte eine Kunden-App und fand
sie bei Porsche.
Text André Schmidt-Carré Foto Roger Köppe
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Wer besonders viel Geld anlegen will, braucht in der
Schweiz künftig nicht mehr viel Geduld. Wenn Investoren
wie Pensionskassen, Versicherungen und Stiftungen einen
neuen Asset-Manager zum Verwalten ihres Kapitals beauftragen, vegehen bisher häufig Wochen und Monate und
viele Abstimmungsschleifen, bis die Formalien erledigt sind
und Kunden tatsächlich anlegen können. Der Züricher Vermögensverwalter Vontobel nutzt die Digitalisierung, um
diesen Prozess um mehr als die Hälfte der Zeit zu verkürzen.
Und zugleich bietet er seinen Kunden mehr wertvolle Informationen. Das sichtbare Ergebnis ist eine App, mit der ein
neuer Kunde jederzeit den Fortschritt der Vertragsanbahnung nachvollziehen kann. „Wir haben uns von der Autoindustrie inspirieren lassen“, sagt Asset-Management-Chef
Axel Schwarzer. Das klingt überraschend. Aber für Schwarzer
war klar: Wenn seine Kunden ein Mandat zur Vermögensverwaltung erteilen, sollen sie jederzeit Zugriff auf relevante
Informationen bekommen. Und sie sollen sehen, wie weit
die „Produktion“ der Verträge vorangeschritten ist – ganz
wie nach der Konfiguration eines Sportwagens von Porsche.
Auch in der Finanzbranche ist die Digitalisierung der
zentrale Megatrend für nahezu sämtliche Bereiche. Die
Asset-Manager von Vontobel etwa zapfen für ihre aktiven
Kapitalmarkt-Strategien mithilfe von Big Data und künstlicher Intelligenz neue Wissensquellen an. Nun hat das Asset
Management mit der neuen Client-App ein Instrument entwickelt, um den Kontakt zu den Kunden zu verbessern. Mit
einem klaren Ziel: „Finanzprodukte erzeugen im Gegensatz
zu Konsumgütern kaum Emotionen“, sagt Schwarzer. „Umso
wichtiger ist es, unsere Arbeit möglichst transparent zu
machen und um unsere Produkte herum ein für die Kunden
vertrautes Ökosystem zu schaffen.“
Asset Management galt als nicht standardisierbar
In vielen Branchen und auch im klassischen Bankgeschäft
sind benutzerfreundliche Apps längst Alltag, Millionen
Kunden fragen täglich unterwegs Kontoumsätze ab und
sehen zwischen Mittagssnack und Espresso nach, wie
sich ihr Wertpapierdepot entwickelt hat. Im Asset Management allerdings ist so etwas noch die Ausnahme: Die Verwaltung großer Vermögen ist komplex und galt lange Zeit
als Individualgeschäft und damit als „nicht standardisierbar“ – genau das ist aber Grundvoraussetzung, um Prozesse
zu digitalisieren und zu vereinfachen. Für Schwarzer ist
die neue App Ausdruck eines grundlegenden Umdenkens:
„Unsere Branche ist es gewohnt, von den internen Prozessen her zu denken“, sagt er. „Das haben wir nun umgekehrt
und den Kunden in den Fokus gerückt.“
Die App sei letztlich nur die Oberfläche, die der Kunde zu
sehen bekomme, so Schwarzer. Damit sie die gewünschten
Informationen jederzeit verfügbar macht, hat Vontobel gemeinsam mit Porsche Consulting die vorgelagerten Arbeits-

