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Ein wenig lesen und rechnen kann Liam aus Berlin
schon, noch geht er aber nicht zur Schule, sondern
in den Kindergarten. Das findet er ganz gut so: Auf
dem Holzspielplatz und in dem Bewegungsraum mit
der großen Hüpfmatte spielt er sehr gerne. Zu Hause
steuert er seinen Lego-Roboter durch die Wohnung.
Und in 25 Jahren, was macht er dann? „Da muss ich
mal meine Mutter fragen, die weiß das bestimmt.“

Einen Wunsch für die Zukunft hat Liam bereits: ein
„cooles, schnelles Motorrad“. Mit dem könnte er die
Welt erkunden – und einen Job wählen, der das nicht
nur im Urlaub ermöglicht. Die Vernetzung führt zu
noch flexibleren Arbeitsmodellen. Gut möglich, dass
die Videokonferenz für ihn zum wichtigsten Werkzeug
wird: erst als Reisender, der die Welt kennenlernt.
Und später als Vater, der sein Kind betreut.
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Editorial

Mit den
Augen
der Kinder

S

chaue ich in glänzende Kinderaugen, sehe ich, wie aufgeschlossen, gespannt und sensibel die Jüngsten für alles sind, was um
sie herum passiert. Ihr unverstellter Blick drückt aus, was sich
in ihrem Kopf bewegt: Entdeckergeist, Neugier, kleine Träume,
große Lust auf das Leben, aber auch Respekt vor der Welt, in die sie
hineinwachsen. Ganz gleich auf welchem Kontinent?

Kinder sind unsere Zukunft – der Satz ist nicht neu. Aber er bekommt
eine noch größere Bedeutung. Die Erwachsenen müssen jetzt dafür sorgen, dass die nächsten Generationen eine gute Perspektive bekommen –
in jeder Hinsicht und egal in welchem Land. Deshalb liegt in unserem
heutigen Handeln eine große, eine globale Verantwortung. Mehr denn je
müssen wir ganz bewusst den Menschen in den Mittelpunkt stellen.
Gerade wenn wir im Berufsleben über die Zukunft sprechen, fallen
uns zuerst die bahnbrechenden neuen Technologien ein, die das Leben
zum Teil radikal verändern können. Vieles wird einfacher, schneller,
effizienter. Den Fortschritt sollten wir unbedingt fördern. Aber wenn wir
dieses Neuland betreten, dann ist Achtsamkeit gegenüber den Menschen,
den natürlichen Ressourcen und der Umwelt gefragt. Der Wandel wird
nur funktionieren, wenn wir ihn mit unseren Lebensräumen in Einklang
bringen – ob im Beruf oder im Privatleben.

Eberhard Weiblen

Vorsitzender der Geschäftsführung
Porsche Consulting GmbH

Deshalb zeigen wir in diesem Magazin – zwischen den Berichten
über die Zukunft von Wirtschaft und Industrie – Porträts von Kindern aus
unterschiedlichen Ländern. Und wir wagen Prognosen, wie das Leben
der nächsten Generation aussehen könnte. Die Kinder von heute sind die
wichtigsten Orientierungspunkte für die Gestaltung der Welt von morgen und übermorgen. Die Gestaltung liegt in unseren Händen. Und wir
Erwachsenen haben die Verantwortung für Entscheidungen von enormer
Wirkung und Tragweite in den nächsten Jahrzehnten. Deshalb sollten
wir zuallererst die Kinder im Blick haben, wenn wir heute die Weichen für
die Zukunft stellen.
Aus diesen Gründen schauen wir als Beratungsgesellschaft, die vor
25 Jahren ihre Arbeit begonnen hat, auch nicht zurück. Wir blicken anlässlich des Jubiläums nach vorn, in die Zukunft, und wollen unseren Beitrag
dazu leisten, dass der Mensch im Mittelpunkt bleibt.

Foto MARCO PROSCH

Ich wünsche Ihnen viel Freude beim Lesen. Und ein wenig Zeit zum
Innehalten, wenn Sie in die Augen der Kinder schauen, die wir in unseren
Porträts vorstellen.
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Wie ernähren
wir 10 Milliarden
Menschen?

Die Welt wächst, kann mit
den Methoden von heute aber
nicht ernährt werden. Digitale
Technologien helfen: Daten,
Algorithmen und vernetzte
Maschinen machen die
Landwirtschaft effizienter,
regionaler und nachhaltiger.
Porsche Consulting Das Magazin
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Das neue
Pasta-Rezept
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Text MAREN EITEL / Fotos MARCO PROSCH

Die digitale Transformation stoppt
nicht vor Lebensmitteln. Im eigenen
3D-Kino schwört der weltweit führende
Nudelhersteller Barilla aus Italien seine
Händler auf die Zukunft ein.
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Formvollendet

Paolo Barilla mit
den Klassikern des
Unternehmens (oben).
Koch Roberto Bassi
zaubert Speisen
aus Zutaten, die in
vielen Küchen als
Abfall gelten.

10

in tiefer weißer Teller, eine schlichte Stoffserviette
und eine silberne Gabel. Mehr braucht er nicht, um
sein Produkt vorzustellen: Paolo Barilla, feines blaues Sakko, offenes Hemd unterm Pullover und analoge
Uhr am linken Handgelenk, zelebriert in seiner Akademie etwas typisch Italienisches: Pasta, hergestellt nach streng geheimem Rezept der Familie. Die Academia Barilla ist ein Kochstudio in Pedrignano, im nördlichen Großraum von Parma
gelegen. Hier eröffnete Urgroßvater Pietro im Jahr 1877 einen
Brot- und Pastaladen. Die erste Fabrik folgte 1910. So wurde der Familienname Barilla schnell zum Synonym für Teigwaren. Heute führt der ehemalige Rennfahrer Paolo (1985
Sieg bei den 24 Stunden von Le Mans im Porsche 956B) das
Pasta-Imperium mit dem blauen Logo in vierter Generation.
Barilla-Nudeln sind nicht nur die Nummer eins in den Küchen
Italiens. Von 28 Standorten weltweit liegt die Hälfte außerhalb Italiens. Längst liefert das Unternehmen seine Produkte
in rund 100 Länder. Markenartikel bei Backwaren und Süßigkeiten erweitern das Portfolio, auch Soßen gehören dazu.
Das Herzstück der Firma steht
heute vor den Toren von Parma:
die größte Pastafabrik der Welt.
2.000 Tonnen – oder 20 Wagons –
Hartweizen werden auf dem eigenen Bahnhof jede Woche angeliefert. Rund um die Uhr wird das Korn
gemahlen und dann mit Wasser und
für manche Sorten mit Ei zu Nudeln
verarbeitet – keine Gewürze, keine
Aromen, nichts weiter. Den Geschmack bestimmen drei Dinge.
Erstens die Qualität der Zutaten:
Barilla hat sich hohe Standards gesetzt und entsprechende Verträge
geschlossen, vorrangig mit lokalen Zulieferern. Zweitens die Form:
Sie bestimmt, mit welcher Soße
die Nudeln gut harmonieren. Für
die weltweit bekannte Bolognese-
Soße sind das übrigens keineswegs
Spaghetti, sondern frische Tagliatelle. Und drittens das Trocknungsverfahren: Die klassischen Spaghetti mit der Produktnummer 5 verbringen rund 14 Stunden bei konstanter Temperatur
und Feuchtigkeit im Ofen. Diese Parameter hat Barilla schon
vor langer Zeit perfektioniert. Man könnte meinen, die Nudel
biete wenig Spielraum für Innovationen. Doch Paolo Barilla ist
da ganz anderer Meinung.
In der Academia Barilla bereitet Koch Roberto Bassi heute
zwei außergewöhnliche Gerichte zu. In die Soße kommt Mandelmilch statt Sahne. Und er verwendet die Teile von Artischocken, Lauch und Sellerie, die die meisten Leute wegwerfen. Die Pastasorten sind aus roten Linsen oder Kichererbsen
statt aus Hartweizen – also aus Gemüse, das den Boden beim
Anbau mit Nährstoffen anreichert und so hilft, den Einsatz von
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„Ich bin Genussmensch.
Aber Genuss darf
nicht auf Kosten unserer
Umwelt gehen.“
PAOLO BARILLA
Vice Chairman der Barilla Group

Paolo Barilla

führt das Familien
unternehmen Barilla
gemeinsam mit
seinen Brüdern Luca
und Guido in vierter
Generation.

Chemikalien zu reduzieren. Die Botschaft des Menüs ist klar:
Essen muss nachhaltiger, umweltbewusster werden. Mensch
und Planet zu respektieren, das ist in der Lebensmittelproduktion für die Barilla Group Mission. Mit den innovativen Gemüsenudeln ist ihnen dabei ein großer Schritt gelungen.
„Qualität ist nicht nur eine Frage des Geschmacks. Es
geht darum, die Bedürfnisse der Menschen zu erfüllen“, erklärt B
 arilla die Firmenphilosophie. Direkt nach dem zweiten
Weltkrieg sei es vor allem wichtig gewesen, die Menschen
mit ausreichend Kalorien zu versorgen. Später wurde eine
ausgewogene Ernährung bedeutender. In den Achtzigerjahren stand die Produktsicherheit im Mittelpunkt. Zehn Jahre
später ging es mehr und mehr um die Nährstoffe. Und heute
komme der Umweltaspekt hinzu. „Wir wollen Produkte herstellen, die gut für die Menschen sind, aber auch gut für den
Planeten.“ Man glaubt dem charmanten, sehr höflichen Italiener sofort, dass es ihm ernst damit ist, wenn er vorrechnet,

dass der CO₂-Fußabruck eines Fleischgerichts fast dreimal
so hoch ist wie der eines veganen und der Wasserbedarf fast
doppelt so groß.
„Ich bin ein Genussmensch – aber Genuss darf nicht auf
Kosten unserer Umwelt gehen“, sagt Barilla mit ruhiger Stimme. Und setzt die Betonung dabei auf Umwelt. Er versucht
gemeinsam mit Wissenschaftlern Wege zu finden, nachhaltigen Genuss zu ermöglichen. Mit dem Barilla Zentrum für
Ernährung hat der Konzern nicht nur einen unabhängigen
Thinktank für Nahrungsmittelnachhaltigkeit geschaffen, sondern sich gleichzeitig einer Weisungsfunktion unterworfen.
„Wir müssen den Wissenschaftlern zuhören“, findet Barilla.
Das führte auch schon dazu, dass das Unternehmen seinen
Kurs ändern musste. „Es ging um einen der besten Hartweizen, die wir je bezogen haben. Aber für die Produktion in einem
extrem trockenen Gebiet von Arizona war einfach zu viel Energie und Wasser notwendig.“ Barilla folgte der Empfehlung des
Porsche Consulting Das Magazin
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Vom Feld auf den Teller:
Die Mega-Pastafabrik
In Norditalien steht die größte Pastafabrik der Welt.
Die hoch automatisierte Produktion wurde gemeinsam
mit Porsche Consulting auf Effizienz getrimmt.

Im norditalienischen
Pedrignano (Parma)
produziert Barilla
25 Prozent seiner
gesamten Pasta und
liefert sie in mehr als
100 Märkte weltweit.
Per Güterzug wird
das Korn in der
Fabrik angeliefert
und in den Mühlen
direkt zur Hauptzutat
jeder italienischen
Nudel verarbeitet:
Hartweizengrieß.

Foto FOTO STUDIO GIAMPAOLO RICÒ

Barilla steht für
Qualität. Im eigenen
Labor prüft eine
Mitarbeiterin die Güte
des Hartweizen
grießes (großes
Foto unten) ganz
Mitarbeiter über
wachen ständig die
Produktion (rechts).
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Video

In der größten Pasta
fabrik der Welt:
next25.de/DE/barilla

Die Produktion ist
weitgehend automatisiert: Roboter und
fahrerlose Transport
systeme übernehmen
die Verarbeitung der
Nudelpackungen
(Foto oben).
Daten werden in
Echtzeit ausgewertet
(Foto Mitte).
Pro Jahr verlassen
350.000 Tonnen
Pasta das Werk.

Gremiums, den Weizen nicht weiter zu beziehen. Ganz im Sinne des Firmengründers solle das Unternehmen zu den Guten
gehören. Das bedeute auch, sich richtig zu verhalten, selbst
wenn das niemand mitbekomme.
Paolo Barilla sieht sich auch in der Verantwortung, an
der Ernährung der wachsenden Weltbevölkerung mitzuarbeiten. „Die Industrie muss die Lösungen finden“, so Barilla.
Entsprechend lautet das Firmenmotto: „Eat less. Eat better.
Food for all.“
Entscheidend sei natürlich auch, wie die Nahrungsmittel
produziert werden. Barilla hat zum Beispiel Palmöl komplett
aus seinem Sortiment verbannt. Die günstige und vielseitig
einsetzbare Zutat, die in vielen Süßigkeiten steckt, wird von
der Europäischen Behörde für Lebensmittelsicherheit kritisiert. Barilla ersetzt sie nun durch ein gesünderes gesättigtes Fett.
Doch Barilla geht es gar nicht so sehr um einzelne Maßnahmen. „Aktuell sprechen zum Beispiel alle über die Auswirkungen von Kunststoffen auf die globale Umwelt. Aber
das Plastik-Problem ist nur die Spitze des Eisberges“, so
der 58-Jährige. Trotzdem hat Barilla natürlich längst auf
Verpackungen aus Pappe gesetzt. Das reiche aber bei Weitem nicht aus. Jeder in der Kette vom Anbau bis zur Distribution müsse seinen Teil zu mehr Nachhaltigkeit beitragen.
„Ohne Kooperation geht es nicht“, so Barilla. Mit seinen rund
5.000 Landwirten will das Unternehmen langfristige Verträge schließen – und versucht so trotz enormen Preisdrucks
in der Landwirtschaft Anreize für nachhaltige Produktion zu
setzen. Barilla unterstützt daher faire Vergütung für hochwertige Produkte, deren Produktion möglichst wenig die Umwelt
belastet. Zusammen mit den Erfolgen, den Wasserbedarf firmenweit um rund ein Drittel und die Treibhausgasemissionen
um ein Viertel gesenkt zu haben, kann sich Barillas Bilanz in
Sachen Ökologie sehen lassen. Geholfen haben dabei auch
neueste Technologien, zum Beispiel in der modernen Soßenfabrik in Rubbiano, nicht weit vom Stammsitz der Firma.
Barilla engagiert sich weit über die Produktion hinaus. Das
Unternehmen setzt auf Kooperation, lädt Händler zu sich ein,
berät sie und entwickelt für sie neue Shop-Konzepte. Dazu
arbeiten die Lebensmittelexperten auch mit digitalen Technologien wie etwa dem 3D-Kino, wo Shop-Konzepte virtuell erlebbar werden. Das Unternehmen steht mittendrin im
Wandel der Lebensmittelbranche, wo immer mehr Daten und
Rückkopplungen zwischen individuellen Produkten, Versorgungskette und den Kunden entstehen.
Die Geschwindigkeit der Veränderungen beeindrucken
den einstigen Rennfahrer. „Transformation bedeutet, dass
wir heute jemand sind und morgen ein anderer sein werden“,
so Barilla. Er wisse, dass sein Unternehmen sich anstrengen
muss, um bei der Innovationsgeschwindigkeit von Start-ups
mitzuhalten: „Neue Unternehmen müssen sich nicht erst ändern, sie können direkt agieren.“ Doch mit 140 Jahren Erfahrung im Rücken blickt er zuversichtlich in die Zukunft. Seinen
tiefen Teller hat er leer gegessen. Speisen nach überliefertem
Familienrezept lässt man nicht stehen.
Porsche Consulting Das Magazin
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Feldstudien
bei Fendt
Text WOLFGANG GOMOLL
Fotos JÖRG EBERL, MICHAELA HANDREK-REHLE

Peter-Josef Paffen hat die wachsende
Weltbevölkerung im Blick. Um sie
in Zukunft mit Nahrungsmitteln zu
versorgen, ist ein radikaler Wandel
der Landwirtschaft notwendig.
Sie wird intelligent, vernetzt und
sehr effizient sein.

14

Porsche Consulting Das Magazin

Porsche Consulting Das Magazin

15

Lebensmittel und Landwirtschaft

„Der Bauernhof der Zukunft wird
deutlich intensiver betrieben
werden, als das heute der Fall ist.“
PETER-JOSEF PAFFEN
Vorsitzender der Geschäftsführung AGCO Fendt

W

Autonom über
den Acker

Schon heute können
Felder vollautomatisch
bewirtschaftet werden
– auch bei Nacht.

16

enn Peter-Josef Paffen wichtige Entscheidungen
zu treffen hat, zieht er sich auf einen Hochsitz zurück. „Da kann man hervorragend nachdenken“,
sagt der passionierte Jäger. Seit seinem Antritt
als Vorsitzender der Geschäftsführung von AGCO Fendt im Jahr
2009 hat der Landwirtssohn sicher etliche Minuten damit verbracht, mit dem Blick auf die pittoreske Landschaft des Allgäuer
Voralpenlands seine Gedanken zu ordnen.
Schließlich ging es in den letzten Jahren darum, das Traditionsunternehmen fit für die Zukunft zu machen. Aus dem ehemaligen
Traktorspezialisten wurde so ein Generalist, dessen Produktportfolio vom Mähdrescher über Feldhäcksler, Applikationstechnik für
Dünge- und Pflanzenschutzmittel bis hin zu Futtererntetechnik
reicht. Diese strategische Neuausrichtung, die in Zusammenarbeit
mit Porsche Consulting erarbeitet wurde, erwies sich als voller Erfolg: AGCO Fendt will im Jahr 2020 rund 20.000 Traktoren beziehungsweise Schlepper verkaufen. Ein ambitioniertes Vorhaben?
Mitnichten: Im Jahr 2018 konnte Fendt 16.800 Traktoren absetzen, zwölf Prozent mehr als im Vorjahr. Und für das Jahr 2019 sind
bereits mehr als 18.000 Einheiten geplant. Das Erfolgsgeheimnis des Unternehmens mit Sitz im beschaulichen Marktoberdorf,
rund 60 Autominuten südwestlich von München, ist einfach: „Wir
bei Fendt stellen den Menschen in den Mittelpunkt und versuchen
ihm mehr zu geben, als er erwartet“, erklärt Paffen.
Sonst sei man ein Mitläufer und eben kein Innovationsführer,
wie Fendt es ist und auch bleiben will. Denn hohe Qualität und
Premium werden künftig nicht mehr genügen, um erfolgreich im
Geschäft zu sein. Das weiß auch Peter-Josef Paffen. Deswegen
beschäftigt sich der Mann mit dem kräftigen Händedruck und
den wachen Augen intensiv mit der Zukunft der Landwirtschaft
und der Frage, wie diese in 10 bis 25 Jahren aussehen wird.

Porsche Consulting Das Magazin

Chirurgische Präzision für jede Pflanze
„Der Bauernhof der Zukunft wird immer
noch ein Bauernhof sein, der aber deutlich
intensiver betrieben wird, als das heute
der Fall ist“, prognostiziert Paffen, der die
Landwirte der Zukunft gerne als „Kinder
der Sonne“ bezeichnet, da sie Sonnenenergie in Nahrungsmittel umwandeln.
Die Transformation der Landwirtschaft
wird durch die Bevölkerungsexplosion auf
der Erde nötig. „Der Fleischkonsum wird
zurückgehen, weil man sich es in Zukunft
nicht mehr leisten kann, das Getreide
durch den Tiermagen zu schicken“, spricht
der Unternehmenslenker Klartext.
Um die Menschen auch in Zukunft ernähren zu können, muss die Effizienz der
Bewirtschaftung nach oben geschraubt
werden. Das fängt mit einem gesunden
Boden an. Die Nährstoffe, die die Pflanze
dem Erdreich entzogen hat, sollen ihm
auch wieder zugeführt werden. Schon
heute ist es mit einer beinahe chirurgischen Präzision möglich, Düngemittel
zu verteilen und so die Belastung des
Grundwassers zu minimieren. Auch die
Artenvielfalt profitiert von dieser exakten
Dosierung. Aggressive Mittel, wie etwa
Glyphosat werden nicht mehr gebraucht.
„Sonst sägen wir an dem Ast, auf dem wir
sitzen“, sagt der Fendt-Chef.
Bauern kaufen Erntekapazität
statt Maschinen
Dem Bauern der Zukunft wird ein ganzes Arsenal an technischen Hilfsmitteln zur Verfügung stehen. Die Transformation der Landwirtschaft fußt auf der Robotik, dem autonomen
Fahren und der digitalen Vernetzung. Drohnen analysieren
den Boden und die Pflanzen aus der Luft. Kleine, leichte und
autonom fahrende Roboter kümmern sich Tag und Nacht um
das Wohl von Getreide und Gemüse. Angetrieben wird diese
Transformation von einer wahren Datenflut, die dem Landwirt
hilft, tagesaktuell die richtigen Entscheidungen zu treffen,
um sein Land möglichst effizient zu bewirtschaften. „Gewinner wird der Verbraucher sein, der genug Nahrungsmittel in
einer bisher nicht gekannten Qualität bekommt, die in einem
nachhaltigen ökologischen Umfeld produziert werden“, fasst
Paffen zusammen.
Der Bauernhof der Zukunft wird ähnlich einer hochmodernen Automobilfabrik intelligent und vernetzt sein. Die einzelnen Maschinen kommunizieren miteinander und mit der Cloud,
in der sich die gesammelten Daten befinden. Diese Daten sind
eine sensible Sache. Grundsätzlich entscheidet der Landwirt,
welche er bereitstellen will und welche nicht. Allerdings profitiert er von der Schwarmintelligenz, die er zusammen mit
seinen Berufskollegen generiert. AGCO Fendt ist für dieses

Fotos in Box AGCO FENDT

AUFSTIEG EINES KLASSIKERS – FENDT EROBERT DIE FELDER

1930

1959

START

ERFOLGE

Die Brüder Hermann
und Xaver Fendt
beginnen im Jahr 1930
mit dem sechs PS
starken Kleinschlepper
„Dieselross“ die
Traktorproduktion
in Marktoberdorf.