abläufe fit für die Digitalisierung gemacht. Ein Kernelement
dabei: Das sogenannte Onboarding – die Anbahnung eines
neuen Mandats bis zum Abschluss der Verträge – wurde
in einzelne Module unterteilt. Der Vorteil: Innerhalb dieser
Teilschritte lassen sich die zu treffenden Entscheidungen
zu bestimmten Optionen zusammenfassen. Damit wird der
Prozess standardisiert, die mitwirkenden Bereiche können
sich untereinander und mit dem Kunden einfacher abstimmen. Das ist ein wesentlicher Punkt. Denn neben den zuständigen Onboarding-Managern sind auch Spezialisten aus
Vertrieb, Reporting, Compliance und Controlling involviert,
rund ein halbes Dutzend Abteilungen. Hinzu kommen zwischengeschaltete Abstimmungsschleifen mit dem Kunden.
Häufig müssen zum Beispiel mehrere Abteilungen prüfen,
ob bestimmte Investitionen möglich sind, die der Kunde
wünscht. Dank eines mit der Client-App vernetzten internen Workflow-Tools können sämtliche Beteiligte parallel
an einem Auftrag arbeiten und beispielsweise sehen, wer
den Kundenwunsch bereits geprüft hat. Sobald die finale
Freigabe vorliegt, bekommt der Kunde den neuen Status
automatisch über seine App mitgeteilt.
Von Kunden getestet und für gut befunden
Die App unterstützt den Prozess weit über das Abschließen und Verwalten von Verträgen hinaus. Die Kunden
können jederzeit Reports im gewünschten Umfang über
den aktuellen Stand ihres Mandats abrufen sowie Benchmarks konfigurieren und auswählen, um die Performance
der Vontobel-Asset-Manager einschätzen zu können.
Das ist in der Branche der Vermögensverwalter ein großer
Fortschritt, denn üblicherweise bekommen Kunden einmal pro Quartal eine Übersicht mit Daten über ihr Portfolio,
die zu dem Zeitpunkt bereits mehrere Wochen alt sind.
„Wir wissen, dass die zusätzlichen Informationen sehr gut
ankommen“, so Schwarzer. Nachgewiesen wurde das
auch durch die ersten Tests der Porsche-Berater: Sie
ließen Vontobel-Kunden an sogenannten Click-Dummies
die Funktionalitäten der App testen, bevor sie final programmiert wurde.
Zusätzlich zur App für die Kunden hat Vontobel noch
eine weitere, sogenannte Insight App für die eigenen
Manager entwickelt. Sie macht Kennzahlen zur Performance von Vontobel-Produkten, Kunden, Wettbewerbern und Märkten ebenso auf Knopfdruck verfügbar wie
Daten aus dem Controlling und dem Vertrieb. „Kapitalmärkte und Unternehmen werden immer noch stark davon
geprägt, was einzelne Akteure glauben“, sagt Schwarzer.
„Wir wollen Wissen bei uns im Unternehmen objektivieren,
transparent und damit für alle unsere Manager nutzbar
machen. Dazu ist ein kultureller Wandel nötig. Das Teilen
von Informationen soll mehr wert sein als das Bunkern.“

73

Porsche Consulting DAS MAGAZIN

Wenn
Rennpferde
erster Klasse
fliegen
Bei der Luftfracht setzt Emirates
SkyCargo auf neue Technologien.
Text Jörg Hoffmann Fotos Emirates