Prämierte
Innovationen, wie
das Ein-MannSystem, begründen
den Ruf der Firma
als Technologieführer
und führen zu einer
raschen Expansion.

1982

1995

GLOBAL

STUFENLOS

Fendt-Produkte
werden zum weltweiten
Exportschlager.
Neben den Traktoren
schreiben Maschinen für
Obst- und Weinbau die
Erfolgsgeschichte
der Marktoberdorfer
Firma.

Fendt macht
mit dem 926 Vario
die Träume der Landwirte wahr:
Es ist der erste
Großtraktor der Welt
mit stufenlosem
Vario-Getriebe.

1997
ÜBERNAHME

Neue Zeiten brechen an:
Der weltweit tätige
US-Landmaschinen
konzern AGCO
übernimmt den
Traktorenhersteller
Xaver Fendt
GmbH & Co.

2012
WEGWEISEND

Der weltweit modernste
Werk-Verbund für
Traktoren in Markt
oberdorf/Bäumenheim
wird eröffnet und
die Baureihen 500
Vario sowie 300 Vario
mit SCR-Technologie
vorgestellt.
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Josef Mägele ist nach
der Testfahrt des
neuen Fendt 942 Vario
begeistert von
der Technik: „der
perfekte Schlepper“.

18

Szenario gewappnet und beschäftigt bereits 150 Spezialisten, die an Software-Lösungen tüfteln. Diese Tech-Experten
holt sich das Unternehmen aus aller Welt nach Marktoberdorf.
Das sei dank der hohen Lebensqualität in dieser Gegend auch
kein allzu großes Problem. Das Tempo, in dem die IT-Experten
neue Produkte und Updates entwickeln, versetzt Paffen mitunter in Staunen: „Das lässt sich mit den Entwicklungszyklen
auf der Hardware-Seite überhaupt nicht vergleichen.“ Dieses
„Smart Farming“ erlaube zudem noch ganz andere Geschäfts
modelle. Analog zum Carsharing bei Automobilen werden
manche Bauern in Zukunft keine eigenen Mähdrescher oder
Feldhäcksler mehr besitzen, sondern direkt beim Hersteller
Erntekapazität als Dienstleistung einkaufen.
Viele Maschinen werden zudem autonom agieren und Tag
und Nacht im Einsatz sein. Die Technik macht selbstständig
agierende Landwirtschaftsmaschinen heute schon möglich.
Das hilft zum Beispiel beim Ausbringen von Pflanzenschutz-
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mitteln – eine Tätigkeit, die am besten nachts geschieht,
denn da fliegen keine Bienen und es gibt in der Regel weniger
Wind und keine Sonne, die die Substanzen verflüchtigen lassen. Das zeigt schon, dass das verklärte Bild des Bauern als
fröhlicher Geselle mit Strohhut auf dem Kopf und Getreidehalm im Mundwinkel schon längst nichts mehr mit der Realität gemein hat. „Der Landwirt ist heute ein Agrar-Manager,
der Hightech und Betriebswirtschaft gleichermaßen beherrschen muss“, stellt Peter-Josef Paffen klar.
Elektromobilität nur mit Brennstoffzelle
Anders als beim Automobil werde sich die Elektromobilität
in der Landwirtschaft in absehbarer Zeit nicht durchsetzen,
meint Paffen. Zum einen würden die benötigten Batterien
einen Traktor oder einen Mähdrescher viel zu schwer machen und damit dem Boden schaden. Zum anderen würde
das Laden zu lange dauern. Um effizient zu arbeiten, müssen

JOSEF MÄGELE TESTET DEN NEUEN
942 VARIO VON FENDT
„Ich bin Landwirt, Jahrgang 1976, im süddeutschen Gebenhofen, eine Autostunde nordwestlich von München entfernt.
Auf meinen 350 Hektar wachsen vor allem Mais, Weizen,
Gerste, Raps und Zuckerrüben – und dort habe ich den neuen, 340.000 Euro teuren 942 Vario von Fendt getestet.
Mein Fazit: Der Traktor ist der perfekte Schlepper. Dank des
Satellitensignals GPS fuhr er autonom und präzise über die
Felder. Früher hatten wir bei den Spuren eine Überlappung
von bis zu einem Meter. Bei meinen Fahrten waren es jetzt
maximal zehn Zentimeter. Das spart viel Saatgut und Dünger.

die Maschinen möglichst andauernd im Einsatz sein. Die Elektrifizierung
der Landwirtschaft werde aber mithilfe der Brennstoffzelle machbar sein.
Sobald diese Technik serienreif ist, wird AGCO Fendt auf diesen Zug aufspringen. Dann werden sich auch die Fahrzeuge grundlegend verändern –
zum Beispiel mit einem Elektromotor an jedem Rad, um auf unebenem Untergrund effizient voranzukommen. Die Effizienz und Präzision, mit der die
Landwirtschaft heute und künftig betrieben wird, schafft auch Raum für
Nischen-Produkte. Neben den großflächigen Agrarbetrieben werden kleine
Anbieter mit neuen Geschäftsmodellen auf den Plan treten.
In Ballungsräumen kann man mit einer kleinen Fläche, die sinnvoll genutzt wird, in Zukunft als Landwirt gutes Geld verdienen: zum Beispiel mit
speziellen medizinischen Pflanzen oder Kräutern. Auch das „Vertical Farming“ – beispielsweise als Treibhaus direkt beim Supermarkt, wo der Endverbraucher sein Gemüse selbst ernten und frisch mit nach Hause nehmen
kann – wird nachhaltig profitabel realisierbar sein. Dann will AGCO Fendt
auch dafür Lösungen parat haben, getreu dem Firmenmotto „We provide
solutions to feed the world“.

Das Telemetrie-System „Fendt Connect“ an Bord erfasste alle
Daten in Echtzeit und sendete zum Beispiel die ausgebrachte
Menge an Pflanzenschutzmitteln für die vorgeschriebene Dokumentation direkt ins Büro. In der Kabine fühlte ich mich wie
in einem Flughafen-Tower, habe die Anzeigen auf dem Tablet
und dem Display im Blick behalten, um im Notfall eingreifen
zu können. Lenken? Erledigt gern der Computer.
Aber übernahm ich einmal selbst das Steuer, entlastete
mich das spezielle Lenksystem: Im Zusammenspiel mit der
GPS-Steuerung ermöglichte es einen sehr kleinen Wendekreis
und machte das Rangieren fast überflüssig. Die Zeitersparnis
war deutlich. Ich konnte rund zehn Prozent mehr Fläche bearbeiten. Nützlich war für mich auch die Kraft des MAN-Motors
mit seinen neun Liter Hubraum und 415 PS. Da ich wegen der
Bodenerosion nur selten einen Pflug einsetze, lockerte ich mit
einem sogenannten Gruber den Boden auf. Dafür brauche ich
eine leistungsstarke Maschine – und die hat der 942 Vario.“
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Die vernetzte
Landwirtschaft
Text MARC WINKELMANN / Illustration VEIT LARISCH

Ohne Daten kein Gemüse: Lebensmittel
werden künftig mit einer Vielzahl von
digitalen Helfern produziert. Sie optimieren
die Erträge, sorgen für frische Waren aus
der Region und schonen das Klima.

Luftüberwachung

Um mehr über ihre Felder zu
erfahren, gehen Landwirte in
die Höhe: Satelliten, Drohnen
und Kameras liefern Daten für
Analysen der Bodenbeschaffenheit
und – anhand der Biomasse – des
Nährstoff- und Wasserbedarfs der
Pflanzen. So können die Landwirte
etwa sehen, welche Früchte sie
wo und wann anbauen, wie viel
Dünger und Wasser sie wo einsetzen sollten und wann der ideale
Zeitpunkt der Ernte gekommen
ist, der innerhalb eines Feldes
variieren kann.

Autonomer Acker

NEXT
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Leichte, unbemannte Roboter
statt schwerer Maschinen
übernehmen bei Tag und Nacht
die Ernte. Sie bringen Saat aus,
wässern und spritzen exakt benötigte Mengen Pflanzenschutzmittel und Dünger. Sie entnehmen
Bodenproben, prüfen pH- und
Nitrat-Werte, jäten Unkraut,
pflücken Früchte. Zudem protokollieren Kameras und Sensoren
das Wachstum – und Rechner
bereiten die Daten, die die Roboter
auch untereinander austauschen,
auf und schicken sie an die Apps
des Landwirts.

Transparente Lieferkette

Welchen Weg hat eine Banane
genommen? Woher stammt sie,
wer hat sie wo und wie lange
gelagert? Künftig ist das keine
Blackbox mehr: Die Blockchain
verknüpft sämtliche Infos über
Anbau, Aufzucht, Futter, Haltbarkeit
oder die Einhaltung der Kühlkette
und legt das digitale Protokoll
fälschungssicher offen, auch für
Endkunden. Die Qualität des Essens
steigt, verunreinigte Waren gelangen nicht mehr auf den Teller.

Volle Kontrolle

Das digitale Endgerät wird zur Fernbedienung
der Lebensmittelproduktion: Bürger steuern
via Smartphone und Apps ihren heimischen
Anbau oder checken die Haltbarkeit von Lebensmitteln. Landwirte dagegen müssen sich
technisches Know-how aneignen und Wetteroder Satellitendaten mit den Leistungsdaten
ihres Betriebs verknüpfen. Im Gegenzug
können sie ihre Produktion präziser an der
Marktnachfrage ausrichten, besser das Klima
schützen und Maschinen je nach Bedarf und
Umfang von den Herstellern mieten.
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Urban Farming

Aquaponik

Aquakultur und Hydroponik ver
schmelzen zu effizienten, wasser
sparenden Kreislaufsystemen
und beliefern Restaurants oder
Supermärkte in urbanen Räumen
mit Tomaten, Gurken, Salat und
Fischen. Das Prinzip: Das Wasser
mit den Ausscheidungen der Fische
dient als Dünger für die Pflanzen,
die ohne Erde auskommen. Was
diese nicht benötigen, wird durch
Bakterien der Pflanzen gereinigt
und fließt zurück in den Fischtank.

Um frische, eigene Salate oder
Gurken zu essen und klimaschäd
liche Emissionen zu vermeiden,
bauen Konsumenten Lebensmittel
auf ihrem Dachgarten oder in klei
nen Parzellen in der Nachbarschaft
an. Oder in ihrer Wohnung: Smarte
Gewächshäuser im Kleinformat
sind wie Backofen oder Spül
maschine in der Küche integriert
und untereinander digital vernetzt.
So können sie von den Erfahrun
gen der Crowd profitieren und den
Algorithmus optimieren.

Vertikale Gewächshäuser

Smarter Tierstall

Künftig tragen auch Tiere Fitness
bänder: Die Tracker messen, ob
Kühe sich ausreichend bewegen
und gesund sind. Anhand des
Atems ermitteln Sensoren, ob das
Futter ernährungsphysiologisch
richtig zusammengestellt ist. Im
Stall angebrachte Mikrofone und
thermische Kameras liefern wei
tere Daten. Sobald die Analyse auf
bakterielle Infektionen schließen
lässt, wird ein Alarm ausgelöst –
was einen reduzierten Einsatz von
Medikamenten ermöglicht.

Der Anbau von Pflanzen findet
nicht mehr ausschließlich auf
ebenerdigen Feldern statt.
In vertikalen, mehrstöckigen
Gewächshäusern bauen Unter
nehmer Gemüse und Kräuter unter
spezifisch entwickelten Licht
quellen und mit Nährlösungen an
und lassen sie bis zum optimalen
Zeitpunkt reifen. Kleinere Einhei
ten stehen auch in Supermärkten,
neben dem Frischeregal, und
laden Kunden ein, sich erntefrisch
zu versorgen.

Porsche Consulting Das Magazin

21

Lebensmittel und Landwirtschaft

Jedes
Korn zählt
Mit der vorausschauenden Anlagensteuerung sorgt Bayer
in seiner Saatgutproduktion in Brasilien und Argentinien
für weniger Ausschuss und mehr Ausbeute.

Text JANET ANDERSON

E

s ist Erntezeit. Wenn der Mais reif ist, werden auf den
Feldern mehrere Millionen Tonnen der gelben Kolben
eingebracht. Die Zeit drängt. Am Horizont könnten
Regenwolken aufziehen, und die Ernte kann nicht
warten. Vom Feld gelangen die Früchte direkt in die Verar
beitungsanlagen. Hier beginnt der Produktionszyklus, in dem
der Mais zu wertvollen Agrarprodukten veredelt wird. Zuerst
werden die Lieschblätter entfernt und die Früchte getrocknet.
Danach werden die Maiskörner von den Kolben geschält und
separiert. Zum Schluss werden die Maiskörner nach Größe
sortiert, weiterverarbeitet und verpackt.
Mais ist ein Grundbaustein der Lebensmittelindustrie. Vor
allem in Südamerika wird er zur Herstellung all jener Produkte
verwendet, die anderswo aus Weizen oder Roggen bestehen.
Brasilien ist eines der größten Anbauländer und zugleich ei
ner der wichtigsten und wettbewerbsintensivsten Märkte für
Mais weltweit. Deshalb hat Bayer dort Teile seines Geschäfts
mit Maissaatgut angesiedelt. Die Gewinnung von Maiskörnern
aus Maiskolben ist ein komplexer und innovativer Vorgang, der
von hoch qualifizierten Arbeitskräften binnen kurzer Zeit be
wältigt wird. Zur Vermeidung von Einbußen muss die Ernte
nach dem Einbringen rasch verarbeitet werden. Wird dieses
enge Zeitfenster aufgrund von Problemen im Produktionszy
klus oder aufgrund einer suboptimalen Lagerung der geernte
ten Früchte verpasst, so bedeutet dies den Verlust wertvoller
Rohstoffe und infolgedessen finanzielle Einbußen für den Ver
arbeitungsbetrieb. Technisch bedingte Produktionsausfälle
stellen ein schwerwiegendes Problem dar. „Wir wollen, dass
unsere Produktionsanlagen zur Erntezeit maximal einsatz
fähig sind“, so Rogério Martins, der als Manager für Bayer in
Südamerika zuständig für Zuverlässigkeit und Instandhaltung
ist. „Geringere Wartungszeiten sind Voraussetzung für weni
ger Kosten. Ein Produktionsstillstand in der Erntezeit ist ein
Kardinalproblem und darf einfach nicht passieren.“
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Die zahlreichen Sensoren in den Maschinen kontrollie
ren fortwährend etwa Temperatur und Feuchtigkeit des
Ernteguts – zwei Faktoren, die maßgeblich dessen Qualität
bestimmen. Außerdem erzeugen die Sensoren riesige Da
tenmengen, die den gesamten Produktionszyklus effizienter
machen sollen. Allerdings stellt die Datenerzeugung nur einen
ersten Schritt dar. „Die Frage ist, wie man die Daten verwalten
und zu brauchbaren Informationen verarbeiten kann und wie
Datenmodelle für den Einsatz in unterschiedlichen Betrieben
entwickelt werden können“, so Martins. Bayer hat P
 orsche
Consulting damit beauftragt, den Geschäftsbereich Mais
produktion in Brasilien bei der Ausarbeitung datenbasierter
Lösungen zu unterstützen, die letztlich den Weg zu einer vor
ausschauenden Anlagensteuerung ebnen sollen.
Zunächst nahmen Porsche Consulting und die Geschäfts
leitung Bayers in Brasilien eine Bestandsaufnahme vor. Dazu
wurde die Leistung anhand von Kennzahlen ermittelt. Die „5“
würde Weltklasse bedeuten, weshalb für die brasilianischen
Betriebe Verbesserungsbedarf ersichtlich wurde. 
Martins
zufolge war das Ergebnis keine Überraschung. „Wir wussten,
dass unsere Anlagen effizienter und mit weniger Unterbre

Maissaatgut
ist ein Grundbaustein
der Nahrungsmittel
gewinnung. Bayer ist
bestrebt, die Produk
tionsleistung seiner
Werke in Südamerika zu
steigern. Das Predictive
Asset Management
hilft dabei.

Foto BAYER

„Anstelle von
Verbesserungen in
kleinen Schritten
wollten wir mit einem
Sprung gleich in
die Weltklasse.“
ROGÉRIO MARTINS
South America Reliability and Maintenance
Manager bei Bayer

chungen laufen mussten, auch zur Auswertung der Datenmen
gen brauchten wir kluge Modelle. Genau da sollte uns P
 orsche
Consulting mit seiner Expertise weiterbringen“, so Martins. „An
stelle von Verbesserungen in kleinen Schritten wollten wir mit
einem Sprung gleich in die Weltklasse und den Geschäftsbereich
zukunftsfest machen.“
Entscheidend für diese Entwicklung waren der Schritt in
Richtung Industrie 4.0 und vorausschauende Wartung. „Zu
sammen mit unseren Beschäftigten stellten wir einen Plan auf,
welche Bereiche näher betrachtet werden sollten“, sagt B
 runo
Nogueira Costa, der den Bereich Maintenance Excellence für
Bayer in Südamerika leitet. Es wurden drei Handlungsfelder be
stimmt, in denen kurzfristig Verbesserungen machbar waren. Die
ersten zwei – Wartungsplanung und Prozessoptimierung – soll
ten Kosten senken. Das dritte galt den Vorratsbeständen, um die
Kapitalströme zu optimieren. Die Ausfallzeiten in den Annahme
bereichen variierten je nach Jahreszeit und Nutzpflanzenart von
Werk zu Werk. Diese Uneinheitlichkeit konnte dank der voraus
schauenden Anlagensteuerung deutlich abgebaut werden.
Mit Blick auf die Zukunft stellte das Team einen Fünfjahres
plan mit strengen Vorgaben zur Senkung der Kosten um 50 Pro
zent auf. In den ersten zwei Jahren liegt das Augenmerk auf
Kostenabbau, Effizienzsteigerung und Pilotprojekten zur Erpro
bung neuer Verfahren. Gleichzeitig wird die Erhebung und Ver
waltung der Daten erneut bewertet. Musterprojekte sollen das
Potenzial der geplanten Veränderungen aufzeigen. „Die ersten
Ergebnisse weisen schon eine Kostenersparnis um zehn Prozent
aus“, erzählt Costa. „Aber als nächsten großen Schritt werden wir
in den kommenden Jahren autonome Systeme einführen. Ent
scheidend ist die vollständige Digitalisierung.“
Wie Daten erhoben und verwaltet werden, ist in Pilotprojekten
bereits untersucht worden. Zuerst müssen die erzeugten Daten
standardisiert und qualitativ verbessert werden. Danach geht es
um die Erarbeitung von effizienten Datenmodellen. „Das ist der
Beginn eines langen Lernprozesses, und Porsche Consulting be
gleitet uns auf diesem Weg in die digitale Zukunft“, so Martins.
Dabei geht es nicht nur um Technik: „Es ist unerlässlich, dass die
Beschäftigten in den Werken auf diesem Weg mitgenommen
werden“, sagt Costa. „Darum haben wir mit den wichtigsten Be
teiligten Gespräche geführt und das Feedback ausgewertet.“ So
wohl die neuen Prozesse als auch der Plan zur digitalen Umstel
lung sind überwiegend auf Akzeptanz gestoßen. „Natürlich ist die
Umstellung schwierig, weil kein Betrieb dem anderen gleicht“, so
Martins. „Deshalb muss man flexibel bleiben. Manches lässt sich
vereinheitlichen, anderes nicht.“
Teil der Beratung von Porsche Consulting war auch die Unter
stützung des Change Managements. „Die Berater haben unsere
Situation wirklich verstanden, und sie haben die Erfahrung und
Kompetenz, um uns durch den gesamten Prozess zu begleiten“,
sagt M
 artins. So kann beim Pilotprojekt Werk Campo Grande
bereits eine Verbesserung der Leistung um 68 Prozent verzeich
net werden.
Während die Region Südamerika auf dem Weg in die Zukunft
erste Erfolge aus der Anfangsphase dieses ehrgeizigen Vorhabens
meldet, versucht Bayer herauszufinden, was man als Gesamtkon
zern aus diesem Beispiel lernen kann. „Wir versuchen weltweit
zu bestimmen, wie wir die Wartung in anderen Geschäftsberei
chen und Werksanlagen zukünftig am besten handhaben“, erklärt
Costa. „Diese Arbeitsweise stellen wir uns für die Zukunft vor.“
Porsche Consulting Das Magazin

23

Lebensmittel und Landwirtschaft

Wenn Schwarmroboter
die Ernte einfahren
Interview MARC WINKELMANN / Foto STEFFEN JÄHNICKE

Viele Daten liegen brach – in einem Forschungsprojekt will eine Professorin sie
jetzt verknüpfen: Sonoko Dorothea Bellingrath-Kimura erklärt, wie die
Digitalisierung Ökologie und Ökonomie auf dem Feld in Einklang bringen kann.

F

rau Bellingrath-Kimura, bei der Digitalisierung der Landwirtschaft denkt man
an autonome Mähdrescher und Drohnen,
die Daten an die App des Landwirts
schicken. Arbeiten Sie an solchen Lösungen?
Bellingrath-Kimura: Nicht ganz. Man kann Felder
und landwirtschaftliche Betriebe mit Drohnen,
Sensoren und Robotern ausstatten, es gibt aber
weit mehr Informationen, die man nutzen kann.
In unserem Forschungsprojekt, das in zwei Testregionen in Brandenburg und Bayern gestartet
ist und mindestens fünf Jahre lang läuft, geht es
vorrangig darum, den Informationsfluss herzustellen und sowohl neue Daten zu erheben als
auch vorhandene miteinander zu verknüpfen.
Welche Daten sind das?
Das sind öffentlich erhobene Daten aus der Luftund Raumfahrt, von Satelliten, Wetterdiensten
und Bodenkartierungen sowie betriebseigene
Daten der Höfe. Bislang werden die nicht in einen
Zusammenhang gestellt und gemeinsam ausgewertet. Das wollen wir ändern.
Welchen Nutzen versprechen Sie sich davon?
Landwirte sollen besser zur Biodiversität und
zum Schutz des Klimas und der Umwelt beitragen und einschätzen können, wann sie welche
Früchte anbauen.
Wissen Landwirte das nicht durch ihre Erfahrung und tägliche Arbeit?
Einerseits schon. Andererseits: Was ökologisch
sinnvoll ist, hat bislang zu selten zugleich einen
ökonomischen Wert. Das gilt auch umgekehrt.
Ein Beispiel: Die EU subventioniert das Anlegen
von Grünstreifen. Die Lage des Streifens, etwa
an Randgebieten von Flüssen, Sümpfen oder
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Trockengebieten, ist entscheidend für mehr Biodiversität – diese Kriterien werden aber zu wenig
beurteilt. Viele Grünstreifen nutzen der Umwelt
dann nicht. Die Digitalisierung kann Ökonomie
und Ökologie in Einklang bringen.
Wie das?
Daten und Maschinen können ökologisch
wertvolle Flächen identifizieren und Landwirten
empfehlen, wie man sie optimal bewirtschaftet.
Fährt er also mit seinem Traktor über so eine
Fläche, stellt sich der Pflug automatisch
anders ein; es wird gedüngt oder gesät, je nach
Anforderung. Bislang müssen Landwirte das
selbst übernehmen, was aufwendig ist, wenn die
Flächen kleinteilig werden. Zudem entfällt lästige
Bürokratie für den Landwirt, weil die Daten automatisch an die Behörden geschickt werden und
er keine Formulare ausfüllen muss. Kontrolleure
wiederum haben auch weniger Arbeit, da sie aus
der Entfernung evaluieren können.
Das heißt, dass man Gelder dann gezielt in
wirkungsvolle Maßnahmen investieren kann?
Richtig. Wir bekommen mehr Transparenz über
Erfolg und Misserfolg, sowohl bei den ökonomischen als auch ökologischen Faktoren. Es
müssen keine Gelder mehr in die Fläche gesteckt
werden und das kann die Kosten für den ein-

Sonoko Dorothea
Bellingrath-Kimura

ist Professorin für Landnutzungssysteme
der Humboldt-Universität zu Berlin und
Leiterin des Projekts „Digitale Wissensund Informationsverarbeitung in der
Landwirtschaft“ am Leibniz-Zentrum für
Agrarlandschaftsforschung.

zelnen Konsumenten und für die Allgemeinheit
reduzieren.
Liegt die Technologie dafür schon vor?
Vieles wird gerade erforscht und entwickelt, von
Start-ups, aber auch von größeren Unternehmen.
Sie erkennen die Chancen der Digitalisierung.
Ich denke, dass ihre Lösungen in den kommenden fünf bis zehn Jahren in der Praxis zum Einsatz
kommen. Aus meiner Sicht sind nicht große,
autonome Traktoren sinnvoll, sondern kleinere
Schwarmroboter, deren Anzahl man je nach
Größe eines Betriebs skalieren kann.
Die Digitalisierung der Landwirtschaft wird oft
als Königsweg beschrieben, unter anderem, um
im Jahr 2050 zehn Milliarden Menschen auf der
Welt ernähren zu können. Gibt es auch Risiken?
Die Digitalisierung beinhaltet große Chancen,
aber auch erste Risiken. Wir müssen eine sichere
Infrastruktur schaffen, damit Daten bei einem
Ausfall von Endgeräten nicht verloren gehen und
einen Totalausfall verursachen, sodass etwa die
Ernte verrottet. Oder: Wer melkt die Kühe, wenn
es aufgrund der Technisierung weniger Personal
gibt und Maschinen streiken? Klären müssen wir
auch die Datensicherheit. Wem gehören personenbezogene Daten, wenn ein Roboter betriebssensible Daten erhebt? Das ist nicht geregelt.
Andererseits kann die Digitalisierung den Beruf
des Landwirts aufwerten, oder?
Ja. In unserer Vision des Jahres 2050 ist das ein
smarter Beruf. Der Landwirt oder die Landwirtin
muss sich mit Pflanzen, Böden und Tieren, aber
auch mit Informationstechnologien auskennen.
Das ist anspruchsvoll, wir hoffen aber, dass junge
Menschen das attraktiv finden.
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Lebensmittel und Landwirtschaft

Weder Fisch
noch Fleisch

Die herkömmliche Lebensmittelproduktion verursacht
viele Probleme: leergefischte Meere, überdüngte Felder
und eine Massentierhaltung, die zum Klimawandel beiträgt.
Start-ups weltweit bringen deshalb Alternativen auf den
Markt – und finden damit immer mehr Kunden.

Infarm

– Lokal und vertikal
Sterne-Koch Tim Raue schätzt ihren intensiven Geschmack, und Prinz Charles hat sie auch schon pro
biert: die Kräuter des Berliner Start-ups Infarm. Seit
2013 produzieren die Gründer in vertikalen Gewächs
häusern, mit künstlichem Licht und positiver Bilanz. Im
Vergleich zur herkömmlichen Landwirtschaft fallen hier
weniger Energie, Wasser und CO₂ an – und Pestizide
braucht man auch nicht. Erste Supermärkte haben die
Indoor-Farmen deshalb in ihre Sortimente integriert
und lassen Basilikum, Minze und Kerbel dort wachsen,
wo sie gekauft werden.

Finless Foods

Die Kalifornier Brian Wyrwas (l.) und Mike Selden
züchten Fische – ohne Aquarium. Stattdessen isolie
ren die Wissenschaftler Zellen und züchten diese in
Brutschränken. Für den Hausgebrauch ist ihr Retorten
fisch noch zu teuer, knapp 20.000 Dollar pro Pfund.
Bis 2021 aber sollen erste Thunfische ihres Start-ups
Finless Foods erhältlich sein. Investoren haben dafür
mehrere Millionen US-Dollar bereitgestellt.

Plumento Foods

– Alternative Proteinquelle
Insekten auf dem Teller – im Westen ist das noch ungewohnt. Die
Gründer von Plumento Foods aus Pforzheim in Süddeutschland glauben
trotzdem, dass sie Fleisch als Proteinquelle ablösen können: Ihre auf In
sekten basierenden Produkte, darunter Pasta und Kekse, sehen nicht aus
wie Grillen oder Heuschrecken. Hürden bleiben aber, sagt Geschäfts
führer D
 aniel Mohr: „Wir wollen uns internationalisieren und besser ver
stehen, wie wir eine langfristige Kundenakzeptanz erreichen können.“
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– Fische aus dem Labor

Delia

NEXT
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5 Jahre, Italien
Foto ALESSIO MAMO

2019

2044

In Mailand ist Delia schon mal gewesen, aber da würde
sie jederzeit wieder hinfahren. Denn dort, im Vergnü
gungspark „Leolandia“, treten die „Miracle Tunes“
auf, ihre Lieblingstanzgruppe – und die möchte sie
unbedingt mal treffen. Zu Hause, auf Sizilien, wo sie
mit ihren Eltern und ihrer Schwester wohnt, tanzt
sie selbst gerne: klassisch und modern. Aber nur nach
mittags. Vormittags geht sie in den Kindergarten.

Delia mag Tiere. Deshalb will sie Veterinärin w
 erden.
Ob sie von ihrem Traumberuf aber einmal gut leben
kann, ist unsicher. Ihre Heimat zählt zu den wirt
schaftsschwachen Regionen Europas, und die politi
sche Einheit der Europäischen Union ist gefährdet.
Bricht sie auseinander, droht der Süden Italiens
abgehängt zu werden. Erholt er sich nicht, bliebe
Delia kaum mehr übrig, als ins Ausland zu gehen.
Porsche Consulting Das Magazin
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Das Interview

Porsche-Chef Oliver Blume

„Flexibel in die Zukunft“
Wie der Sportwagenhersteller künftige Kundenwünsche erfüllt.
Und wie er von der eigenen Beratungsgesellschaft profitiert.

S

tarten wir in eigener Sache, mit
Porsche Consulting: War es 1994 die
richtige Entscheidung, als Sportwagenhersteller eine Unternehmensberatung zu gründen, die Klienten aus unterschiedlichsten Branchen unterstützen sollte?
Oliver Blume: Unbedingt. Porsche Consulting
gehört zu den besonderen Erfolgsgeschichten
in unserem Konzern. In 25 Jahren ist die Manage
mentberatung wegen der hohen Nachfrage von
vier auf mehr als 600 Mitarbeiter angewachsen.
Aus einem kleinen Büro in Zuffenhausen sind
zehn Standorte weltweit geworden. In den
Branchenrankings liegt Porsche Consulting seit
Jahren in mehreren Disziplinen auf Platz eins und
wird in einem Atemzug mit den viel größeren
Top Drei im Beratungsgeschäft genannt.
Die Tochtergesellschaft ist also wirtschaftlich
ein voller Erfolg.
Weit mehr als das. Sie zeigt, dass Porsche
über den Tellerrand schaut. Unser Wissen und
unsere Fähigkeiten haben wir schon immer
gern geteilt. Porsche Consulting trägt durch
seine hervorragenden Leistungen zum ideellen
Wert unserer Marke bei. Ich kenne keine andere
Unternehmensberatung, die aus der Praxis in
einem Industrieunternehmen kommt und so viele
andere Branchen davon profitieren lässt. Dieses
Alleinstellungsmerkmal höre ich auch häufiger in
Gesprächen mit Geschäftspartnern.
Sie haben den Vorsitz im Beirat von Porsche
Consulting. Wie geht es in den nächsten
25 Jahren weiter mit der Beratungstochter?
Bewährtes bleibt auf jeden Fall erhalten. Dazu
zählt, dass Porsche Consulting auf Berater mit
Erfahrung und Umsetzungsstärke setzt. Heute
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geht es allerdings nicht mehr primär um „Lean
Management“ wie in den Anfangsjahren, sondern
um die große Transformation, in der sich Wirt
schaft und Industrie weltweit befinden. Hier sehe
ich große Chancen für unsere Berater, Organi
sationen und Unternehmen in die neue Welt zu
begleiten, Strategien umzusetzen, messbare Re
sultate zu liefern und dabei stets den Menschen
in den Mittelpunkt zu stellen.
Blicken wir auf die Zukunft der Muttergesellschaft, der Porsche AG: Der erste rein elektrische
Sportwagen, der seit Herbst 2019 in Zuffen
hausen vom Band läuft, wird bereits CO₂-neutral
produziert. Wie können wir uns das vorstellen?
Pflanzt Porsche etwa künftig für jeden verkauften Taycan zehn Bäume?
Nein, Kompensation kann nur das letzte Mittel
sein. Zuallererst gilt es, Emissionen zu vermeiden.
Das tun wir beispielsweise, indem wir E-Fahrzeu
ge bauen und erneuerbare Energiequellen nut
zen. Emissionen, die sich nicht vermeiden lassen,
wollen wir möglichst reduzieren – durch umwelt
freundliche Antriebe, energieeffiziente Gebäude
oder allgemeine Ressourceneffizienz, um nur
drei von unzähligen Maßnahmen zu nennen. Und
was dann an CO₂-Emissionen noch übrig bleibt,
wenn alle Möglichkeiten der Vermeidung und
Reduktion ausgeschöpft sind, kompensieren wir.
Aber wie gesagt: Das steht ganz am Schluss.
Denn für uns versteht es sich von selbst, dass wir
einen emissionsfrei fahrenden Sportwagen auch
CO₂-neutral produzieren – mit aller Konsequenz.
Ihr Ziel ist die Zero Impact Factory. Wie realistisch ist das?
Eine Produktion ohne Umweltauswirkungen, wie
wir sie als Vision haben, ist möglich. Das schafft
man zwar nicht von heute auf morgen, aber

Schritt für Schritt. Und ich sehe uns bei Porsche
schon auf einem sehr guten Weg – auf dem wir
mittelfristig auch unsere Zulieferer mitnehmen
wollen …
Die Emissionen dort dürften nicht
unerheblich sein …
Das ist uns bewusst. Und wir sehen uns auch
hier in der Verantwortung, unsere Umweltaus
wirkungen zu reduzieren. Wir stellen sehr hohe
Anforderungen an die Umwelt-, Sozial- und
Compliance-Standards unserer Lieferanten. Sie
müssen sich künftig alle einem Nachhaltigkeits
rating unterziehen. Meines Wissens ist kein
anderer Autobauer in dieser Hinsicht so strikt wie
wir im Volkswagen Konzern.
Und das alles nur für den Taycan?
Nein, das gilt für die gesamte Produktion –
auch was die CO₂-Neutralität betrifft. Dafür
haben wir in den vergangenen Jahren schon
gute Vorarbeit geleistet. Seit 2014 haben wir
den CO₂-Ausstoß an unseren Standorten in
Zuffenhausen und Leipzig pro produziertem
Fahrzeug bereits um mehr als 75 Prozent
reduzieren können und den Energieverbrauch
um mehr als 30 Prozent. Für die Produktion
und innerdeutsche Bahnlogistik nutzen wir seit
zwei Jahren ausschließlich Naturstrom. Und
ab 2020 werden wir den gesamten Standort
Zuffenhausen mit Biogas versorgen, das heißt:
Wir machen ihn komplett CO₂-neutral.
Warum räumt ein Sportwagenhersteller
dem Thema Nachhaltigkeit auf einmal so
viel Platz ein?
Nachhaltigkeit hat bei uns von Anfang an eine
zentrale Rolle gespielt. Bereits Firmengründer
Ferry Porsche befasste sich intensiv mit dem

Oliver Blume

Problem, dass Rohstoffe und Energiereserven
begrenzt sind und wir sie besser schonen
sollten. Anfang der Siebzigerjahre präsentierte
er die Studie eines Porsche-Langzeitautos. Und
er führte feuerverzinkte Stahlbleche für die
Karosserien unserer Serienfahrzeuge ein. Damit
hat Porsche die Langzeitgarantie erfunden, die
mittlerweile viele Nachahmer gefunden hat.
Und wir können, nicht ohne Stolz, behaupten,
dass mehr als 70 Prozent aller jemals gebauten
Porsche heute noch fahrbereit sind.

Vorsitzender des
Vorstands von Porsche

Foto PORSCHE

Sie sprechen gern vom Beginn einer neuen
Ära: Werden Porsche-Fans ihre Marke in ein
paar Jahren überhaupt noch wiedererkennen?
Definitiv. Porsche bleibt Porsche, auch in Zeiten der Elektromobilität. Um den unterschiedlichen Wünschen unserer Kunden gerecht
zu werden, stellen wir uns für die Zukunft
so flexibel auf wie möglich. Mit weiter optimierten Benzinmotoren, fortschrittlichen
Plug-in-Hybriden und k ünftig auch mit rein
elektrischen Antrieben. Wir profitieren hier
sehr von unserer langjährigen Erfahrung
mit Plug-in-Hybriden.
Neben dem Taycan planen Sie weitere Modelle mit E-Antrieb. Auch der
Bestseller Macan soll in der nächsten
Generation voll elektrifiziert werden.
Geht jetzt alles auf Vernunft und
Elektromobilität?
An der Elektromobilität führt kein
Weg vorbei. Aber Porsche geht seinen
eigenen Weg. Indem wir die Zukunft
mit unserer Tradition verbinden,
schaffen wir E-Fahrzeuge, die klar zur
Marke passen. Die einzigartige DNA
von Porsche spiegelt sich in jedem
Detail wider: im Design genauso
wie in der Qualität, vor allem aber in
der überragenden Fahrdynamik. Bei
Porsche stammen viele Innovationen
von der Rennstrecke – nicht nur für
die Benziner, sondern auch für unsere
Hybride und E-Antriebe. Damit laden
wir die Elektromobilität mit dem auf,
was Porsche seit jeher ausmacht:
Emotionalität und Faszinationskraft.
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Die Netzwerker
Der neue Weg der
Deutschen Bahn

Europas größtes Schienenverkehrsunternehmen,
die Deutsche Bahn, arbeitet mit Großprojekten
am Ausbau und an der Modernisierung seines Netzes.
Ein digitales Labor soll helfen, Planung und Bau
deutlich zu beschleunigen.
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Virtuelles Eintauchen

Im CAVE-Raum können
sich Planer und Besucher
an jede Stelle einer
Bahnstrecke begeben –
die 3D-Projektion befindet
sich vor und unter ihnen.

üge folgen im Minutentakt aufeinander,
Schiff um Schiff fährt auf dem Strom, die
Autobahnen sind oft verstopft: Wer die
Zeitenwende in der Mobilität konkret erleben will, reist am besten ins deutsche Oberrheintal.
Im wichtigsten Transportkorridor Europas ist der
Verkehr an der Kapazitätsgrenze. Zumindest auf
der Schiene aber öffnet sich schon der Blick in die
Zukunft: Der milliardenteure Ausbau der 182 Kilometer langen Bahnverbindung zwischen Karlsruhe
und Basel begann 1987: Zwei neue Streckengleise
für höhere Geschwindigkeiten, neue Signaltechnik.
2042 soll er fertig sein. Inzwischen plant und entwickelt die Infrastrukturgesellschaft der Deutschen
Bahn, die DB Netz AG, das Projekt in einem digitalen
Großlabor, wo modernste Technik auf fortschrittlichste Methoden des Projektmanagements trifft.
Das fällt schon beim Verlassen des Aufzugs im
Karlsruher Bürogebäude auf: Auf 600 Quadratmeter erstrecken sich moderne Büros mit flexiblen Arbeitsplätzen, Meeting- und Präsentationsbereiche
sowie Spezialräume mit Namen wie „Think Tank“ und
„CAVE“. Letzterer steht für Computer Aided Virtual
Environment und ist eine Art Höhle für dreidimensionale Projektionen. Von der Idee bis zur Inbetriebnahme des Labors Anfang 2019 hat es rund zwei
Jahre gedauert. „Die Basis dafür ist das sogenannte
Building Information Modeling, kurz BIM – also das
Arbeiten mit digitalen Zwillingen der Projekte“, erläutert Sascha Björn Klar, Leiter Building Information
Modeling. Ab 2020 will die Deutsche Bahn alle neuen
Bauprojekte mit BIM erstellen
Am Anfang der Digitalisierung des Großbauprojekts Karlsruhe – Basel stand die Datensammlung.
Zur Komplettierung bestehender Unterlagen hoben
vor Ort Hubschrauber und Drohnen ab, um die Topografie dreidimensional zu erfassen, unterstützt von
Laserscannern am Boden. Eine riesige Datenbank
entstand, die immer weiter wächst. „Eine Heraus
forderung stellen aktuell noch die Datenmengen
dar, die bei der digitalen Bestandsaufnahme für
ein Großprojekt entstehen“, sagt Katarina Roth,
Porsche Consulting Das Magazin
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„Großprojekte der
Deutschen Bahn sind
essenzieller Bestandteil
der Verkehrswende
in Europa. Porsche
Consulting unterstützt
uns bei deren
Beschleunigung.“
DIRK ROMPF
Vorstand Netzplanung und Großprojekte, DB Netz AG