Am Frachtterminal Emirates SkyCentral des Dubai World Central
Airport herrschen Temperaturen von über 37 Grad Celsius. Die
Boeing 777, die hier gerade an einer der 46 Rampen entladen wird,
gehört zu der 14 Maschinen umfassenden Frachtflotte der Fluggesellschaft Emirates mit Sitz in Dubai, der größten Stadt in den
Vereinigten Arabischen Emiraten. In den letzten Jahren hat Emirates
seine Cargo-Aktivitäten an der Heimatbasis im Logistics District
kräftig ausgebaut. Die Luftfracht steuerte mit einem Umsatz von
3,4 Milliarden US-Dollar 14 Prozent zum Gesamtumsatz des Luftfahrtunternehmens bei. Emirates SkyCargo ist mittlerweile das
größte Luftfrachtunternehmen der Welt, gemessen an den zurückgelegten Tonnenkilometern. Der Erfolg der Cargo-Sparte steht
laut Henrik Ambak, Chef der weltweiten Cargo-Aktivitäten von
Emirates, auf vier Säulen: „Unser Netzwerk, unsere Kapazität,
unsere Qualität und unsere vertikale Ausrichtung mit speziellen
Serviceangeboten für empfindliche Güter, beispielsweise aus
der Pharmaindustrie.“
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Doch nicht nur Dubai verzeichnet ein kräftiges Plus. Die Weltwirtschaft wächst, der globale Gütertransport setzt immer neue
Rekordmarken. Laut dem Airline-Verband IATA stieg 2017 das
Gesamtfrachtaufkommen weltweit um 9 Prozent, in Europa
sogar um 11,8 Prozent. Einer Studie des International Transport
Forum in Paris zufolge werden das Transportaufkommen und die
Mobilität auch in den kommenden Jahren rasant zunehmen. Bis
2050 könnte sich demnach die Menge der rund um den Globus
transportierten Fracht mindestens verdreifachen. Dafür gilt es
jetzt, die Weichen zu stellen. So fordert Alexandre de Juniac,
Generaldirektor der IATA, dass die Luftfracht, die ihren Höhenflug
„auf dem Rücken einer gestärkten Weltwirtschaft“ erlebe, diese
Dynamik nutzt, „um dringend benötigte Prozessmodernisierungen
zu beschleunigen“.
„Die Digitalisierung bietet Frachtunternehmen schon heute
die Chance, um bis zu 50 Prozent effizienter zu werden“, sagt
Joachim Kirsch, Senior Partner bei Porsche Consulting. Digitale
Steuerungssysteme etwa können Warenströme automatisiert
leiten, Fahrzeuge mithilfe permanent aktualisierter Verkehrsdaten ihre Routen optimieren und Frachtcontainer miteinander
kommunizieren, damit ihr Inhalt zum genau richtigen Zeitpunkt
am richtigen Ort ankommt. Cargo-Chef Ambak sieht allerdings
noch ein Hindernis, das dringend beseitigt werden sollte: „Die
Technologie ist nicht die Hürde, es sind die nationalen und internationalen Regulierungen. Viele Zollbehörden beispielsweise
hängen noch im analogen Zeitalter fest. Eine Zollfreigabe ohne
mindestens zehn Formulare in Papierform mit Stempeln und Unterschrift ist vielerorts noch undenkbar.“
Porsche-Berater Kirsch ist zuversichtlich: „Die Regulierungen
werden sich an die Realität und die Erfordernisse der Industrie
anpassen. Das sehen wir beispielsweise in anderen Bereichen wie
dem autonomen Fahren. Für Cargo-Unternehmen kommt es jetzt
darauf an, die richtigen Weichen für die Transformation zu stellen
und eine digitale Agenda über die gesamte Transportkette zu
erarbeiten. Wenn die Rahmenbedingungen vorhanden und die
richtigen Köpfe für Digitalisierung an Bord sind, wird es später
ganz schnell gehen. Wer dann mit dabei ist, kann sich richtig
positionieren.“
Für die Luftfracht sieht Ambak grundlegende Änderungen
kommen. Frachtdrohnen seien nicht nur denkbar, sondern technisch bereits möglich. „Letztlich geht es um ein autonomes
Vehikel, das fliegen kann – im militärischen Bereich sind solche
Drohnen schon etabliert und können große Objekte transportieren.“ Die Flugverkehrskontrolle sei aber schlichtweg noch
nicht in der Lage, selbstfliegende Objekte zu überwachen.
Schneller voran gehe es bei der Automatisierung am Boden:
„Noch ist der Verladeprozess sehr manuell, aber wir arbeiten
daran, ihn durch den Einsatz von Robotern effizienter zu machen.
Mit den standardisierten Containern ist das noch eine recht
überschaubare Aufgabe. Unsere Herausforderung sind die großen
Unterschiede bei Größe, Gewicht und Form der Inhalte, mit denen wir sie beladen“, sagt Ambak. Beim Thema Daten habe die
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Die Überflieger der Luftfracht

2017 war ein Rekordjahr
für die Air-Cargo-Branche.
Branchenprimus Emirates
meldet für den Cargo-Bereich
eine Tonnage von 2,6 Millionen Tonnen (plus 2 Prozent)
und ein Umsatzplus von
17 Prozent. Das Unternehmen
hat zuletzt spezielle Angebote für verderbliche Produkte
und Pharmazeutika eingeführt.

Auf dem fernöstlichen Markt
hält Cathay Pacific die Spitzenposition. Die Fluggesellschaft
aus Hongkong profitiert am
stärksten vom Anstieg der
chinesischen Ausfuhren. Der
Umsatz kletterte 2017 um
etwa ein Fünftel auf umgerechnet 2,3 Milliarden Euro.