Pantoffel und Brillen

BIM-Referentin
Katarina Roth (2. v. l.)
steuert per „Flight
Stick“ den Flug durch
die dreidimensionale
Projektion an Wand
und Boden.
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BIM-Referentin bei der DB Netz AG. Aus den Daten wächst der
„digitale Zwilling“ der bestehenden und künftigen Infrastruktur.
Er enthält alles vom gepflegten Einfamilienhaus in Nachbarschaft zum Bahndamm über die Ausstattung der Trasse mit
Leit- und Sicherungstechnik bis zu Überflutungsgebieten bei
Rheinhochwasser oder der Planung der noch nicht gebauten
Bahnstrecke.
Die kreative Arbeit beginnt im Ideenraum. Unterstützt von
flexibler Möblierung – bunt gepolsterten Hockern aus einem
wandhohen Regal – und einem großen Whiteboard, entstehen
Konzepte in Teamarbeit oder werden mit agilen Methoden weiterentwickelt. Das bildet die Basis für konkrete Projekte, die im
benachbarten Großraumbüro so konkretisiert werden, dass sie
sich möglichst komplikationslos zunächst in die virtuelle und
später in die reale Umgebung der Neubaustrecke einfügen.
Hier setzte die Zusammenarbeit der DB Netz AG mit Porsche Consulting an. Der Auftrag an die Managementberater:
Planung und Bau von Großprojekten um 25 Prozent beschleunigen. Je eher ein Schienenprojekt fertig ist, umso eher fließen
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auch die Trasseneinnahmen. Die müssen die rund 380 Bahngesellschaften bezahlen, die auf den Schienen der DB Netz
AG im Personen- und Güterverkehr unterwegs sind. Sie liegen
zwischen 1,73 und 11,90 Euro pro Trassenkilometer je nach
Zuggattung und Streckenqualität.
Als „groß“ gelten Projekte von Neu- und Ausbaustrecken,
deren Kostenrahmen 250 Millionen Euro übersteigt. „Davon
gibt es in Deutschland mehr als 100“, sagt Philipp Langefeld,
Leiter Projektmanagement und Technik des Großprojektes
Karlsruhe – Basel. Das mache die Bahn zum größten Bauherren Deutschlands. Durchschnittlich vergehen von Auftrag bis
Realisierung 20 Jahre. Die Porsche-Berater rieten unter anderem zu agilem Projektmanagement: Statt hierarchisch streng
abgestufter Abarbeitung werden Interaktionen zwischen allen
Stakeholdern gefördert. Dazu kommen ständige Abstimmung
und Rückversicherung im Team und die tägliche Analyse der geleisteten Arbeit in kurzen Meetings, den sogenannten „Dailies“.
So steigen auch Motivation und Qualität. Kombiniert mit
ihren bewährten Methoden für schlankes Bauen, konnten die
Berater in den ersten Pilotprojekten die gewünschte Beschleunigung nachweisen.
Zur Beschleunigung trägt auch der knapp zwei Quadrat
meter große Touchscreen-Planungstisch bei. Auf ihm können
die Projektmanager über digitale Plattformen auf sämtliche
Projektdaten zugreifen und prüfen, ob die einzelnen Arbeitsschritte konsistent und im Zusammenspiel miteinander „kollisionsfreies“ Arbeiten vor Ort ermöglichen – lange bevor der
erste Bagger die Schaufel in den Boden des Rheintals senkt.
„Ich sehe sofort virtuell, wie sich Gleis und Brücke zueinander
verhalten“, sagt Langefeld. Hier arbeiten die Planer workflow-
basiert; hier erkennen sie, ob vielleicht ein Oberleitungsmast
zu nah am Widerlager eines Brückenpfeilers zu stehen kommt
oder ob ein Brückenpfeiler in eine Kostenaufstellung gerutscht
ist, in die er nicht gehört.
Hier berücksichtigen die Planer auch die zusätzliche Komplexität, die sich daraus ergibt, dass „unter dem rollenden Rad“
gearbeitet werden muss, also während des Bahnbetriebs.
Deswegen müssen Sperrzeiten beim Bau beachtet und vorübergehende Hilfskonstruktionen wie verschwenkte Gleisführungen um die Baustelle herum mit eingeplant werden. Am
riesigen Screen erscheint die Landschaft aus beliebiger Perspektive mal mit, mal ohne Neubauten – einfach per Wischen
oder Mausklick. Zum virtuellen Erleben der Planung gehen
Porjektbeteiligte und Projektbetroffene, wie zum Beispiel Gemeindevertreter und Bürger in den CAVE-Room. Hocker, Tisch
und eine Art Besuchertribüne liegen höhlenartig im Dunkeln.
Aber den Raum dominiert eine helle Projektionsfläche an einer
halbrunden Wand und auf dem Boden davor. Auf diesen stellt
sich der Besucher. Zwei wichtige Utensilien muss er vorher anlegen: eine 3D-Brille und Filzpantoffeln wie bei einer Barockschloss-Besichtigung. Statt Parkett gibt es hier einen nicht
minder kostbaren Boden-Monitor. So taucht der Betrachter in
die Landschaft ein und sieht bereits den fertigen Zustand – bei
Bedarf sogar von unten.
Der Nutzer simuliert seine Bewegungen mit einem „Flight
Stick“, einem drahtlosen Joystick-Pointer, mit dem er auch auf
ein optional einzublendendes Menü klickt. Im Maßstab 1:1
kann er sich auf dem Bahnsteig eines neuen Haltepunkts um-
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Griffbereite Daten

Philipp Langefeld, Leiter
des Großprojekts
Karlsruhe – Basel und
BIM-Referentin Katarina
Roth am Touchscreen-
Planungstisch.

KARLSRUHE – BASEL

Rastatt
BadenBaden

Neubaustrecke (NBS)
Rheintalbahn (RtB)

Offenburg

Rhein

182 Kilometer lang ist die
Schnellfahrstrecke, die
Karlsruhe in Süddeutschland
und Basel nahe der Schweizer
Grenze miteinander verbindet.
Die neuen Schienen verlaufen
weitgehend parallel zu einer
bestehenden Strecke. Ziel ist es,
den Personen- vom Güterverkehr
zu trennen und so die Kapazität
deutlich zu erhöhen. Die Reise für
Passagiere dauert dann statt 100
nur noch rund 70 Minuten. Erste
Baumaßnahmen in den neun
Abschnitten begannen 1987.
Die 44 Kilometer lange Teilstrecke Raststatt-Süd – Offenburg ist
seit Ende 2004 in Betrieb. Acht
Jahre darauf wurde der 9,4 Kilometer lange Katzenbergtunnel
zwischen Schliengen/Auggen
und Eimeldingen eröffnet.
Die Gesamtkosten bis zur geplanten Fertigstellung im Jahr 2042
werden mit 11,6 Milliarden
Euro beziffert.

Karlsruhe

Kenzingen
Riegel
Freiburg

Müllheim
Auggen
DEUTSCHLAND
Basel Bad Bf
SCHWEIZ

schauen und durch die Unterführung gehen. Oder er „stellt sich“
auf freier Strecke zwischen die Gleise. Da entdeckt er neuartige
Lärmschutzeinrichtungen, die bis über den Gleiskörper reichen
und so Schallwellen absorbieren, die sich andernfalls über die
senkrechten Wände in Richtung Anwohner ausbreiten würden.
Solche Galerien entstehen an der Neubaustrecke im Rheintal
erstmals, erklärt Langefeld: „So kann bereits jetzt ein Eindruck
vermittelt werden, wie der übergesetzliche Lärmschutz aussehen wird.“
Ziel der DB Netz ist, mit der digitalen 3D-Planung von Objekten Planungsfehler zukünftig früher zu erkennen und damit
Fehlleistungen und Zeitverzug zu vermindern. Weiterhin wird
durch die Verknüpfung der Planung mit Terminen und Kosten
das Projektmanagement professionalisiert. Langfristig sollen
durch die Adaption von vorhandenen Planungen die Planungszeit noch weiter reduziert und die Planungsdaten auch für „BIM
im Betrieb“ eingesetzt werden.
Verknüpft mit künstlicher Intelligenz, erleichtern die digitalen Daten eines Tages Betrieb und Unterhaltung der Infrastruktur. Dann kann die Streckenkontrolle vor Ort Tunnel oder
Brücken untersuchen, indem sie Schadstellen mit dem Tablet
fotografiert und dokumentiert. Aus den Daten wird automatisch ein Reparaturvorschlag generiert, der schon Zeit- und
Kostenplan enthält. Für die künftigen Entwicklungen ist der
Austausch mit anderen Pilotprojekten und Firmen wichtig.
Dazu müssen aber Standards gesetzt werden, vor allem bei den
Schnittstellen. Die Deutsche Bahn als größter Infrastruktur-
Investor Europas „ist hier Innovationstreiber und wird auch in
der Branche positiv wahrgenommen“, so Langefeld.
Porsche Consulting Das Magazin
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Ein Schatz
für Kenner
Text CHRISTIAN BUCK

Niob ist in der Öffentlichkeit kaum
bekannt. Zu Unrecht, wie sein Hersteller
CBMM zeigt: Der Rohstoff hat für die
Industrie herausragende Eigenschaften.
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as hellgrau glänzende Metall steckt in
Pipelines, Turbinen, Infrastruktur- und
Chemieanlagen. Es trotzt mit seinem
Schmelzpunkt von 2.477 Grad Celsius
höchsten Temperaturen, während es nahe dem
absoluten Nullpunkt zum Supraleiter wird. Auch
seine chemischen Eigenschaften sind außergewöhnlich: Säuren können dem Wunderstoff
kaum etwas anhaben – selbst das legendäre
„Königswasser“ nicht, ein Gemisch aus konzentrierter Salz- und Salpetersäure, das sogar die
Edelmetalle Gold und Platin auflöst. Und damit
nicht genug: Als Bestandteil von Stahllegierungen verbessert das Metall viele Materialeigenschaften. Kein Wunder also, dass es zu den begehrtesten Rohstoffen der Welt gehört.
Die Rede ist von Niob, der Nummer 41 im
Periodensystem der Elemente. Dank seiner einzigartigen Kombination von Vorteilen ist das Metall – abgekürzt „Nb“ – schon seit vielen Jahren
unverzichtbar für die Raumfahrt. Es erduldet die
extremen Bedingungen in Raketentriebwerken
ebenso, wie es die enorme Hitze beim Wiedereintritt eines Raumschiffs in die Erdatmosphäre
überstehen kann. Aber auch in Brücken und den
Masten für Hochspannungsleitungen sorgt es
für Stabilität. Und seit rund zehn Jahren ist Niob
dabei, einen neuen Markt zu erobern: Autos und
Nutzfahrzeuge.
„Durchschnittlich 300 Gramm Niob sind heute in jedem Fahrzeug enthalten“, sagt R
 odrigo
Amado, Leiter des Bereichs Mobilität des brasilianischen Unternehmens CBMM. Amado muss
es wissen: CBMM ist mit großem Abstand der
weltweit führende Anbieter von Niob-Produkten
und Niob-Technologie. Das 1955 gegründete
Unternehmen betreibt in Araxá im Bundesstaat
Minas Gerais die größte Niob-Produktionsstätte
des Planeten. Rund 110.000 Tonnen werden
dort jedes Jahr hergestellt, was etwa 80 Prozent
der weltweiten Produktion entspricht. Und ein
Ende ist noch lange nicht in Sicht – schließlich
reichen allein die Vorräte in Araxá noch für mehr
als 150 Jahre.
Hauptprodukte von CBMM sind Niob-Oxid,
das zu 99 Prozent rein ist und beispielsweise in
Linsen und Turbinen zum Einsatz kommt, und
Ferro-Niob, das 65 Prozent Nickel enthält und
besonders für Autos interessant ist. Zwei Milliarden US-Dollar setzte CBMM 2018 mit den
Porsche Consulting Das Magazin
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„Wir wollen noch viele weitere Anwendungen für
dieses einzigartige Metall entdecken.“
RODRIGO ARMADO
General Manager Automotive Materials Technology von CBMM

Rohstoffen um, den Rest des Marktes teilen sich zwei Unternehmen aus Kanada und China.
Um die rund 300 CBMM-Kunden in aller Welt kümmern
sich 2.000 Mitarbeiter, die meisten davon in Araxá. Neben
fünf regionalen Tochtergesellschaften und Repräsentanzen
in Asien, Europa und Nordamerika betreibt das Unternehmen
weltweit verteilte Lager, damit das Niob bei Bedarf schnell zu
seinen Abnehmern in der Industrie kommt. Darunter sind inzwischen zahlreiche Zulieferer der Automobilbranche.
Vor allem Strukturbauteile in Autos und Nutzfahrzeugen
profitieren von Niob-Legierungen. „Ihre Stärke und Formbarkeit nimmt zu, gleichzeitig sinken Volumen und Gewicht“, sagt
Amado. „Dadurch kann ein Fahrzeug um bis zu 20 Prozent
leichter werden, sodass der Kraftstoffverbrauch spürbar zurückgeht.“ Auch die Sicherheit der Insassen lasse sich verbessern, weil Niob-Legierungen bei einem Crash besonders viel
Energie absorbieren. „Darum nutzen viele Automobilhersteller
heute bereits Niob, was allerdings kaum bekannt ist.“
Das will CBMM ändern. Das Unternehmen möchte sich
vom reinen Rohstofflieferanten zum Partner seiner Kunden
weiterentwickeln und gemeinsam mit ihnen neue Anwendungen für das Metall auf den Markt bringen. Dazu haben die
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Brasilianer 2015 das „Niobium Materials Technology Project“
ins Leben gerufen, das gemeinsam mit Fahrzeugherstellern
und Zulieferern, Materialproduzenten und der Wissenschaft
den Einsatz von Niob vorantreiben soll. Porsche Consulting
begleitet CBMM auf diesem Weg – bei der Umsetzung der
Innovationsstrategie und durch seine detaillierten Kenntnisse
der aktuellen Mobilitätstrends.
Denn im Bereich der Mobilität warten noch viele weitere
Anwendungen auf Niob. So verbessert das Metall die magnetischen Eigenschaften von Transformatoren und Filtern und
steigert dadurch die Leistung elektrischer Antriebe. Eingesetzt in Batterien verkürzt es die Ladezeiten und sorgt dafür,
dass die Energiespeicher mehr Lade- und Entladezyklen ohne
wesentlichen Kapazitätsverlust überstehen. „In unserem Labor arbeiten wir genau an solchen Anwendungen, aber auch
an neuen Legierungen von Niob und anderen Materialien“, so
Amado. Für CBMM scheint es sich zu lohnen, über die Förderung und Verarbeitung des Metalls hinaus neue Geschäfts
felder zu erschließen.
Ein besonders plastisches Beispiel für den Einsatz von Niob
in neuen Produkten ist ein Fahrrad, das CBMM gemeinsam
mit dem brasilianischen Unternehmen EDG entwickelt hat.

Leichtbauweise

Nur 17 Kilogramm
wiegt das E-Fahrrad,
das CBMM und sein
Partner EDG mithilfe
von Niob entwickelt
haben (oben).
CBMM ist Förderer der
Rennserie Formel E –
an der Porsche seit
2019 teilnimmt
(rechts).

Formel E

UNTER STROM

Fotos EDG, PORSCHE

In 13 Rennen auf 5 Kontinenten mit bis zu Tempo 280 durch Städte rasen: Porsche nimmt ab Dezember 2019 an der Formel E teil,
dem Elektro-Pendant zur Formel 1. Für den Hersteller ist es eine
besondere Herausforderung: Zum ersten Mal in seiner Geschichte
tritt er mit einem elektrischen Wagen bei einer Rennserie an.

Gegründet vom ehemaligen Formel-E-Weltmeister L ucas di
Grassi, will EDG die urbane Mobilität revolutionieren. „Mikro
 mado.
mobilität ist ein großes Wachstumsfeld“, erklärt A
„Darum wollen wir die Aufmerksamkeit der Hersteller in diesem Bereich auf Niob richten.“ Der Fahrrad-Prototyp „Niobium Superlight“ hat einen Elektroantrieb und zeichnet sich
durch einen nur 17 Kilogramm schweren Rahmen aus, in den
Ionen-
Akkus vom Typ 21700 mit einer Gesamt
Lithium-
kapazität von 364 Wattstunden integriert sind. „Der Rahmen
ist nicht nur leicht, sondern durch die Niob-Legierung auch
einfach zu produzieren“, sagt Amado. „Noch 2019 wird das
Fahrrad auf den Markt kommen.“
Es sind genau solche Leuchtturmprojekte, mit denen das
brasilianische Unternehmen CBMM Niob bekannter machen
und Anwendungen in neuen Bereichen vorantreiben will.
Amado denkt nicht nur an E-Bikes, sondern auch an elektrisch
angetriebene Lastenfahrräder und die immer populäreren
E-Scooter. „Wir werden uns in Zukunft noch mehr auf Innovationen fokussieren und mit Partnern zusammenarbeiten“, so
Amado. „Niob ist in großen Mengen verfügbar – und wir wollen noch viele weitere Anwendungen für dieses einzigartige
Metall entdecken.“
Porsche Consulting Das Magazin
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Qualität im All
verbessert unser Leben
Text JANET ANDERSON / Fotos MARCO PROSCH

Für Thales Alenia Space ist der Weltraum der neue Horizont der Menschheit,
der uns ein besseres, nachhaltigeres
Leben auf der Erde ermöglichen wird.

C

annes verbinden die meisten mit den internationalen Filmfestspielen und den glamourösen Filmstars,
die jedes Frühjahr an die Côte d’Azur kommen. Aber
nur wenige Fahrminuten entfernt spielt eine ganz
andere Art von Industrie die Hauptrolle. Hier befindet sich einer der Standorte, an denen Thales Alenia Space die Satelliten
produziert und montiert, die unsere Telekommunikationssysteme, unsere Navigation, unser Umweltmanagement und unsere Wissenschaft unterstützen.
Auf einem 75 Hektar großen Areal direkt am Mittelmeer
entwerfen und integrieren die Ingenieure von Thales Alenia
Space Satelliten und Komponenten – für wissenschaftliche
Nutzlasten, optische Instrumente oder Telekommunikation –
einschließlich Subsystemen für Temperaturkontrolle, Verkabelung, Antriebe oder Solargeneratoren. Thales Alenia Space
ist ein Joint Venture zwischen dem französischen Konzern
(67 %) und dem italienischen Unternehmen Leonardo (33 %)
und baut hier schon seit den 1970er-Jahren Satelliten. „Ein
Großteil der Arbeit ist ausgesprochen komplex. Das ist einer
der Gründe, weshalb wir so hoch qualifizierte Arbeitskräfte
haben“, sagt Mark Manley, Vice President Quality, Lean &
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Configuration Management. „Die 2.500 Menschen, die an
diesem Standort tätig sind, werden von einer gemeinsamen
Leidenschaft für den Weltraum angetrieben.“
Der Standort umfasst einen der größten nahtlosen Reinräume Europas, 350 Meter lang und mit einer Gesamtfläche
von 13.000 Quadratmetern. Hier werden die Satelliten ohne
Unterbrechung der Reinheitskette montiert. „Es geht in ers-

Immer auf Ausschau

nach neuen Ansätzen, um
in der Raumfahrt hohe
Qualität zu gewährleisten.
Mark Manley auf dem
Dach des Standorts von
Thales Alenia Space bei
Cannes in Frankreich.

ter Linie darum, das Risiko für das Flugmaterial zu reduzieren“,
erklärt M
 anley. „Unsere Produkte müssen unter extremen
Bedingungen funktionieren. Die Belastung ist viel höher als in
anderen Industrien.“ Manley bringt Erfahrung aus anderen anspruchsvollen Branchen mit, etwa Verteidigung, Atomkraft, Öl
und Gas sowie Verkehr. „Die Landung auf dem Mars mit einer
Ausrüstung, die nach Leben suchen kann, oder die Lieferung

unter Druck stehender Module an die Internationale Raumstation, die die Erde umkreist – das sind keine Aufgaben, die jedes
beliebige Unternehmen erfüllen kann“, sagt er. „Qualität nehmen wir sehr ernst. Unsere Kunden schätzen unsere Produkte
wegen ihrer Spitzentechnologie und hochwertigen Leistung.“
Die Raumfahrtindustrie durchläuft zurzeit eine rasante
Transformation. Digitalisierung, Automatisierung und schnell
Porsche Consulting Das Magazin
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wechselnde Kundenbedürfnisse treiben diesen Wandel voran. Thales Alenia Space setzt darum auf Innovation bei seinen
Produkten, aber auch bei deren Herstellung. So wurden etwa
die Produktionslinie automatisiert und Robotik und „Kobotik“
– kollaborative Roboter – in die Produktionsanlagen eingeführt. „Die Raumfahrtindustrie entwickelt sich schnell weiter.
Unsere Kunden fordern mehr Flexibilität, weil sich die Erwartungen der Endverbraucher zügig ändern und der Wettbewerb zunimmt“, erklärt Manley. „Das bedeutet, dass wir neue
Produkte schneller und kostengünstiger entwickeln müssen.
Dies bringt auch eine Anpassung und Veränderung unserer
Arbeits- und Denkweise mit sich.“
Aus diesem Grund hat Thales Alenia Space seine Kampagne „#QUALITY is what we do“ gestartet. „Wir haben in
unserem Unternehmen große Stärken, eine davon ist das
Know-how der Menschen, die hier arbeiten. Mit der Kampagne wollen wir diese ausschöpfen“, so Manley. Die Qualitätskampagne bezieht alle Mitarbeiter ein und ihr Ziel ist es, eine
Einstellung zu entschlossenem Handeln zu entwickeln. Wobei der Fokus auf die wertschöpfenden Tätigkeiten gerichtet
wird. „So können wir uns schneller an die Bedürfnisse unserer
Kunden anpassen“, sagt Manley.
Für den Erfolg der Kampagne ist nicht nur ihre Einführung
selbst entscheidend, sondern ihre Entwicklung. „Wir haben
bewusst keine Checkliste von Maßnahmen vorgegeben, die
‚Qualität‘ definieren, denn wer am besten weiß, was Qualität
bedeutet, sind unsere gut ausgebildeten Mitarbeiter“, sagt
Manley. „Ihr Entscheiden und Handeln sorgt für Qualität. Es
ist ein iterativer Prozess – wir lernen immer dazu und bauen
auf unseren Erfolgen auf.“ Es geht bei der Kampagne deshalb
zu einem gewissen Teil um die Stärkung der Mitarbeiter, ihrer eigenen Expertise zu vertrauen und sie qualitätssteigernd
einzusetzen. Im Zuge der Qualitätskampagne wurde mit Unterstützung von Porsche Consulting auch Q6 eingeführt: ein
systematischerer Ansatz für Problemlösungen und Verbes-
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„Wir stellen bereits
fest, dass Entwicklung,
Qualitätssicherung und
Produktion noch enger
zusammenarbeiten.“
MICKAEL MOREL
Leiter Spacecraft Panel Equipment,
Thales Alenia Space

Mickael Morel,
Spacecraft-Chef,
kontrolliert einen
Wettersatelliten
(großes Foto). Ein
Forschungssatellit wird
im schalltoten Raum
getestet (S. 42 oben).
Ingenieure arbeiten
im Reinraum an einem
Antennenreflektor
(S. 42 unten). In
Schutzanzügen
begutachten Experten
das Element einer
Satellitenplattform
(S. 43 unten).

serungen. „Mit Q6 legen wir den Schwerpunkt auf eine effiziente
Arbeitsweise für das gesamte Unternehmen“, erklärt Manley. „Eines
der Ziele ist es, eine wiederholbare, solide Struktur zu schaffen, die
die positiven Effekte der Standards verstärkt und uns wieder zum
besten Rhythmus zurückführt. Arbeiten mit Q6 hilft uns dabei, unser
Konzept strukturierter in den Produktionsphasen umzusetzen.“
Ein zentraler Teil der Kampagne war es, alle ins Boot zu holen. Vor
der Einführung besuchte Manley mit seinem Team jeden Standort,
um mit allen Beteiligten zu sprechen. Die Reaktionen fielen positiv
aus. „Wir beobachten ein hohes Maß an Engagement. Die Mitarbeiter machen sich die Kampagne wirklich zu eigen und übernehmen
Verantwortung für sie. Wir sorgen dafür, dass alle über die notwendigen Tools verfügen und unterstützen sie dabei, eigene Ergebnisse
zu entwickeln. Jeder gehört dazu“, sagt Manley. Die Kampagne trägt
bereits Früchte: Zentrale Maßnahmen werden schneller umgesetzt,
Sitzungen sind kürzer und effizienter, Planungen werden besser
eingehalten und es gibt weniger Produktionsunterbrechungen und
effizientere Problemlösungen. „Unsere Kunden werden den Unterschied bemerken“, meint Manley. Die Umsetzung von Q6 wurde mit
einem aktiven praxisorientierten Ansatz von Porsche Consulting unterstützt. „Nicht nur ihre fundierten Kenntnisse sind ein Unterscheidungsmerkmal, sondern auch die Art, wie sie auf die Arbeitskräfte
zugehen“, sagt Manley. „Dies hat zu einer schnelleren Umsetzung der
Kampagne beigetragen.“
Die Raumfahrtindustrie hat genau wie die Filmindustrie ihren Glamour und ihre großen Stars. Thales Alenia Space steht im Bereich
der digitalen Technologien, die den Wandel antreiben, an der Spitze.
„Wir arbeiten an neuen Technologien, und zwar Jahre bevor sie zum
Endverbraucher kommen“, sagt Manley. „Momentan führen wir beispielsweise künstliche Intelligenz in unsere Produkte und Prozesse
ein.“ Die Arbeit für ein Unternehmen, das Hightech-Lösungen für
die Raumfahrt liefert, ist zweifellos spannend. Aber Manley hatte
eine weitere Motivation für die Arbeit bei Thales Alenia Space: Er
interessierte sich auch für die Möglichkeiten, die Satelliten hier auf
der Erde bieten. „Die Satelliten, die wir bauen, helfen uns, unsere
Welt besser zu verstehen und den Einsatz der Ressourcen unseres
Planeten zu optimieren“, erklärt er. „Es geht darum, das Leben auf
der Erde nachhaltiger zu gestalten – eine größere Herausforderung
gibt es nicht.“

Q6 BEI THALES ALENIA SPACE
Q6 ist ein Qualitätskonzept, das die Herstellung
voranbringt. Für die Einführung von Q6 hat Porsche
Consulting eng mit den Mitarbeitern von Thales
Alenia Space zusammengearbeitet und strategi
sches Denken mit Pragmatismus kombiniert. So
verstärkt Q6 die positiven Standards durch Genauigkeit, Disziplin und Rhythmus. Es fördert außerdem
die Reaktionsfähigkeit im gesamten Unternehmen,
weil die Motivation und das Verantwortungsgefühl
der Mitarbeiter gestärkt werden. Ziel von Porsche
Consulting ist der Anstoß eines Transformationsprozesses, wobei ein unternehmensweites Programm
gemeinsam aufgestellt und von den Beratern bis zum
Punkt der nötigen Eigendynamik begleitet wird.
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Nächste Station

ESA

Weltall

Welchen Gesetzen folgt das Universum? Wie
entstehen Planeten und Leben? Um das weiter
zu ergründen, schickt die European Space Agency
Beobachter ins All: Ende 2019 das Weltraumteleskop „Cheops“ für die Charakterisierung von
Exo-Planeten und, neben anderen, 2034 den
Gravitationswellendetektor „Lisa“. Ob die in
400 Kilometer Höhe schwebende Raumstation
ISS über 2024 hinaus betrieben wird, hat die ESA
mit ihren Partnern noch nicht entschieden – als
Alternative brachte ESA-Direktor Johann-Dietrich
Wörner ein „Moon Village“ ins Gespräch, das sukzessive aufgebaut werden könnte.

Text MARC WINKELMANN / Illustration PIA BUBLIES

Auf der Erde könnten manche lebenswichtige Ressourcen bald erschöpft sein.
Auf Mond, Mars und in den Tiefen des
Weltalls suchen Forscher neue Quellen.

Cheops

Das Teleskop „Cheops“ wiegt 280 Kilogramm,
hat einen Durchmesser von 32 Zentimetern und
bezieht Energie über seine 2,5 Quadratmeter
großen Solarpanele. Elf ESA-Nationen sind in
Zusammenarbeit mit der Schweiz an der Mission
beteiligt, sie wird 3,5 Jahre dauern.

Erde

Aktuell leben
7,7 Milliarden
Menschen auf der
Erde. Für das
Jahr 2050 pro
gnostiziert die UNO
9,7 Milliarden,
für 2100 mehr als
11 Milliarden.

NASA

Zum Mond wollten die USA eigentlich nicht mehr
fliegen – zu teuer, zu wenig Erkenntnisgewinn. Präsident Donald Trump drängt jetzt mit Hochdruck auf
einen neuen Versuch. Das Programm „Artemis“ soll
bis 2024 Astronauten auf den Erdtrabanten bringen.
Unterstützung wurde bereits von privaten Raumfahrtunternehmen angefordert, sie sollen Landetechnik
beitragen. Zugleich plant die NASA, vom Mond aus
in die Tiefen des Alls vorzudringen: Knapp ein Viertel
ihres Jahresbudgets von rund 21 Milliarden US-Dollar
gibt sie für ihre „Deep Space“-Forschung aus.

Exoplaneten

Exoplaneten sind Planeten
außerhalb unseres
Sonnensystems. Sie
kreisen nicht um unsere
Sonne, sondern um einen
anderen Stern. Mehrere
Tausend Exoplaneten
wurden bisher entdeckt.

BLUE ORIGIN

„Millionen Menschen“ sollen einmal im All leben
und arbeiten, sagt Amazon-Gründer Jeff Bezos.
Dafür baut er mit seinem Unternehmen Blue
Origin an der Trägerrakete „New Glenn“ und hat
im Frühjahr 2019 den spinnenförmigen, mit
Wasserstoff angetriebenen Mondlander „Blue
Moon“ vorgestellt. Dieser kann Fahrzeuge, wissenschaftliches Gerät und eventuell auch Raumfahrer zum Mond bringen, einem erklärten Ziel.
Mit der Erforschung des Sonnensystems will er
künftigen Energiekrisen vorbeugen. Ein weiteres
Ziel: Die Raumfahrt soll so günstig werden wie
die kommerzielle Luftfahrt heute.

Mond

Der Mond der Erde ist der fünftgrößte
in unserem Sonnensystem.
Er umkreist die Erde in einer mittleren
Entfernung von 384.400 Kilometern
und wurde bislang von
24 Menschen betreten. Forscher
untersuchen die mitgebrachten
Gesteinsproben bis heute.
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ROSKOSMOS

Bis heute haben sowjetische und russische Kosmonauten mehr Zeit im All
verbracht als die Astronauten anderer
Nationen. Der Glanz früherer Tage ist
aber verblichen. Um ihn aufzupolieren,
hat die 2015 gegründete staatliche
Agentur Roskosmos den neuen Weltraumbahnhof Wostotschny errichtet
und prüft Pläne, um künftig Touristen zur
Weltraumstation ISS zu schicken. Ferner
will Russland Stationen in den Umlaufbahnen von Mond und Mars aufbauen.

CNSA

China hat erst wenige bemannte Flüge ins All
hinter sich, gibt aber für seine zivile und militärische Raumfahrt jährlich 8,4 Milliarden
US-Dollar aus und holt schnell auf. Der staatliche Plan: China will bis Mitte des Jahrhunderts die führende Nation werden. Der Weg
dorthin: 2023 wird eine eigene Space-Station
als ISS-Konkurrenz fertig sein, ab 2030 ist der
Mond anvisiert, Sonden zum Mars und Jupiter
sind auch in Planung. Für Aufsehen sorgte die
National Space Administration Anfang 2019,
als sie die Sonde „Chang’e4“ auf der erdab
gewandten Seite des Mondes landen ließ –
das war vor ihr keinem gelungen. 2018 schoss
China bereits mehr Raketen ins All als jede
andere Nation.

Jupiter

Jupiter kreist in rund
778 Millionen Kilometer
Entfernung um die
Sonne, braucht dafür 4.333
Erdtage und ist der mit
Abstand größte Planet
unseres Sonnensystems:
Wäre die Erde so klein wie
eine Weintraube,
gliche Jupiter einem
Basketball.

ISS

Die Internationale Raumstation fliegt mit 28.800 Kilometer pro Stunde in einer Höhe von 400 Kilometern
über der Erde und wird von Europa, USA, Russland, Japan
und Kanada betrieben. Sechs Forscher haben Platz in
der ISS, die 90 Minuten für eine Erdumrundung braucht.
Für die Fertigung, die im All erfolgen musste, waren
40 Missionen nötig, seit dem Jahr 2000 ist die Station
bewohnt. Die Kosten für Entwicklung, Bau und zehn
jährigen Betrieb belaufen sich auf 100 Milliarden Euro.

SPACE X

Größer, weiter, günstiger: Nach diesen Kriterien baut Unternehmer Elon Musk seit 2002 mit
6.000 Mitarbeitern Raketen, die zum Teil mehrfach einsetzbar sind und – wie mit der „Falcon
Heavy“ – große Lasten zur Raumstation ISS
liefern können. Einen Großteil seiner Umsätze
machen NASA-Aufträge aus. Für die staatliche
Agentur bringt er Wetter- und Spionagesatelliten ins All. Zwei von Musks Zielen: bis 2023
Touristen auf den Mond zu fliegen und Kolonien
auf dem Mars zu gründen. Gelingt das nicht,
ließe sich seine Antriebstechnik auf der Erde
einsetzen, spekuliert er: um jeden beliebigen
Ort in gut 30 Minuten zu erreichen.

Falcon Heavy

„Falcon Heavy“ (rechts)
ist die derzeit größte
Rakete und ausgelegt
für Mars-Missionen. Ihre
Traglast betrüge bei so
einem Flug 16,8 Tonnen.
In Erdnähe kommt sie
mit weniger Treibstoff
aus und kann maximal
63,8 Tonnen befördern.
Die Schubkraft ist
18-mal größer als bei
einer Boeing 747, die
Kosten pro Start betragen
90 Millionen US-Dollar.

Mars

Vor Milliarden von Jahren war der rote Planet, der halb
so groß ist wie die Erde, wärmer und feuchter – heute gleicht
die Oberfläche einer staubigen, kalten Wüste unter einer
dünnen Atmosphärenschicht. Mars umkreist die Sonne in
einer Entfernung von 228 Millionen Kilometern, Licht braucht
13,6 Minuten, bis es angekommen ist. Eine Reihe von Sonden
und Raumfahrzeugen wurden von den USA, Europa und Indien zum
und auf den Mars geschickt, um den Planeten zu erforschen.
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Die Mobilitäts-Hellseher
Warum ein Software-Unternehmen die Zukunft des Verkehrs schon heute kennt.
Text EVA WOLFANGEL / Fotos ANNE-SOPHIE STOLZ

Die Software der PTV Group bildet
Mobilitätsszenarien für Städte
und Logistikunternehmen digital ab
und berechnet bessere Wege
in die Zukunft.

P

aulo Humanes steht im Labor für neue Mobilität am
Hauptsitz der PTV Group in Karlsruhe. Fünf Monitore,
ein Tisch mit Projektionsfläche und ein wandgroßer
Bildschirm umgeben den Manager, zuständig für
Business Development und New Mobility der PTV Group. Der
Raum fungiert als Schaltzentrale, in der er Besucher auf eine
virtuelle Tour mitnimmt. Erster Halt: Barcelona.
„Was meinen Sie, wie lange sollen die Passagiere maximal
warten, bis sie von autonomen elektrischen Fahrzeugen abgeholt werden?“, fragt Humanes und fordert dazu auf, in die
Rolle des Bürgermeisters zu schlüpfen und für die Einwohner
zu entscheiden, wie sie in der europäischen Metropole künftig umweltfreundlich, schnell und sicher an ihr Ziel kommen
können. „Wie lange vorher sollen sie ein Fahrzeug vorbestellen
müssen?“ Und: „Können sie an jedem Ort einsteigen, an jeder
Straßenecke oder nur an festgelegten Haltepunkten?“ Ganz
schön viel zu entscheiden.
Doch wenn alle Eckdaten feststehen, entfaltet sich die Zukunft in Form eines interaktiven Szenarios vor den staunenden
Augen der Betrachter. Die Fahrt von einem beliebigen Punkt
ins Stadtzentrum, zum Beispiel zur berühmten Einkaufsstraße La Rambla? Kein Problem. Auf dem Wandmonitor lässt sich
genau nachvollziehen, wie sie verlaufen würde – und was sich
gleichzeitig sonst noch bewegt in der Stadt.
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Realistische Szenarien für die urbane Mobilität zu entwickeln, ist das Kerngeschäft der PTV Group. Die drei Buchstaben stehen für Planung, Transport und Verkehr. „Wir entwickeln
uns zu einer globalen Plattform für Mobilitätsmanagement“,
sagt Humanes. Dazu gehört, nicht nur die jeweils aktuellen
Gegebenheiten zu berücksichtigen, sondern auch alles, was
sich in Zukunft ändert. Denn allein der Bau einer Brücke oder
eine größere Veranstaltung mit mehr Besuchern als an durchschnittlichen Tagen wirken sich auf weite Teile der Stadt aus.
Genauso wie neue Mobilitätsanbieter wie Uber oder Moia, die
mit Ridesharing-Konzepten das Verkehrsgeschehen beeinflussen. „Städte sind eine komplexe und teils zufällige Sache“, so
Humanes. Und trotzdem lassen sie sich berechnen. „PTV war
schon vor 40 Jahren davon überzeugt, dass Technologie die Mobilität verändern kann.“ Damals entstand das Unternehmen als
Spin-off des Karlsruher Instituts für Technologie (KIT). Seither
ist PTV durchgehend gewachsen. Heute ist das Unternehmen
in 128 Ländern vertreten, 2.500 Städte und 15.000 Menschen
nutzen die Software.
Und mehr als eine Million LKW-Fahrer lassen sich von einer
Software lotsen, die auf Simulationen von PTV basiert. Dank Algorithmen und historischen Daten kann sie vorhersagen, wann
ein Empfänger mutmaßlich anzutreffen ist – und berücksichtigt den Zeitpunkt bei der Berechnung der Route, damit keine

„Logistiker sparen
40.000 Tonnen CO₂.
Jeden Tag.“
PAULO HUMANES
Vize-Präsident Business Development
und New Mobility, PTV Group

Im Dialog

Jede Stadt ist anders,
sagt Paulo Humanes.
Er und sein Team
erarbeiten deshalb
jeweils individuelle
Strategien für Transport und Verkehr.
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„Man muss immer das
gesamte System verstehen.“
PAULO HUMANES

unnötigen Schleifen gefahren werden. „Allein damit vermeiden
wir 40.000 Tonnen CO₂ pro Tag“, sagt Paulo Humanes. Es gibt
aber noch weitere Kriterien, die einfließen, wie aktuelle Verkehrs
veränderungen oder die Eigenschaft der Lieferung. Bekommt ein
Supermarkt Tomaten, ein anderer hingegen Kühlwaren? PTV hat
sich hier längst zum Platzhirsch entwickelt. „In Frankreich wird
kaum ein Paket ohne PTV-Optimierung zugestellt.“ Auch die Ver
anstalter der weltweit größten Sport-Events vertrauen auf die
Erfahrung des deutschen Unternehmens. Genauso wie Städteund Verkehrsplaner.
„Die Simulation ermöglicht einen Blick in die Zukunft“, sagt
Paulo Humanes – und wie zur Bestätigung wechselt die Ansicht
des großen Monitors zur nächsten Station, vom Barcelona der
Zukunft zum Karlsruhe der Gegenwart: 9.30 Uhr morgens, viele
Straßen und Kreuzungen sind rot eingefärbt. „Berufsverkehr, ein
Unfall bringt den Fluss zum Stocken“, erklärt Humanes. Nur ein
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Simulierter Verkehr

Mithilfe aktueller und
historischer Daten
berechnen Paulo Humanes
und sein Team, wie sich
Verkehrsströme künftig
entwickeln können.