Auch das Cargo-Geschäft
von Korean Air legte 2017
kräftig zu: 2,2 Milliarden Euro
Umsatz bedeuten ein Plus
von 13 Prozent.

Am kräftigsten stieg
das Transportgeschäft der
Lufthansa Cargo AG: Sie
erreichte ein Umsatzplus von
21 Prozent auf 2,5 Milliarden
Euro und einen Gewinn von
240 Millionen Euro. 2018 will
die Kranich-Airline vor allem
in die Bodeninfrastruktur und
Digitalisierung investieren.
So soll das Unternehmen in
den kommenden Jahren mit
allen Teilnehmern der Transportkette von der Buchung
bis zur Auslieferung vernetzt
werden.

Einen Höhenflug erlebte
2017 die luxemburgische
Cargolux. Die Frachtgesellschaft meldete zum Ende
des Jahres einen Weltmarktanteil von vier Prozent und
einen Nettogewinn von mehr
als 100 Millionen Euro.
Der Erfolg ist insbesondere
auf das gute China-Business am Cargolux-Standort
Zhengzhou zurückzuführen.
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„Den aktuellen Höhenflug
hat in dieser Form niemand
vorhergesagt. Und keiner
kann genau sagen, wie es
in Zukunft weitergeht.“

Der gebürtige Däne Henrik Ambak
verantwortet das operative Geschäft
von Emirates SkyCargo am Hub
in Dubai sowie an den mehr als
150 Standorten weltweit.

Luftfracht dem Transport übers Wasser oder die Schiene etwas
voraus: Bereits seit Jahrzehnten bestehen Standards für den Datenaustausch zwischen Airlines, Abfertigungsunternehmen und
Speditionen.
Die digitale Transformation der Industrie weltweit sorgt
aber auch für Ungewissheit in der Cargo-Branche. Technologien
wie Robotik und 3D-Druck verändern die Produktionswelt. Das
werde sich auch auf die globalen Warenströme nachhaltig auswirken. „Auf solche Verschiebungen mussten wir auch in der
Vergangenheit schon reagieren“, sagt Ambak. „Früher haben wir
Güter im Verhältnis vier zu eins von Europa nach China transportiert, mittlerweile exportiert China so viel wie es importiert.“
Emirates beobachte genau, wo neue Transportwege entstehen. Als Beispiel nennt Ambak die Neue Seidenstraße. Rund
900 Milliarden Euro will China unter dem Motto „One Belt,
One Road“ in den Ausbau der Handelswege zwischen Asien und
Europa investieren. Entlang der Routen sind Kraftwerke, Pipelines, Gewerbe- und Logistikzentren geplant. Welche Auswirkun-

gen solche Projekte auf die Cargo-Branche haben werden,
stünde in den Sternen: „Wir sind in einem sehr volatilen Markt
tätig. Den aktuellen Höhenflug hat in dieser Form niemand vorhergesagt. Und keiner kann genau sagen, wie es in Zukunft weitergeht.“ Für Airlines sei es daher schwierig abzuschätzen, ob
beispielsweise die Ausgabe von 180 bis 200 Millionen US-Dollar
für ein einziges neues Frachtflugzeug sich wirklich lohne.
Ambak ist sich aber sicher, dass es für Luftfracht immer
Bedarf geben wird. Die Geschwindigkeit spreche für sich:
„Von Shanghai nach Frankfurt brauchen Waren auf der Schiene
15 Tage, per Luftfracht höchstens zwei.“ Geflogen werden vor
allem Waren, die möglichst schnell an ihrem Ziel sein müssen
wie Medikamente, Blumen oder frische Lebensmittel. Und
solche, die besonders teuer sind wie Smartphones, Gold oder
– gar nicht so selten – edle Rennpferde. „Nur 0,8 Prozent des
Volumens aller weltweit transportierten Güter entfallen auf die
Luftfracht. Aber 33 Prozent des Gesamtwertes“, sagt Ambak
nicht ohne Stolz.
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Wechsel
beim Strom
Ein deutscher Energieversorger macht
es vor: digitale Lösungen für die optimale
Nutzung von Sonne und Wind.
Text Sven Heitkamp Foto Marco Prosch