Klick von Humanes und das System zeigt anhand verschiedener Szenarien auf, wie der Verkehr wieder zum Fließen gebracht werden kann – in 10, 30 oder 60 Minuten.
Doch der Stau ist nur ein Problem von vielen Metropolen
der Welt. Ein weiteres ist die Lebensqualität in den Innenstädten, die oft davon geprägt ist, dass immer weniger Platz
für Fußgänger und für Freizeitaktivitäten bleibt. Über dieses
Problem kam die Stadt Lissabon eines Tages mit PTV ins
Gespräch. Sie wollte wieder attraktiver für Fußgänger werden und beauftragte eine Studie über die Potenziale. Eine Erkenntnis aus der Arbeit: Das Kopfsteinpflaster der Innenstadt
machte Fußgängern zu schaffen – viele stolperten. „Bei der
Analyse stellten wir fest, dass dies vor allem vor Bars und Restaurants passierte“, so Humanes. Doch dahinter stand nicht
die Trunkenheit der Barbesucher, sondern die Logistik: Vor
den Bars hielten viele Laster, die Getränke lieferten. Sie waren
zu schwer für das Kopfsteinpflaster, sodass es uneben wurde.
„Man muss genau hinschauen, wenn man die Zukunft plant“,
sagt Humanes. Als mögliche Lösung schlug PTV vor, dass
Parkhäuser zu Micro-Delivery-Hubs umgestaltet werden, zu
lokalen Verteilzentren, in denen Waren aus den großen LKW
zu weiteren Distribution in der Stadt auf kleinere Elektro-
Fahrzeuge umgeladen werden. „Wenn man in Lissabon kein
Auto mehr braucht, können auch die Parkhäuser umfunktioniert werden“, so Humanes. Auf den Dächern der Parkhäuser
könnten zum Beispiel Bars entstehen oder sie könnten zu öffentlichen Plätzen umgestaltet werden.
Die Lissabon-Studie habe auf Grundlage einer Simulation mit historischen Daten sowie Annahmen für die Zukunft
ergeben, dass die Stadt mit geteilten autonomen Fahrzeugen, sogenannten Robotaxis, lediglich einen Bruchteil der
heutigen Autos brauchen würde: nur zehn Prozent. Würde es so weit kommen, wäre das eine ganz neue Form und
Kultur der Mobilität, die die roten Balken auf Humanes’
Bildschirm in seiner Schaltzentrale endgültig verschwinden ließen. Und der Manager ist optimistisch, dass es so
weit kommen wird. „Wir sehen überall auf der Welt, wie
Technologie Mobilität verwandelt.“ Humanes formuliert
es noch deutlicher. „Es gibt spürbare Hinweise darauf, dass
PTV die Welt verändert“, sagt er. Das sei der Grund gewesen,
weshalb der Portugiese nach einer Station im englischen
Newcastle vor gut zehn Jahren nach Karlsruhe gezogen ist –
um sich bei PTV für nachhaltigen, effizienten und sicheren
Verkehr zu engagieren.
In Lissabon wird konkret an der nachhaltigen Zukunft gearbeitet. Dort wurden bereits 300 Ladestationen für E-Autos
installiert und zudem der Fahrdienstleister Uber verpflichtet,

„Mobilität als Service
kann ökologisch sein. Aber es gibt
keine Pauschallösungen.“
PAULO HUMANES

LISSABON-STUDIE
Entlastung durch geteilte Fahrten
Wie gelingt es, Staus und Emissionen zu reduzieren,
die Mobilität aber nicht einzuschränken? Um das
herauszufinden, hat das International Transport
Forum (ITF) der OECD 2015 mit PTV und anderen
Partnern Simulationen entwickelt, in denen motorisierte Straßenfahrten von PKWs, Bussen und Taxis
durch verschiedene Konfigurationen von sechssitzigen Sammeltaxis ersetzt wurden. Diese Taxis
bieten einen Tür-zu-Tür-Service auf Bestellung
an. Das wurde ergänzt durch Taxi-Busse, die einen
Straßenecke-zu-Straßenecke-Service anbieten, der
30 Minuten im Voraus gebucht werden muss.
Das Ergebnis: Wenn Lissabon alle privaten
Fahrzeuge, Busse und Taxis durch geteilte Flotten
autonomer Fahrzeuge ersetzen würde, könnten die
CO₂-Emissionen um 62 Prozent verringert werden.
Auch die Zahl der Fahrzeuge würde drastisch sinken:
Neun von zehn Autos ließen sich einsparen, was viele Flächen freilegen würde. Die Studie fragte zudem,
ob die Einwohner auf ihre privaten Autos verzichten
würden – fast ein Viertel der Befragten gab an, dass
ihnen Mobilität, egal in welcher Form, wichtiger ist
als ein eigener Wagen. Die Studie wurde 2019 in
Helsinki wiederholt und bestätigte die Ergebnisse.

vermehrt Fahrten in E-Mobilen anzubieten. Zugleich senkte
die Stadt die Preise des öffentlichen Nahverkehrs. „Mobilität
als Service kann ökologisch sein“, sagt P
 aulo H
 umanes. Aber:
Es gibt keine Pauschallösungen“. Jede Stadt sei anders und
um die Zukunft zu planen, brauche es gute Simulationen, die
jede Eventualität berücksichtigen.
„Du musst immer das gesamte System verstehen“, stellt
Humanes fest. Dieser Zugang bewahrt ihn und seine Kollegen vor einem verbreiteten Denkfehler: Selbst wenn nur
noch Robotaxis auf der Straße fahren sollten, führt das nicht
zwangsläufig zu weniger Verkehr. „Im Gegenteil, die Gefahr
besteht, dass mehr Menschen Auto fahren“ – schließlich ist
es bequem, nicht selbst lenken zu müssen und ohne zeit
raubenden Stau vorankommen zu können. Die prognostizierten zehn Prozent aller Fahrzeuge, die Lissabon in Zukunft nur
noch braucht, werden Tag und Nacht fahren – im Gegensatz
zu den Autos heute, die im Schnitt 23 Stunden am Tag stehen. „Deshalb braucht es auch einen sehr guten Nahverkehr“,
sagt Humanes. „Eine Simulation muss klären, ob ein System
die Metro füttert oder ob es der Metro Fahrgäste wegnimmt.“
Eine schnelle Metro und ein Robotaxi für den letzten Kilometer – das kommt allen entgegen: der Umwelt und den Fahrgästen. Und das, sagt Humanes, ist die Zukunft.
Porsche Consulting Das Magazin
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25

Aufstieg der
Senkrechtstarter

Entwickeln
PHASE 1

bis 2025

Vom Konzept bis zum Massenmarkt:
Wie sich das kommerzielle Geschäft von
Flugtaxis entwickelt und welche Akteure
entscheidend für den Erfolg sind.

K

leine Senkrechtstarter sind kein Allheilmittel für die Mobilität der Zukunft, können aber
eine sinnvolle Ergänzung sein. Vor allem bei
Distanzen von 20 Kilometern und mehr
sind sie wettbewerbsfähig. Im Vergleich zu Helikoptern sind sie aufgrund der E-Antriebe leiser, sicherer,
günstiger sowie umwelt- und klimaschonender.
Porsche Consulting prognostiziert, dass bis
2035 ein globaler Markt für Passagierflüge mit einem Volumen von 32 Milliarden US-Dollar und bis
zu 23.000 zugelassenen „Electric Vertical Take-Off
and Landing“, kurz: eVTOL, wachsen kann. Hinzu
kommt ein Markt für Gütertransporte und Dienstleistungen wie die Inspektionen von Industrieanlagen mit einem Volumen von 42 Milliarden US-Dollar.
Vorausgesetzt, die Entwicklung durchläuft vier Phasen, in denen Regularien festgelegt, Infrastrukturen
aufgebaut und die gesellschaftliche Akzeptanz
sichergestellt werden.
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Studie: Die Zukunft der
vertikalen Mobilität
next25.de/DE/vertikale_mobilität

In der ersten Phase bis zum
Jahr 2025 entwickeln risikobereite Unternehmer zertifizierbare eVTOLs.
An Ideen mangelt es nicht:
Aktuell gibt es rund 140
Konzepte von Luftfahrt-OEMs,
Automobilfirmen und TechStart-ups. Entscheidend ist, ein
spezialisiertes, erfahrenes Team
aufzubauen, das die Antriebe
und die Reichweite des eVTOLs
deutlich verbessert und bei
der Sicherheit keine Abstriche
macht. Vorschläge für Regulierungsstandards werden vor
allem in den USA und Europa
definiert, aber auch die chinesischen Regulierungsbehörden
sind sehr aktiv. Der Kapital
aufwand beträgt für Hersteller
bis zur Zertifizierung etwa
eine Milliarde US-Dollar.

Fotos GETTY IMAGES, PORSCHE CONSULTING

Text MARC WINKELMANN

Wachsen
Einsetzen

PHASE 4

ab 2030

PHASE 3

Erproben

ab 2025

PHASE 2

2022–2025

In der zweiten Phase ist das
Ziel die Validierung der Kon
zepte auf ersten Testrouten.
Vorreiterstädte wie Singapur,
Dubai, Dallas, Melbourne und
São Paolo stellen Start- und
Landeplätze sowie limitierte
Luftkorridore zur Verfügung.
Auf diesen müssen Lufttaxis
den Beweis antreten, eine
sinnvolle Ergänzung im Mobilitätsmix zu werden und somit
mehr als nur eine elektrische
Alternative zu Helikoptern zu
sein. Um ihren Mehrwert für die
gesamte Gesellschaft und nicht
nur für vermögende Menschen
zu demonstrieren, sollten
Hersteller und Behörden einen
breiten Nutzen der eVTOLs
sichtbar machen, etwa durch
Polizei-Drohnen, Rettungs
einsätze oder Organtransporte.

Ein wichtiger Faktor für die
Attraktivität von Drohnen
flügen ist die Erreichbarkeit
und Anzahl der Start- und
Landeplätze in den Städten.
Es muss schrittweise ausreichend Infrastruktur an Knoten
punkten, Hauptbahnhöfen oder
auf Hochhausdächern und
Parkhäusern eingerichtet und
die vertikale Mobilität mit öffentlichen und privaten bodengebundenen Verkehrsträgern
vernetzt werden. Das Ziel der
integrierten Steuerung ist ein
optimierter Verkehrsfluss und
die Entlastung neuralgischer
Punkte. Für einen zuverlässigen Service sind zudem eine
hinreichende Zahl von Stationen zum Aufladen der Batterien
sowie eine sichernde Luftüberwachung mit Fachpersonal
erforderlich.

In der vierten Phase ab 2030
beginnen Hersteller und
Anbieter, Geschäftsmodelle zu
skalieren und auf andere Städte
und Regionen zu übertragen.
Weil ihre Reichweiten zu- und
die Ladezeiten abnehmen,
verbreiten sich Drohnen zunehmend. Laut konservativer
Vorschau liegt das Potenzial bei
weltweit 16 Städten im Jahr
2035, progressiv gerechnet
sind es 64 Städte. Die Kosten
für einzelne Personenflüge,
die in Zwei- bis Achtsitzern
angeboten werden, liegen
im Premiumbereich und nur
unwesentlich höher als die
für vergleichbare Taxifahrten.
Zu einer Verdrängung anderer Verkehrsmittel wie Autos
oder Busse kommt es kaum,
Lufttaxis sind eine zusätzliche
Option im Mobilitätsmix.
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Mit der
Straßenbahn in
die Zukunft
Text SVEN HEITKAMP / Fotos MARCO PROSCH

In den Metropolen der Welt wird an einer neuen Mobilität
gearbeitet: flexibel, vernetzt und auf Abruf.

Bus per Klick

Bus fahren, wann
man will und wohin
man will. Smarte
Dienstleistungen
werden Fahrpläne
künftig ergänzen.

S

eine Finger fliegen über die Oberfläche
des Tablets. Ulf Middelberg zeigt einen Plan mit blauen Straßen, weißen
Autos, Bahnen, Fahrrädern und einem
dicken gelben Pfeil Richtung Zukunft: die Innovationslandkarte der Leipziger Verkehrsbetriebe
(LVB). Das städtische Nahverkehrsunternehmen
beförderte im Jahr 2018 156 Millionen Fahr
gäste – und verzeichnete damit einen Zuwachs
von 18 Millionen innerhalb von fünf Jahren.
Middelberg ist Geschäftsführer der LVB und seine Innovationsgrafik macht deutlich, wo er mit
dem Unternehmen zukünftig hin will: Die LVB soll
mehr als ein gut geölter Bus-und-Bahn-Betrieb
sein. Sie soll sich zu einem flexiblen, vernetzten
Mobilitäts-Dienstleister für alle Verkehrsströme
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in Deutschlands Großstadt mit den höchsten
Wachstumsraten wandeln – inklusive Carsharing, Leihrädern, Shuttlediensten, Taxis und autonomen Transportsystemen. Kurzum: Mobility
as a Service (MaaS).
Erstes Flaggschiff der strategischen Ausrichtung ist die App „Leipzig mobil“. Sie erlaubt neben
Ticketkauf und Fahrplanauskunft auch den Zugriff
auf das Fahrradverleihsystem Nextbike, einen regionalen Carsharing-Anbieter sowie Taxis. Dazu ermöglicht die App direkte Vergleiche der Verkehrsmittel und Routen. Am Monatsende bekommt der
Kunde eine Rechnung für alle Fahrten. Mit diesem
öffentlichen Angebot, sich frei durch die Stadt zu
bewegen, sei die LVB eines der innovativsten kommunalen Unternehmen in Deutschland.

„Vor allem jüngere Leute wollen sich heute
weder an ein Auto noch an ein Abo binden“, sagt
M
 iddelberg. „Den wachsenden Trend zur Sharing
Economy sehen wir als wichtige strategische
Aufgabe für uns.“ Das Ziel: mehrgleisige Mobilitätslösungen, die sich zwar um das Rückgrat Bus
und Straßenbahn ranken – aber weit darüber hinausgehen und gut vernetzt sind. Flexible Kunden
bräuchten für eine schnelle Fortbewegung Informationen in Echtzeit. Und Angebote abseits von
starren Fahrplänen.
Die elektronische Abrechnung soll die Fahrgäste von komplexen Tarifzonen und teuren Einzeltickets befreien. Künftig, so die Vision, erkenne eine Smartphone-App oder Chipkarte beim
Ein- und Aussteigen, wo man gefahren ist, und
berechne anschließend den optimalen Preis. „Wir
wollen die Nutzung vom Bezahlen entkoppeln“,
sagt Middelberg. Damit erhöhe man die Bequemlichkeit für den Kunden und die Wirtschaftlichkeit
für das Unternehmen. Aber nicht nur das: Anhand
der Bewegungsdaten lernt der Mobilitätsanbieter
seine Kundenströme besser kennen und kann sein
Angebot weiter optimieren.
Smart Ticketing ist in den Metropolen der Welt
auf dem Vormarsch. Im Großraum London können
seit 2014 neben der Oyster Card auch Kreditkarten kontaktlos für Pay-as-you-go genutzt
werden. Aus Helsinki kommt die „Whim“-App von
MaaS Global zur Nutzung öffentlicher Verkehrsmittel, Räder, Taxen und Leihwagen, die zudem in
Birmingham und Antwerpen im Einsatz ist. Auch
Hongkong mit seiner „Octopus Card“, New York
mit der „OMNY“ und andere internationale Metropolen verfolgen Strategien für einheitliche und
kontaktlose Bezahlverfahren per Smartphone,
Travelcard oder Kreditkarte.
In Leipzig ist die Ausgangslage für neue Lösungen ideal: Die 600.000-Einwohner-Stadt
verfügt über das zweitgrößte Straßenbahnnetz
in Deutschland nach Berlin. Die Bevölkerung ist
binnen zehn Jahren um 100.000 Einwohner gewachsen, die jährlichen Fahrgastzahlen sind um
zweistellige Millionenbeträge gestiegen, Fahrzeugflotten und Fahrerteams werden vergrößert.
Bis 2030 verfolgt die Stadt mit einem nachhaltigen Verkehrskonzept ehrgeizige Ziele: 23 Prozent aller Wege sollen mit Bahnen und Bussen
zurückgelegt werden, zurzeit sind es 18 Prozent.
Der PKW-Anteil soll von 40 auf 30 Prozent sinken. Damit steige, sagt Middelberg, die Attraktivität der Innenstadt als Einkaufs-, Genuss- und
Erlebnisort: ein Wettbewerbsvorteil gegenüber
dem Onlineshopping. Politik gegen Autos sei dies
keineswegs, im Gegenteil: „Damit das Autofahren
weiter Spaß macht, brauchen wir funktionsfähige
Städte. Ein guter Nahverkehr ist Teil der Lösung.“

Ulf Middelberg

nutzt selbst häufig
die Straßenbahn.
Die LVB-App macht es
jetzt noch leichter,
verschiedene Verkehrs
mittel zu kombinieren.

„Den wachsenden Trend zur
Sharing Economy sehen wir als
wichtige strategische Aufgabe.“
ULF MIDDELBERG
Geschäftsführer Leipziger Verkehrsbetriebe

In Kooperation mit den LVB entwickeln derzeit in einer „Mobilitätsfabrik“ IT-Experten und
Wissenschaftler der Max-Planck-Gesellschaft ein
dynamisches Routing, das bessere Anbindungen
und Verkehrsschnittstellen ermöglicht. Statt auf
neue Schienen setzen die LVB vor allem auf digitale
Lösungen, mit denen etwa in Randlagen Shuttle-
Dienste organisiert werden. Helfen sollen künftig
auch autonom fahrende Fahrzeuge: Mit einem Konsortium von Firmen und Experten entwickelt Leipzig bis 2021 einen Elektrobus für bis zu 16 Fahr-

gäste, der autonom auf öffentlichen Straßen fahren
soll – bis zu 70 Kilometer pro Stunde schnell, sowohl im Linienverkehr als auch auf Anforderung per
App. Die Linie soll vor allem die großen Arbeitgeber
am Stadtrand wie die Automobilwerke von Porsche
und BMW oder Europas größtes Logistikdrehkreuz
von DHL Express besser anbinden.
Daneben laufen Projekte für die innovative
Tram. Ampeln werden digital mit dem Leitsystem
gekoppelt, sodass „grüne Wellen“ für Straßenbahnen möglich sind. An allen Haltestellen in der

Innenstadt wurde freies WLAN eingerichtet, das
jetzt weiter in die Stadtviertel wächst. Alle 1.200
Fahrer wurden mit Tablets ausgestattet, um ihnen
schnellen Zugang zu Dienstplänen, aktuellen Verkehrsinformationen sowie digitale Schlüssel für
Busse zu verschaffen. In einem Projekt mit DHL
wurden zudem eine Plattform und Fahrzeuge für
neue Fahrgemeinschaften der Mitarbeiter eingerichtet sowie ein Jobticket gleich mit eingebunden. „Jeder Passagier hat ein individuelles Mobilitätsbedürfnis. Mit smarten Diensten kann der
Nahverkehr darauf eingehen“, so Middelberg.
Porsche Consulting unterstützt die LVB bei
ihrem Wandel zum Mobilitätsdienstleister. Hinter
der Transformation steht auch eine unternehmerische Strategie: Ein Rundum-Dienstleister kann
an neuen Geschäftsmodellen teilhaben und Spielregeln des Wettbewerbs mitbestimmen – statt
privaten Anbietern das Feld allein zu überlassen.
„Wir wollen“, sagt Middelberg, „die Digitalisierungsrendite mit einstreichen.“
Porsche Consulting Das Magazin
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Kollaborationen auf
dem Daten-Highway
Text WOLFGANG GOMOLL / Foto RENOVO

Renovo-Chef Chris Heiser teilt gerne.
Seine Software-Architektur öffnet er für andere. Diese Großzügigkeit zahlt sich aus – für die Mobilität von morgen.

D

er Apfel fällt nicht weit vom Stamm,
heißt es. Bei Chris Heiser trifft dieses
alte Sprichwort voll und ganz zu. Sein
Vater ist ein Flugzeugingenieur, seine
Mutter eine Technikerin. „Stimmt schon. Das
Tüfteln und der Umgang mit Software liegen mir
im Blut“, erzählt der Mitgründer des automotiven Start-ups Renovo. Eigentlich wollte der junge Christopher einst seinem Jugendhelden Tom
Cruise in seinem Lieblingsfilm, dem Flieger-Epos
„Top Gun“, nacheifern und Jet-Pilot werden.
„Aber dann habe ich gemerkt, wie repetitiv und
regelgebunden diese Arbeit ist“, erzählt Heiser.
Also ging es nicht in das Cockpit einer F-16
und stattdessen in den Hörsaal. Chris Heiser
schrieb sich 1992 für den Studiengang Maschinenbau an der Carnegie Mellon University
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in Pittsburgh ein – einer renommierten Privat
universität im US-Bundesstaat Pennsylvania.
Schon als Student gründete Heiser sein erstes
Start-up, während seine Kommilitonen an der
ersten Internetsuchmaschine Lycos tüftelten.
Nach seinem Abschluss 1996 ging der Programmier-Tausendsassa weiter seinen Weg
und entwarf als oberster Produktmanager bei
„LightSurf“ Handys, die mit einer Kamera bestückt sind. „Das änderte die Art und Weise, wie
die Menschen miteinander kommunizieren, und
machte Facebook und Instagram erst möglich“,
erinnert sich Chris Heiser.
Sechs Start-ups hat der 44-Jährige bereits
auf den Weg gebracht. Zusammen mit Jason
Stinson gründete er im Jahr 2010 Renovo und
siedelte das Unternehmen im Silicon Valley an.

Dort widmet er sich mit seinem 40-köpfigen
Team dem autonomen Fahren – und hat prominente Partner wie die renommierte Stanford
University, die auch auf dem Gebiet forscht.
„Erst als wir begonnen haben, mit Stanford zusammenzuarbeiten, haben wir erkannt, dass das
Datenmanagement die größte Herausforderung
beim automatisierten Fahren ist. Einige Tausend
automatisierte Autos in einer Innenstadt wie
Manhattan erzeugen an einem Tag mehr Daten,
als Facebook heute hat“, illustriert Chris Heiser
die Dimensionen. In den Daten, die zunächst
das autonome Fahren ermöglichen, stecke ein
enormes Potenzial für weitere Geschäfte – erste
Kunden, die damit arbeiten wollen, hat Renovo
bereits. „Das wird die nächste große Welle“, prophezeit Heiser.
Renovos Ansatz für das Datenmanagement
ist die offene Software-Plattform „AWare“, an
der sich ähnlich wie bei den Betriebssystemen
Android oder Linux im Grunde jeder beteiligen und einbringen kann. „Wir wollen die Software-Lösungen auf unserer Plattform gar nicht
besitzen. Wir wollen unsere Kunden und Partner
in die Lage versetzen, eigene Software-Lösungen anzubieten“, sagt Heiser. Ein solcher offener
Ansatz wird heute ebenfalls bereits bei medizinischen Geräten oder in der Luftfahrt praktiziert –
beides hochsensible Bereiche. Der Vorteil: „Wir
ermöglichen so schneller Innovationen“, sagt
Heiser. Statt eines geschlossenen Systems und
kleinen Recheneinheiten setzt Renovo auf ein
Software-Ökosystem, an dem Dutzende Partner
mitarbeiten.
AWare kann in verschiedene Fahrzeuge integriert werden. Für die Steuerung eines autonom fahrenden Autos soll aus unterschiedlichen
Software-Angeboten mit verschiedenen Funktionalitäten gewählt werden können. Ziel ist das
Erreichen des sogenannten Level 4 in naher Zukunft: beispielsweise autonom auf der gleichen
Strecke in Vorstädten mit relativ langsamer Geschwindigkeit hin und her pendeln. Aus diesem
Grund bevorzugt Heiser den Begriff „automatisiertes Fahren“, da die „Aktion“ ständig wiederholt wird. Wann das möglich sein wird? „Jetzt“,
sagt Heiser – die Frage sei nur, wo. Pilotprojekte
laufen bereits. Nach und nach werde sich die
Technologie verbessern und ausbreiten. Heiser
vergleicht das mit den Fortschritten, die das
Fliegen vor mehr als einem Jahrhundert gemacht
hat: Angefangen habe es mit kleinen „Hüpfern“,
die nur bei gutem Wetter möglich waren – und
heute können die Menschen um die Erde fliegen.
Video

Besuch in der Start-up-Garage
von Renovo im Silicon Valley:
next25.de/DE/renovo
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Video

Porsche Consulting traf Danny Shapiro
zum Gespräch in der Nvidia-Zentrale
„Endeavor“ im kalifornischen Santa Clara:
next25.de/DE/nvidia

Graue Zellen für das
autonome Fahrzeug
Text JANET ANDERSON / Fotos CONNIE ZHOU

Nvidias Technologie ist das Herz moderner IT-Anwendungen.
Mit den Herstellern autonomer Fahrzeuge arbeitet das
Unternehmen jetzt an den Verkehrssystemen der Zukunft.

D

er neue Hauptsitz von Nvidia im
kalifornischen Santa Clara ist dreieckig – sowohl innen wie auch außen. Wer das weitläufige Gebäude
betritt, blickt auf raumhohe spitzwinklige
Ecken zwischen hell erleuchteten offenen
Flächen, auf die durch dreieckige Dachfenster das Tageslicht fällt.
Das Gebäude heißt „Endeavor“ (engl. für
Bemühen, Anstrengung) – passend für ein
Unternehmen, das bei Grafikprozessoren seit
mehr als 25 Jahren eine Spitzenposition einnimmt. Nvidias Geschäftsbereich Grafikprozessoren (GPU) war die treibende Kraft hinter
dem Wachstum des PC-Spielemarktes und
gibt seit seiner Gründung die Richtung in der
grafischen Datenverarbeitung vor. Mit der
dreieckigen Bauform wird diesen Wurzeln
Tribut gezollt – letztlich bestehen ja sämtliche 3D-Grafiken aus Dreiecken.
„Wir bei Nvidia sprengen immer wieder
Grenzen, sind unablässig auf der Suche nach
Lösungen für schwierigste Probleme“, so

 anny Shapiro, Senior Director des GeschäftsbeD
reichs Automotive. Es gibt kaum eine Branche, die
von Nvidia nicht revolutioniert worden ist. Jüngstes
Beispiel ist das Verkehrswesen.
Ihren Anfang nahm die Beziehung vor zwei
Jahrzehnten, als die Autoindustrie die Prozessoren
dafür einsetzte, die Entwicklung von Konzeptentwürfen zu beschleunigen. Dann baten die Autohersteller Nvidia um Hilfe bei der Modernisierung des Cockpits. In der Folge ebneten
die Grafikprozessoren ausgeklügelten grafischen Nutzerschnittstellen
und berührungsempfindlichen Bildschirmen den Weg in die Fahrzeuge.
Heute dringt Nvidia noch tiefer
ein. Mit seinem unerreichten Knowhow bei der Rechnerbeschleunigung und künstlichen Intelligenz (KI) entwickelt das
Unternehmen die „grauen
Zellen“ autonomer Fahrzeuge. Es ist eine Aufgabe,
für die Nvidias Technolo-

gie perfekt geeignet ist. Die Kamera- und Funkmessgeräte in autonomen Fahrzeugen erzeugen
riesige Datenmengen, die ohne Zeitverlust verarbeitet werden müssen. Das bedeutet mehrere
Hundert Billionen Rechenvorgänge pro Sekunde
– rund ein Terabyte Daten alle paar Stunden. „Wir
arbeiten daran, den Fahrer durch künstliche Intelligenz zu ersetzen. Dieses KI-Gehirn müssen wir
dahin entwickeln, dass es Sensordaten erfasst
und versteht und Entscheidungen schneller und
sorgfältiger trifft als der Mensch“, so S
 hapiro. „Es
ist vielleicht eine der komplexesten Aufgaben in
der Computerwelt überhaupt. Mit Nvidia Drive
sind wir in der Lage, diese ganzen Daten auszuwerten. Unsere hochgradig parallel arbeitenden
Prozessoren erledigen diese Aufgabe besser als
jede andere Lösung.“
Zwar sind bereits selbstfahrende Autos unterwegs, aber aus Sicherheitsgründen muss
stets ein Fahrer am Steuer sitzen. Bevor dieser
entbehrlich wird, müssen autonome Fahrzeuge
unter Beweis stellen, dass sie deutlich sicherer sind als vom Menschen gelenkte. „Bis dahin
liegt noch viel Arbeit vor uns“, so Shapiro. „Wir
müssen beispielsweise die Software so vervollkommnen, dass sie nicht nur erkennen kann,
dass gleich ein Fußgänger die Straße überqueren wird, sondern auch, dass dieser Fußgänger
möglicherweise abgelenkt ist und das Auto nicht
gesehen hat. Sicherheit ist für uns oberstes Gebot. Darum dreht sich bei uns alles.“
„Wir sind überzeugt, dass die Verkehrsmittel
der nächsten Generation autonom sein werden“,
so Shapiro. „Die Vorteile sind immens. Autonome Fahrzeuge werden unsere Straßen sicherer
machen und die Staubildung reduzieren, und
es werden nicht nur PKW sein – es wird autonome Lastkraftwagen, Busse, Landmaschinen
und Baufahrzeuge geben.“ Auf dem Weg dazu
arbeitet Nvidia mit fast jedem PKW- und
LKW-Hersteller sowie allen Sensor- und
Kartierungsunternehmen zusammen.
Nvidia ist heute ein allseits bekannter
Technologie-Gigant, aber immer noch so
agil wie ein Start-up. „Hier im Silicon Valley
nehmen wir ständig Dinge in Angriff, die
noch nie zuvor in Angriff genommen worden sind“, so Shapiro.
„Unsere Fähigkeit, Veränderungen zu erahnen und uns
selbst rasch neu zu erfinden, ist die Grundlage unseres Erfolgs.“
Porsche Consulting Das Magazin
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Wie gut verstehen
Computer den Menschen?
In China scheint vieles schneller zu gehen. Und leichter.
Die Volkswagen-Tochter Mobility Asia ist vor Ort aktiv. Sie entwickelt
digitale Services, die den Alltag erleichtern.

V

on der Geschwindigkeit, mit der sich das Leben in
China bewegt, hatte Sania de Miroschedji natürlich
gehört. Auch der Enthusiasmus der Menschen dort
für neue Technologien war ihm nicht entgangen.
Darüber staunen muss er trotzdem noch, selbst ein Jahr nach
seinem Umzug.
Zum Beispiel auf dem Markt außerhalb Pekings. Bargeld?
Spielt keine Rolle mehr. Nicht mal bei älteren Menschen. Wenn
eine betagte Bäuerin einem Rentner ihre Kohlköpfe verkauft,
zücken beide ihre Smartphones. Sie scannt seinen Code, die
Zahlung wird bestätigt.
Oder beim Essenbestellen. Anrufen? Nicht mehr nötig.
Läuft alles über eine App. Und einen Liefer-Roboter, der aussieht wie R2-D2 aus „Star Wars“. Der stand eines Abends vor
seiner Wohnung, öffnete eine Klappe, übergab die Bestellung
und wünschte via Display guten Appetit. „Die Digitalisierung
durchdringt die Gesellschaft in China zu hundert Prozent“,
sagt Sania de Miroschedji. „Und diese Technik kann mehr begeistern, als ich vorher dachte.“
Wie sie noch eingesetzt werden kann, um Menschen den
Alltag zu erleichtern, das will der Finanzgeschäftsführer mit
seinem Start-up Mobility Asia herausfinden. Die Volkswagen-
Tochter, die ihren Sitz im Geschäftsviertel Chaoyang hat,
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wurde im Mai 2018 gegründet, um Konnektivitätslösungen
zu entwickeln. Dazu gehören alle Services, „die auf der HeadUnit laufen“, erklärt de Miroschedji, also etwa Park-, Lade-,
Musik- und Bezahldienste.
In der bisherigen Auto-Welt spielten sie, wenn überhaupt,
eine untergeordnete Rolle. Wichtiger waren das Design, die
Reichweite, die Motorisierung. Chinesen schätzen solche
Wertarbeit, sagt de Miroschedji. Entscheidender werden für
sie aber digitale Assistenten mit Zusatznutzen. „Das macht
das Alleinstellungsmerkmal eines Autos künftig aus.“ Diesen
Wandel zu gestalten, sei für alle Hersteller „eine ziemliche Herausforderung“. Auch für den deutschen Manager, der an der
European Business School im hessischen Oestrich-Winkel
studiert und zuletzt die Inhouse-Beratung Volkswagen
Consulting geleitet hat. Für ihn gilt es jetzt, das Mobilitäts
geschäft des VW-Konzerns in Asien aufzubauen. 250 Mitarbeiter beschäftigt die junge Firma bereits. Die Zahl wird
weiter nach oben gehen. Tempo ist alles. „Die Adaptionsgeschwindigkeit ist extrem hoch. Wenn ein Unternehmen etwas
erfindet, dauert es nur ein Jahr, bis die gesamte Branche es
nachgebaut hat.“ Dazu gehören Roboter mit Kulleraugen, die
mit Fahrer und Beifahrer sprechen – und sehr beliebt sind.
Was für Europäer oder Amerikaner etwas kindlich wirkt,
verspricht Lösungen für die Mobilität. Digitalisierung soll helfen, die Urbanisierung und das Verkehrschaos zu bändigen.
Für Sania de Miroschedji ist die „smarte City“, die intelligent
vernetzte Stadt, ein „Kulminationspunkt für die Mobilität der
Zukunft“. Und zwar gerade in China, wo für längere Strecken
vor allem das Flugzeug und die Bahn genutzt werden, die Autos sich dagegen in den Ballungsräumen dermaßen stauen,
dass er sagt: „Hier haben neue Mobilitätskonzepte ein enormes Potenzial.“ Um Abhilfe zu schaffen, entwirft Mobility Asia
Szenarien und plant hilfreiche Serviceleistungen. Etwa diese: Ein Fahrer sitzt im Wagen und sagt, dass er ins Kino will
und zugleich seine E-Batterie laden muss. Der Bordcomputer bucht alles im Voraus – den Parkplatz mit der passenden
Stromzapfsäule und die Kinokarte. Abgerechnet wird über
das Kennzeichen, verfolgt werden kann der Ladevorgang über
eine eigene Smartphone-App.
Eine zentrale Rolle kommt der Spracherkennung zu. Mit
der Technologie kann man inzwischen Dialoge führen, so
Sania de Miroschedji. „Möglich machen das künstliche Intelligenzen, die bei der Frage, ob ich eine Jacke anziehen muss,
verstehen, dass ich wissen will, wie warm es draußen ist.“ Eine
Innovation, die in China hervorragend ankommt. „Die Chine-

Seit Sommer 2018 ist
Sania de Miroschedji (links)
als Finanzgeschäftsführer
der Volkswagen-Tochter
Mobility Asia in Peking.
Für den Konzern leitet er
das Geschäft mit digitalen
Services in China.

Fotos VOLKSWAGEN CONSULTING, D3SIGN / GETTY IMAGES

Text MARC WINKELMANN

VORREITER BEI E-MOBILITY
China ist der größte Markt für „New Energy Vehicles“
(NEV), worunter Fahrzeuge mit Batterie-, Plug-in-
Hybrid- oder Brennstoffzellenantrieb fallen. 2018
wurden eine Million Autos verkauft, der Anteil an
den Neuzulassungen lag bei 3 Prozent. Bis Mai 2019
verdoppelte er sich auf 6 Prozent. Möglich wurde das
durch staatliche Planung, Anreize und Verbote: Städte wie Peking, Shanghai, Guangzhou und Shenzen
schränken den Kauf von Autos mit Verbrennungs
motor ein, verlosen die Nummernschilder. NEV-
Besitzer dagegen dürfen oft frei parken, erhalten
Rabatte beim Aufladen und Steuernachlässe. Aktuell
zielen die Subventionen auf die Infrastruktur ab: Im
Mai 2019 gab es bereits 976.000 Ladesäulen – ein
Anstieg von 70 Prozent im Vergleich zum Vorjahr.

sen sind ganz begeistert von künstlicher Intelligenz, was man schon an den sehr
weit verbreiteten Smartwatches erkennen kann.“
Für Mobility Asia gleicht die Arbeit dem Zusammensetzen eines Puzzles. Die
Teile stammen aus Kooperationen mit Betreibern von Parkplätzen oder Herstellern von Ladesäulen – oder sie werden selbst gefertigt, in agilen Prozessen, die
deutlich kürzer sind als bisherige Softwareentwicklungen von Automobilherstellern. Trotz der großen Konkurrenz fällt es Sania de Miroschedji leichter als in
Deutschland, passende IT-Experten zu rekrutieren. „Einige Universitäten bilden
Programmierer in großer Zahl aus. Das sind Dimensionen, die beeindrucken“, sagt
er. Hilfreich für die Industrie sei die lenkende Politik der Zentralregierung, die sehr
langfristig plant.
Was nicht ausschließt, dass es mitunter rasend schnell geht. Als Sania de
Miroschedji eines Morgens zur Arbeit fuhr, war die Straße vor seinem Büro, die
am Vorabend noch stark frequentiert war, eine einzige Baustelle. Und mit ihr alle
im gesamten Viertel. Für die Mobilität von morgen braucht es auch eine erneuerte
Infrastruktur – und das ging die Regierung in diesem Teil der Stadt jetzt an. Nach
einem generalstabsmäßigen Plan offenbar, denn zwei Tage später waren die Straßen wieder befahrbar. Einfach so, ganz plötzlich. De Miroschedji hatte von den
Arbeiten nichts mitbekommen. Darüber staunt er immer noch.
Porsche Consulting Das Magazin
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Die Mobilität
der Zukunft
Alle reden von der neuen Mobilität.
Was ist das eigentlich?
Ein Blick in die Zukunft.

Elektrisch

3

Die Elektrifizierung verleiht der Mobilitäts
landschaft ein neues Gesicht. Im Jahr 2020
wird das Angebot an Elektrofahrzeugen einen
massiven Schub erleben. Damit wird nicht nur
das Fundament für deutlich steigende Absatzzahlen, sondern auch für nachhaltige Mobilitätsdienste in städtischen Gebieten gelegt.
Eine geringere Luftverschmutzung, weniger
Lärm und alles in allem eine höhere Lebens
qualität werden die Folge sein.

Illustration MARIO WAGNER

1

2

Vernetzt

Geteilt

Spätestens im Jahr 2020 wird die Mehrheit
der verkauften Neuwagen vernetzt sein. Daraus
eröffnet sich Potenzial für erhebliche Umsätze
mit digitalen On-Demand-Diensten wie etwa
Entertainment-Angebote und Software-Fern
updates. Ein auf persönliche Vorlieben abstimmbares Ambiente im Innenraum wird das
Fahrvergnügen erhöhen und einen ganz
neuen Wohlfühlfaktor erzeugen.

Mobilität als Dienstleistung (engl. Mobility
as a Service, MaaS) steht für die Abkehr vom
eigenen Fahrzeug und die Hinwendung zu
Mitbenutzungslösungen, die als Dienstleistung
angeboten werden. Prognosen zufolge wird
dieser Markt 95 Prozent der in den nächsten
zehn Jahren zurückgelegten Passagierkilometer
auf sich vereinigen. Zukünftig wird niemand
mehr morgens sein eigenes Auto aufschließen,
sondern auf Tastendruck eine bedarfsgerechte
Mobilitätslösung buchen.

4

Autonom

Urban

Im Jahr 2025 versprechen die Selbstfahreigenschaften der Fahrzeuge einen verbesserten Verkehrsfluss, den Fahrern eine bessere
Nutzung ihrer Zeit und den Anbietern von
Hardware, Software und Dienstleistungen
neues Wachstumspotenzial. Die aktuellen
Gestaltungsideen für den Innenraum lassen
erahnen, was während einer autonomen
Fahrt möglich sein könnte: von Arbeit über
Freizeitaktivitäten bis hin zu Sport.

Im Jahr 2030 werden Schätzungen zufolge
60 Prozent der Weltbevölkerung in Städten
leben. Folglich muss die Frage nach der Mobilität gesamtheitlich und aus dem Blickwinkel
des Stadtbewohners beantwortet werden. Die
Anbieter müssen sich mit den Besonderheiten des
individuellen Mobilitätsverhaltens auskennen.
Der Rückgriff auf die massenhaft erhobenen Daten
ermöglicht die Ausarbeitung hochgradig personalisierter Mobilitätsangebote und die Steigerung
der Verkehrseffizienz durch die Zusammenführung
von Personen mit gemeinsamem Reiseziel.

5
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Kein Auto?
Kein Problem!

Man muss keinen eigenen Wagen mehr besitzen und
kann trotzdem jederzeit mobil sein und Spaß beim
Fahren haben: Die Zahl der Unternehmen mit neuen
Sharing-Angeboten wächst – ihre digitalen Services
werden immer ausgeklügelter.

Moia

– Smarte Routenplanung
Fahrten teilen, Geld sparen: Auf diese Idee setzt Volkswagen
mit seiner neuen Marke Moia. Wer mitgenommen werden
möchte, ruft einen der schwarz-goldenen Elektro-Kleinbusse – ein Algorithmus berechnet dann, welche weiteren
Passagiere ein ähnliches Ziel haben und auf dem Weg eingesammelt werden sollen. Bis zu sechs einzelne Fahrten lassen
sich so ersetzen. Der Start in Hannover und Hamburg ist
geglückt, die Auslastung
und der Komfort stimmen:
Sämtliche Wagen sind
mit WLAN und USB-
Anschlüssen ausgestattet,
um auch für Berufspendler, die ihre Fahrzeit zum
Arbeiten nutzen wollen,
eine Alternative zu sein.

Passport

– Porsche im Abo
Cayenne unter der Woche, 911er am Feiertag:
Mitglieder des Abo-Programms „Passport“ können
aus bis zu 22 Porsche-Modellen wählen und wechseln – und das so flexibel wie bei Netflix-Serien.
Bislang nur in Atlanta, USA, verfügbar.
Video

next25.de/DE/passport

We Share

Neuer Wettbewerber auf dem Carsharing-Markt: Volkswagen hat in
Berlin „We Share“ gestartet. Anders als bei der Konkurrenz sind die
Kunden ausschließlich elektrisch unterwegs – zu Beginn mit 1.500
E-Golf, später wird die Flotte um die Modelle e-up! und ID ergänzt.
Ab 2020 weitet der Konzern seinen Service auf zusätzliche Städte
und Ballungsräume in Deutschland, Europa und Nordamerika aus.
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– Elektro-Flotte zum Mieten

NEXT
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Grayson und Charlotte
3 Jahre, USA
Foto DANNA SINGER

2019

2044

Viel Spielzeug brauchen Charlotte und Grayson im
Zweifel nicht. Sie haben immer sich, fast rund um die
Uhr. Die Dreijährigen sind Zwillinge, leben zusammen
mit ihrer Mutter, zwei Fischen und einer Eidechse an
der Ostküste von New Jersey, in Toms River, und teilen
sich, natürlich, ein Zimmer. Dort, im eigenen Garten
oder im Park, spielen sie vor allem – und wollen das
am liebsten „bis in alle Ewigkeit“ machen.

Ausprobieren, verwerfen, neu machen, lernen – das,
was Charlotte und Grayson im Kinderzimmer machen,
wäre auch ein zukunftsfähiger Beruf: Sie könnten
Firmen bei der Implementierung iterativer Prozesse
beraten. Die Fähigkeit, schnell Innovationen hervorzubringen, wird in allen Branchen und auf allen Ebenen
gefragt sein. In dieser Disziplin bekommen die USA
Konkurrenz von aufstrebenden Start-up-Nationen.
Porsche Consulting Das Magazin
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Porsche: Taycan-Fabrik

Smart Factory

ABB

Abschied vom Fließband: Bei
der Fertigung seines Taycan
hat der Hersteller alte Methoden
auf den Kopf gestellt – Seite 64

Effizient, wandlungsfähig,
zuverlässig, nachhaltig, attraktiv:
So wird morgen und übermorgen
produziert – Seite 68

Was kann die Fabrik der Zukunft?
Ein Besuch in der Schweiz, bei
den Automatisierungsexperten
von ABB – Seite 72

Deutsche Lichtmiete

Porsche: Qualität

W&W brandpool

Das Unternehmen verleast
Beleuchtungssysteme – und
baut sein Geschäft zur digitalen
Plattform um – Seite 74

Wie verändert sich Qualität durch
Digitalisierung und Elektrifizierung? Frank Moser kennt die
Antwort – Seite 78

Versicherungen anders gedacht:
Das neue Geschäftsfeld der
W&W-Gruppe nimmt junge
Menschen in den Blick – Seite 82

Foto XOIO / PORSCHE CONSULTING

Wie kann die
smarte Fabrik der
Zukunft Unikate
in Serie fertigen?

Produktionsstätten sind
künftig digital, vernetzt, voll
automatisiert und (fast) autark.
Hersteller können schnell auf
wechselnde Anforderungen
reagieren – und Kunden ihre
Bestellung direkt an die
Roboter schicken.
Porsche Consulting Das Magazin
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Neuer
Antrieb
Text GERALD SCHEFFELS / Fotos JÖRG EBERL

Mit dem Taycan stellt Porsche nicht
nur sein erstes Elektrofahrzeug für
die Straße vor. Auch das Produktions
konzept ist neu und der Verzicht
aufs Fließband nur eine von vielen
Innovationen und Premieren.