Deutschland steckt mitten in der Energiewende: Kohle- und Atomkraftwerke werden in den nächsten 30 Jahren durch Millionen
Windräder und Solaranlagen ersetzt. Im Osten Deutschlands ist
der Stromwechsel bereits weitgehend vollzogen, schon jetzt wird
dort immer häufiger mehr Strom aus erneuerbaren Energien erzeugt
und in die Netze gespeist als von Privathaushalten und der Wirtschaft verbraucht wird. „Bei uns ist die Energiewende rechnerisch
schon durch“, sagt Dr. Adolf Schweer, Technischer Geschäftsführer
von Ostdeutschlands größtem regionalen Netzbetreiber, der Mitteldeutschen Netzgesellschaft Strom mbH, kurz Mitnetz Strom, eine
Tochter der enviaM. „Vor diesen Herausforderungen stehen andere
Regionen erst noch.“ Der Grund: In der Region südlich von Berlin
gibt es viel Sonne und Wind, aber vergleichsweise wenig Einwohner
und wenig Industrie. Dort ist bereits heute jener Energiemix erreicht,
den die Bundesrepublik erst in den nächsten Jahrzehnten landesweit schaffen will.
Das „Internet der Energie“ regelt den Strom
Wie aber sieht sie aus, die Stromwelt in 30 Jahren? Eine der Antworten lautet: das „Internet der Energie“. Bislang konnten die wenigen großen Kohle- und Atomkraftwerke zentral gesteuert werden.
Nun aber müssen Millionen dezentraler Windräder und Solaranlagen
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gesteuert werden. Das Stromnetz muss dabei viel größere Schwankungen ausgleichen und die Versorgung auch zu Stoßzeiten und in
Flauten aufrechterhalten. Dafür baut die enviaM-Gruppe – enviaM
steht für envia Mitteldeutsche Energie AG – parallel zum Stromnetz digitale Kommunikationsnetze aus, um Daten von Energieerzeugern und Energieverbrauchern zu koppeln. Ein Beispiel ist der
Einsatz von Smartmetern, die helfen, elektrische Anlagen zu digitalisieren, in Datennetze einzubinden und aus der Ferne zu regeln.
Die intelligenten Geräte werden bei Hunderttausenden Kunden
installiert, um für Verbraucher, Versorger und Netzbetreiber mehr
Transparenz im Netz zu schaffen. „Wir müssen auch zukünftig wissen,
an welchem Ort und zu welcher Zeit wir welche Potenziale haben“,
sagt enviaM-CEO Tim Hartmann. „Mit einem Internet der Energie
können wir Angebot und Nachfrage optimal in Einklang bringen –
selbst bei sogenannten Flauten, wenn Sonne und Wind gerade
keinen Strom liefern können.“ Daneben werden Trafostationen so
nachgerüstet, dass sie automatisch Spannungsschwankungen von
Sonne und Wind ausgleichen oder aus der Ferne steuerbar sind.
Neue Verteilknoten transportieren überschüssigen Ökostrom aus
der Region in nationale Hochspannungsnetze ab. Früher floss der
Strom nur aus den großen Kraftwerken über Hochspannungsleitungen in die Regionen. Durch die erneuerbaren Energien fließt der
Strom nun auch in umgekehrter Richtung: aus den Regionen in die
großen Leitungsnetze.
Der Haushalt ist das Kraftwerk
Doch damit nicht genug. Parallel wandelt sich auch die Rolle der
Stromkunden: Sie werden Stromproduzenten, und Wohnungen,
Häuser, Fabriken oder Elektroautos werden zu Stromspeichern.
„Ein Kunde mit Solaranlage auf dem Dach, Speicher im Keller und
Elektroauto in der Garage kann das ganze Jahr über unabhängig
vom Versorger sein und Strom einspeisen – und zum Beispiel nur
über Weihnachten Energie nachfragen“, sagt Hartmann. „Darauf
stellen wir uns ein.“ Energiemanagementsysteme für Hausbesitzer sind beispielsweise in der Lage, den Stromfluss im Haushalt
optimal zu steuern, indem sie den hauseigenen Stromverbrauch
und die eigene hauseigene Stromproduktion rund um die Uhr
analysieren, in Apps sichtbar machen und sogar Wetterprognosen
einbeziehen.
Gleichzeitig wandelt sich die Mobilität: Die Führungsspitze der
enviaM-Gruppe rechnet damit, dass alle Neuwagen im Jahr 2030
Elektrofahrzeuge sein werden. Hinzu kommen immer mehr Elektroroller, die versorgt werden müssen. „Wir gehen davon aus, dass
bis 2050 mehr als 60 Millionen neue Akteure ins Stromnetz einge-

Ökostrom-Pioniere: Dr. Adolf Schweer (links), Technischer Geschäftsführer
von Mitnetz Strom, und Tim Hartmann, CEO des Energieversorgers enviaM,
im Umspannwerk Taucha bei Leipzig. Sie haben bereits heute mehr Ökostrom
am Netz als die Region benötigt.

bunden werden. Das können Elektroautos, elektrische Heizungen
und Speicher sein“, sagt Geschäftsführer Schweer.
Sonderangebot nach Wetterlage
Das Beispiel Elektroautos zeigt, was intelligente Netze leisten
können. Werden etwa in einer Wohnstraße nach Feierabend
mehrere Elektroautos zeitgleich geladen, könnten herkömmliche
Netze kollabieren. Wird aber das Netz gesteuert, indem Autos
und Steckdosen miteinander kommunizieren und die Reihenfolge
des Aufladens aller Wagen über die Nachtstunden abstimmen,
reichen die heutigen Kapazitäten weitgehend. „Die Netze würden
nicht überlastet“, sagt Hartmann. „Im Gegenteil: Das System
hat immense Reserven.“ Nur an einzelnen Stellen zu einzelnen
Momenten könne es Überlastungen geben. Doch wirtschaftliche
Anreize für Verbraucher würden helfen, solche Spitzen zu vermeiden. Beispiele gibt es bereits: In einem Modellversuch hatten
sich Besitzer von Elektroautos in etwa neun von zehn Ladevorgängen für eine preisgünstige Variante entschieden, auch wenn
diese nicht sofort verfügbar war. Hartmann glaubt daher, dass
Strom kein Luxusgut wird. Der Preis werde sich stärker danach
richten, wann, wo und wozu er genutzt wird, erste Tarifmodelle
sind schon danach ausgerichtet.
Gut möglich ist, dass in der Zukunft beispielsweise eine
Nachricht auf der Smartwatch darauf hinweist, wenn gerade viel
Wind weht und darum das Laden des Autos nun preisgünstig sei.
Ein intelligent steuerbares Netz würde dabei gigantische Summen
für den Netzausbau mit Kupferkabeln vermeiden. „Für die Zukunft
der Netzbetreiber in Deutschland sind Effizienz und wegweisende
Investitionen entscheidend“, sagt Dr. Matthias Tewes, Senior
Partner bei Porsche Consulting. Mitnetz Strom hat daher mit
Porsche Consulting als einer der ersten deutschen Netzbetreiber
für eine bessere Ausnutzung seiner technischen Anlagen gesorgt. „Gemeinsam mit den Porsche-Beratern haben wir bewährte
Ansätze aus der Industrie auf unser Netzgeschäft über tragen.
Dadurch sind wir schlanker, automatisierter – und digitaler geworden“, sagt Schweer.
Koppelung mit den Bereichen Verkehr und Wärme
EnviaM-Vorstandschef Hartmann fordert zudem ein Umdenken
der Politik: Netzbetreibern müsse der Einsatz intelligenter Technik,
der den Bau neuer Kupferkilometer vermeidet, künftig vergütet
werden. Er plädiert zudem dafür, die Energiewende nicht nur als
reine Stromwende zu sehen, sondern auch als Verkehrs- und
Wärmewende. „Wir sagen: Lasst uns Ökostrom für Wärme und
Verkehr nutzbar machen, wo heute noch fossile Brennstoffe verbraucht werden.“ Denn die Bereiche Verkehr und Wärme würden
derzeit etwa 80 Prozent der erzeugten Energie in Deutschland
verbrauchen. Der eigentliche Schlüssel für die sinnvolle Nutzung des
regenerativen Stroms liege daher in dessen Koppelung mit den
Sektoren Wärme und Verkehr, die bisher weitgehend unabhängig
voneinander betrieben und betrachtet werden. Mit einer Verbindung
dieser Bereiche, so Hartmann, würde zugleich für eine spürbare
Senkung der CO2-Emissionen gesorgt. Das ist das eigentliche Ziel
der Energiewende.
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Starke
Sätze
Was Vorstände zu
Protokoll geben.

„Millennials sind mit Innovation
und Disruption aufgewachsen.
Weil sie Veränderung nicht fürchten,
sondern begierig sind, große Dinge
zu versuchen, brauchen sie die
Freiheit zu scheitern. Unternehmen,
die dieses Risiko nicht eingehen,
verlieren fantastische Talente an
Unternehmen, die es tun.“
Bill McDermott, CEO SAP

Foto Sally Montana
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„Am Anfang steht immer
eine gute Idee. Aber zur
Innovation wird sie erst,
wenn sie sich durchsetzt.
Innovation ist, wenn der
Markt jubelt.“
Oliver Blume, Vorstandsvorsitzender Porsche AG

Foto G + J

„Die Welt wird komplexer,
das erfordert andere Formen
des Arbeitens in Unternehmen:
mehr Miteinander, eine neue,
zugewandtere Führung, einen
anderen Umgang mit Hierarchie,
einen kooperativeren Geist,
eine größere Hemdsärmeligkeit.“

Foto Reuters/Kim Kyung-Hoon
Julia Jäkel, CEO Gruner + Jahr
Süddeutsche Zeitung, 2018

„Innovativ ist, wer vom Blickwinkel der Zukunft
auf die Gegenwart schaut. Wir müssen das
China von heute aus globaler Perspektive und
uns selbst aus der Sicht von Branchenfremden
betrachten. Wer so denkt, handelt anders.“
Jack Ma, Gründer und Executive Chairman Alibaba Group
China Daily, 2017
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„Jeder in seinem Bereich kann
sich kontinuierlich fragen:
Was tue ich, um mein Geschäft
zu verändern? Wenn dieser
Mechanismus in den Köpfen
der Menschen verankert ist,
dann entsteht ein Pull-Effekt,
eine starke Nachfrage nach
Innovationen.“
Tim Höttges, Vorstandsvorsitzender
Deutsche Telekom

Foto Rüdiger Nehmzow

„Gerade in Zeiten der Automatisierung und
Digitalisierung ist es von unglaublicher
hoher Bedeutung, dass unterschiedliche
Menschen mit unterschiedlichen
Arbeitsweisen zusammenkommen.“
Bettina Volkens, Vorstand Personal Lufthansa

Foto Lufthansa/Oliver Rösler
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„In Zukunft sind nicht mehr die größten
Unternehmen die aussichtsreichsten,
sondern die anpassungsfähigsten.“
Joe Kaeser, Vorstandsvorsitzender der Siemens AG

„Das größte Risiko ist,
nichts zu riskieren.
In einer sich schnell
verändernden Welt
ist die einzige
sichere Strategie
zum Scheitern, keine
Risiken einzugehen.“

Foto Axel Griesch

„Die digitale
Transformation kann
nur gelingen, wenn
die Menschen ihre
Haltung überdenken
und sich Neuem
öffnen.“

Mark Zuckerberg, CEO Facebook
Interview at Y Combinator, 2011

Alexander Birken,
Vorstandsvorsitzender der Otto Group

Foto Otto Group

Foto Alessio Jacona

„Ein Erfolg über Nacht braucht ungefähr zehn Jahre.“
Jeff Bezos, CEO Amazon
Internet Association Gala, 2017

Foto Wesley Mann
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Manche Konferenzen dauern ewig.
Zum Glück.
Ob Konferenz oder Gala-Abend: Bei uns wird Ihre Veranstaltung zum
außergewöhnlichen Event. Das Rahmenprogramm: Porsche. Mit einer
Werksbesichtigung. Oder einem Fahrevent. Onroad auf unserer
FIA-zertifizierten Rundstrecke oder offroad auf unserer Geländestrecke.
So spannend kann ein Business-Event sein.
Weitere Informationen unter: www.porsche-leipzig.com/events,
events@porsche-leipzig.com, Tel. 0341 999-13555.