E

s riecht nach frischer Farbe und die mobilen Plattformen, auf denen die Werker die Fahrzeuge montieren,
laufen noch nicht mit voller Geschwindigkeit. Der Mitarbeiter eines Anlagenherstellers folgt einem kleinen
fahrerlosen Transportsystem, das gerade durch die Halle navigiert, um die Wege kennenzulernen. Demnächst wird es –
zusammen mit vielen „Kollegen“ – selbstständig die einzelnen
Montage-Stationen mit Teilen versorgen.
So sieht es Ende Juni 2019 in der modernsten Automobilproduktion der Welt aus. Sie befindet sich an einem der traditionsreichsten Standorte der Automobilindustrie: in Stuttgart-Zuffenhausen, dem Hauptsitz des Herstellers sportlicher
Fahrzeuge. Dort wird der am 4. September offiziell vorgestellte
Porsche Taycan gebaut.
Aus emotionaler Sicht ist es sehr stimmig, dass die Sport
wagen-Ikone 911 und die möglicherweise neue Ikone aus dem
Hause Porsche im gleichen traditionsreichen Werk entstehen.
Aus der rationalen Sicht der Planer und Fertigungsexperten bei
Porsche war diese Idee – um es vorsichtig zu formulieren –
gewagt. Man hätte es auch einfacher haben können. Christian
Friedl, Leiter Werk Zuffenhausen: „Wir sind bereits bestens ausgelastet, haben hier kaum Erweiterungsmöglichkeiten und produzieren mitten in einer Stadt in unmittelbarer Nachbarschaft
zu Wohngebieten.“
Dass dieser Plan dennoch realisiert wurde, hat viel mit Begeisterung und Anstrengung zu tun. Zunächst entwickelten die
Planer ein Konzept, das auch den Vorstand begeisterte. „Für die
neue Fabrik wurde kein einziger Quadratmeter Bodenfläche zusätzlich versiegelt, alles ist auf bestehendem Industriegelände
entstanden“, berichtet Friedl mit Stolz. Zudem wird der Taycan
vollkommen CO₂-neutral produziert. Damit die Fabrik an diesem Ort auch wirtschaftlich interessant wurde, holte Porsche
die eigenen Mitarbeiter mit einem Standortpaket ins Boot: „Alle
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Mitarbeiter haben sich zumindest indirekt an diesem Vorhaben
beteiligt. Wenn es so erfolgreich wird, wie wir glauben, werden
sie auch entsprechend davon profitieren“, so Friedl. Ende 2015
fiel die Entscheidung. Dann lief die Zeit. Wolfram Kirchert, Leiter Planung: „Uns blieben nur 40 Monate, um die neue Fabrik zu
planen und zu bauen.“
Möglich war das nur, weil die Porsche-Planer erstmals
zunächst einen „digitalen Zwilling“ der Fabrik erstellten. Das
heißt: Sämtliche Daten – der Gebäudehülle, der Produktionsanlagen, der umfassenden Gebäudetechnik und vom Fahrzeug
selbst – wurden zu einem Daten
modell zusammengefügt.
Reiner Luth, Projektleiter der Taycan-Fabrik und nun Leiter

Energie pur

Der Antriebsstrang wird
auf fahrerlosen Transportsystemen (FTS) montiert.
Zwei permanent erregte
elektrische Synchronmotoren (PSM) erzeugen
zusammen 440 Kilowatt
(600 PS). Das Batterie
paket sorgt für 500 Kilo
meter Reichweite.

des Segments E-Fahrzeuge: „Das war auch für gestandene Planer absolut
faszinierend. Während sich auf dem Gelände gerade eine 25 Meter tiefe
Baugrube befand, konnten wir mit der Datenbrille schon durch die fertig
gestellte Produktion gehen.“ Das ist keineswegs Spielerei, sondern spart
viel Zeit, weil man zum Beispiel die Installation der P
 roduktions- und Förder
anlagen zentimetergenau planen kann. „Kollisionen“ und Planungsfehler
werden sofort sichtbar. „So haben wir auch die durchaus vorhandenen Risiken – neue Fertigung, neues Fahrzeug, neue Antriebstechnologie, viele neue
Mitarbeiter – minimieren können“, sagt Kirchert.
Das Ergebnis: Die Fabrik stand nach einer Rekordbauzeit von nur 17 Monaten – davon zwölf für das Gebäude selbst und fünf für die Anlagen. Parallel
dazu wurden im Pilotcenter bereits die ersten Vorserienfahrzeuge produ-

ziert. „Dabei haben wir bewusst Personal aus der späteren Serienfertigung
eingebunden und auch die späteren Betriebsmittel wie fahrerlose Transport
systeme und Handlingsgeräte eingesetzt“, erklärt Luth.
Inzwischen läuft die Serienproduktion. Weil die Grundfläche begrenzt ist,
wird der Taycan auf drei Ebenen produziert. Was den Besucher der Taycan-
Produktion vielleicht überrascht: Die Fabrik ist keineswegs menschenleer.
Christian Friedl: „Wir haben für den Taycan und das Derivat Cross Turismo
1.500 neue Mitarbeiter eingestellt und intensiv qualifiziert.“ Denn zum
Grundprinzip der „Porsche Produktion 4.0“, wie das aktuelle Produktions
konzept heißt, gehört es, dass nach wie vor der Mensch im Mittelpunkt steht:
„Industrie 4.0 hat aus unserer Sicht das Ziel, Mitarbeiter zu unterstützen. So
werden die Prozesse in unserer handwerklichen Fertigung effektiver und
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qualitativ noch hochwertiger. Damit perfektionieren wir unser
Produktionssystem.“ Er erinnere sich noch gut daran, wie die
Anfänge dieses Konzepts mit Porsche Consulting erarbeitet
wurden. „Viele der Ideen von damals sind inzwischen Realität.“
Die sichtbarste Innovation der Taycan-Produktion ist der
Verzicht auf fest installierte Fördertechnik in der Montage.
„Das ist eine Weltpremiere in der Automobil-Fließfertigung“,
so Luth. Das Fahrzeug wird auf fahrerlosen Transportsystemen
(FTS) montiert, die selbstständig navigieren. Die Materialversorgung erfolgt über rund 50 kleinere FTS. Dieses Konzept
schafft einen erheblichen Zugewinn an Flexibilität. Wenn eine
weitere Karosserievariante hinzukommt, kann man die gleichen
Anlagen nutzen, und selbst wenn der Taycan in einigen Jahren
einen Nachfolger erhält, muss man die Montagestraße weder
umbauen noch austauschen. „Die Montage ist sogar unabhängig vom Antrieb der Fahrzeuge“, so Kirchert. „Wir können
mit diesem Fertigungskonzept von batterieelektrischen Fahrzeugen bis zu Verbrennern alle Varianten montieren, weil wir
die Standardaufbaureihenfolge einhalten. Und wir fahren zwar
ohne Takt, aber in stets gleicher Reihenfolge.“
Dabei kann die Montagelinie durchaus atmen: Wenn ein
Montageschritt bei einem Fahrzeug länger dauert, fährt das
FTS langsamer und holt später wieder auf. Zudem können die
Werker über mehrere Stationen bei „ihrem“ Fahrzeug bleiben
und es montieren. „Es ist uns wichtig, dass unsere qualifizierten Mitarbeiter abwechslungsreiche Tätigkeiten haben und ihre
Leistung sehen können“, betont Friedl.
Das gelte natürlich auch für die anderen Fertigungslinien,
wie beispielsweise die der zweitürigen Sportwagen in Zuffen
hausen. Auch sie werden auf den technologisch neuesten
Stand gebracht und waren bei manchen Neuheiten sogar
schneller. Christian Friedl nennt ein Beispiel: „Bei der Endkontrolle muss das korrekte Ein- und Ausfahren des Heckspoilers
geprüft werden. Früher musste sich der Werker ins Fahrzeug
setzen, den Spoiler ausfahren und wieder aussteigen, um die
Funktion und Optik zu prüfen. Heute betätigt er diese Funk-
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tion einfach über seine Smartwatch.
Das spart Zeit.“ Das Konzept wurde in
der bestehenden Sportwagen-Produktion erstmals angewendet, optimiert
und kommt jetzt auch beim 
Taycan
zum Einsatz. Mit dieser Technologie
ist künftig noch viel mehr möglich:
Die Funktionen des Fahrzeugs werden
nicht mit externen Testgeräten geprüft.
Stattdessen loggt sich der Werker in
die On-Board-Elektronik des jeweiligen
Fahrzeugs ein. In Zukunft werden hier,
so W
 olfram Kirchert, Produktions- und
Fahrzeugdaten verschmelzen: „Wir
werden die Elektronik und damit die
Intelligenz des Fahrzeugs nutzen, um
sich selbst zu prüfen, zu kalibrieren und
Unregelmäßigkeiten mitzuteilen. Dabei
kommt auch künstliche Intelligenz zur
Anwendung.“ Auch der „digitale Zwilling“ der Fabrik wird weiter genutzt und
soll künftig die Entscheidungen in der
Produktion unterstützen, indem Szenarien virtuell durchgespielt
werden können.
Den Verantwortlichen sind ihre Begeisterung und der Stolz auf
ihr Projekt deutlich anzumerken. Knapp vier Jahre lang waren 200
Planer und bis zu 2.000 Bau- und Anlagenexperten beteiligt. Jetzt
läuft termingerecht die erste Autofabrik, bei der die Fahrzeuge in
Fließfertigung auf fahrerlosen Transportsystemen montiert werden. Das ist die Smart Factory in Reinkultur oder, wie es bei Porsche heißt, das Porsche-Produktionssystem 4.0, das künftig auf
weitere Standorte übertragen und weiterentwickelt wird.

Spurt

Nur 40 Monate
blieben Reiner Luth,
Leiter des Segments
E-Fahrzeuge (links),
und Wolfram Kirchert,
Leiter Planung,
sowie den anderen
Projektbeteiligten, um
die Taycan-Fertigung
in Zuffenhausen zum
Laufen zu bringen.

Vermählung

Bei der sogenannten
„Hochzeit“ gehen
die lackierte Karosse
und das Fahrwerk
mit dem elektrischen
Antrieb eine dauer
hafte Verbindung ein –
vollautomatisch
(rechte Seite, oben).

„Auch in Zukunft werden
Porsche-Fahrzeuge von
Menschen für Menschen
produziert.“
CHRISTIAN FRIEDL
Leiter Werk Zuffenhausen, Porsche

Innovation

Neue Technologien
will Christian Friedl,
Leiter des PorscheWerks Zuffenhausen, in
den Fabriken einsetzen,
um den Menschen die
Arbeit zu erleichtern.

Ohne Band

Die Taycan-Fertigung
kommt ohne klassische
Fördertechnik aus. Auf
FTS fährt das Fahrzeug
per WLAN gesteuert
die Montagestationen
selbstständig an.
Porsche Consulting Das Magazin
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Smart Factory

Produktion neu gedacht
Text GERALD SCHEFFELS
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Sieht so die moderne Produktion
im Jahr 2025 aus? Vorausschauende
Unternehmen erproben schon heute
Kernelemente der Smart Factory.
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Individuelle Produkte, so schnell und wirtschaftlich produziert wie Groß
serien – dieses Kernmerkmal von Industrie 4.0 ist in der Smart Factory
konsequent umgesetzt. Die Fachkräfte arbeiten auf agile Weise in crossfunk
tionalen Teams zusammen. Mit modernster Technologie wie dem 3D-Druck
und digitalen Modellen können sie Lösungen schnell und in unmittelbarer
Nähe zur Produktion finden.

2. Wandlungsfähig
Wenn eine neue Produktbaureihe oder Variante produziert werden soll,
muss keine Fertigungsanlage neu gebaut werden. Die mobilen Plattformen
sind so flexibel wie die Fabrik selbst. Das gilt auch für das Produktions
volumen. Ob die Produktionsmenge halbiert oder verdoppelt werden soll:
Die Smart Factory „atmet“ im Takt der Nachfrage.

© PORSCHE CONSULTING 2019, Renderings XOIO

W

ir befinden uns im Jahr 2025. Viele
Innovationen aus den 2010er-Jahren
sind bereits Standards der industriellen Produktion geworden. So
haben Förderbänder und die klassischen automatisierten Fertigungslinien ausgedient. Autonome
Transportsysteme fahren die Produkte, die gefertigt werden – zum Beispiel Autos, Maschinen
oder Haushaltsgeräte – durch die Fabrikhallen und
steuern dabei flexibel und selbstständig Montagestationen an, die gerade frei sind. Auch das nötige
Material wird autonom angeliefert.
Ingenieure und Betriebstechniker können sich
jederzeit ein virtuelles Bild von jedem einzelnen
Produkt machen: Sein Datenabbild, der „digitale
Zwilling“, ist die Grundlage der Entwicklung und
Produktion. Dieses umfassende Datenmodell begleitet nicht nur den Durchlauf durch die Fertigung,
sondern den gesamten Lebenszyklus des Produktes. Auch kurzfristige Änderungswünsche lassen
sich reibungslos realisieren und Software-Updates
noch nach der Auslieferung an den Kunden aufspielen. Durch den Einzug von künstlicher Intelligenz
bekommen Planer Optionen entscheidungsfertig
serviert und können sich hauptsächlich auf Kommunikation und kreative Arbeit konzentrieren. So
sorgen neue Technologien für den optimalen Mix
zwischen Mensch und Maschine.
Damit ist die Fabrik hoch effizient, wandlungsfähig und perfekt auf Kundenwünsche eingestellt.
Kurzum: eine Smart Factory.

1. Effizient

3. Zuverlässig
Da sich die Produktionsanlagen selbst
überwachen und eine Fülle an Daten erheben,
melden sie Unregelmäßigkeiten sofort an
die Verantwortlichen wie die Instandhaltung,
die dann präventiv reagieren kann und zum
Beispiel ein Werkzeug oder ein Wälzlager
austauscht, bevor es ausfällt. Damit verringern sich ungeplante Stillstände ganz
erheblich. Auch deshalb arbeitet die Smart
Factory mit sehr hoher Produktivität.

4. Nachhaltig
Bei der Smart Factory wird der Ressourcenverbrauch in Echtzeit analysiert
und optimiert. Konstellationen, die
zu hohem Energieverbrauch führen,
werden vermieden, insbesondere bei
energieintensiven Prozessen wie dem
Lackieren. Alte Batterien werden zur
Zwischenspeicherung von Sonnen- und
Windenergie genutzt, Abwärme und
Bremsbewegungen von Robotern in
neue Energie umgewandelt.

5. Attraktiv
Die Smart Factory ist attraktiv –
und muss es auch sein, um qualifizierte Fachkräfte an sich zu binden.
Dabei geht es nicht nur um Architektur, sondern auch um attraktive
Angebote wie Trainings und flexible
Dienstpläne. Auch Kunden sind in
der Produktion gern gesehen. Sie
können ihrem georderten Produkt
bei der Entstehung zuschauen
und – Stichwort Flexibilität – auch
noch bis zum Produktionsbeginn
Änderungswünsche äußern.
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Die flexible
Fabrik
von ABB
Text JANET ANDERSON / Fotos DOMINIK GOLOB

Die Fabrik der Zukunft wird Realität.
Sie ist voll automatisiert, flexibel
und effizient und ermöglicht eine
kundenspezifische Massenfertigung.

I

ndividualisierung und automatisierte Massenproduktion
waren einmal die zwei Enden des Fertigungsspektrums.
Heute nähern sich beide einander an. Nehmen wir eine Abfüllanlage: Maschinen befüllen bis zu 50.000 Flaschen pro
Tag. So ein Prozess liefert große Mengen eines standardisierten Produktes mit hoher Geschwindigkeit. Aber in dieser Fertigungslinie sind nun Roboter integriert, die einzelne Flaschen
entnehmen und auf fahrerlose Transportfahrzeuge (FTF) legen, die sie zu einer separaten Station transportieren. Hier
wird eine kleine Charge mit einer anderen Zutat befüllt oder
erhält ein spezielles Etikett. Unabhängig vom Anpassungsprozess geschieht das schnell, effizient und automatisch,
ohne dass die Hauptproduktionslinie unterbrochen wird.
Höfliche Roboter nehmen Ihnen den Mantel ab
Ein Unternehmen, das bei dieser Entwicklung ganz vorn mit
dabei ist, ist ABB. „Der Schlüsselbegriff lautet Flexibilität“,
sagt Javier Rodriguez, Vice President of Strategy für den
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Unternehmensbereich Robotics bei ABB. Er sitzt im lokalen
ABB-Standort für Robotik in Baden, Schweiz, und ist umgeben von einigen der neuesten Roboter. Einer nimmt Besuchern den Mantel ab, ein anderer prüft und sortiert Arzneimittelflaschen. Sie sind geschickt, effizient und beunruhigend
anthropomorph.
ABB begann vor über 130 Jahren mit der Produktion von
elektrischer Beleuchtung und Generatoren und steht heute
weltweit an der Spitze der Robotisierung und der digitalen
Transformation in der Herstellung. Diese beiden Entwicklungstendenzen kommen in der flexiblen Fabrik zusammen,
die es laut Rodriguez dem Betreiber ermöglicht, die Produktkonfiguration, die Chargengröße oder die Produktionsfluss
optimierung schnell und einfach an die Kundenbedürfnisse
anzupassen. Treiber der Entwicklung sind zwei Trends. Auf
der einen Seite steht eine Revolution bei der Nachfrage: Der
heutige Endkonsument erwartet Individualisierung in Verbindung mit schneller Lieferung, hoher Qualität und wettbewerbsfähigen Preisen. Deshalb fordern die Kunden von ABB,
die Eigentümer der Anlagen, einfachere und intelligentere
Automatisierungslösungen. Sie wollen aber auch Flexibilität
hinsichtlich ihrer Investitionen in die Produktionsanlagen.
„Die Nachfrage ändert sich so schnell, dass die Hersteller sie
nicht mehr mit Gewissheit vorhersehen können. Dies bedeutet, dass in der gesamten Wertschöpfungskette Flexibilität
benötigt wird, die aber keine hohen Kosten verursachen darf.“
Auf der anderen Seite steht die Weiterentwicklung der
Technologie: Digitalisierung, das Internet der Dinge, die Sen-

Jederzeit bereit

Javier Rodriguez, Vice
President of Strategy
des Unternehmensbereichs Robotics von
ABB, meint, Flexibilität
müsse auf jeder Ebene
einer Fabrik vorhanden
sein – von den einzelnen
Maschinen bis hin zur
Unternehmensebene.

sortechnik, die Kommunikation zwischen Maschinen und der
Cloud, sich selbst regulierende und kalibrierende Systeme,
maschinelles Lernen und künstliche Intelligenz – mit einem
Wort: Industrialisierung 4.0. Die ABB-Ability-Plattform und
mehrere Partnerschaften unterstützen die Kunden von ABB
bei der Bewältigung der aktuellen Herausforderungen.
Die neue Architektur: einfacher und flacher
Dafür ist es erforderlich, Flexibilität auf jeder Ebene des Herstellungsprozesses einzubauen: Maschine, Produktionslinie
und Unternehmen. Selbst Form und Design der Fabrikhalle
verändern sich. Wo es einmal ein Förderband gab – ein Band,
das sich mit einer bestimmten Geschwindigkeit bewegte –,
gibt es heute eine Reihe von separaten Produktionsinseln, die
von Robotern betrieben und von FTF beliefert werden. Auch
der Informationsfluss in der Fabrik verändert sich. Wenn die
Maschinen intelligenter werden, müssen Entscheidungen
nicht mehr auf einer höheren Ebene getroffen werden, sondern bleiben bei den Maschinen. „Die Basisarchitektur wird
einfacher und flacher, weil die Fabrik selbst mehr tun kann“,
erklärt Rodriguez.
Die Automobilbranche ist eine der Ersten, die mit diesem
Ansatz experimentieren, da sie mit zunehmender Unvorhersehbarkeit der Nachfrage, kürzeren Modellzyklen und einer
Verlagerung hin zur E-Mobilität konfrontiert ist. Beispielsweise werden Elektrofahrzeuge im Zuge der Verbesserung
der Technologie bei den Käufern beliebter. Allerdings ist es
schwierig vorherzusagen, wie stark die Nachfrage tatsächlich
wachsen wird. Daher brauchen die Autohersteller einen flexiblen Ansatz – sie müssen sich die Option offenhalten, neben
den neuen Elektrofahrzeugen auch Verbrennungsmotoren
oder Hybridantriebe zu bauen. Einige der Hersteller benötigen
deshalb eine Anlage, die alle drei bauen kann. Die flexible Fabrik bietet ihnen dies – mit Produktionsinseln für jeden Motorentyp. Falls sich die Nachfrage in einer Kategorie ändert,
können Inseln hinzugefügt oder entfernt werden. „Es ist ein
modulares System, mit dem man Nachfrageänderungen bewältigen und die Auslastung der Produktionsanlagen steigern
kann“, sagt Rodriguez.
Algorithmen finden die besten Lösungen
Flexible Fabriken bringen jedoch neue Herausforderungen mit
sich. Eine der größten ist die Flussoptimierung. „Ich nenne es
interne Logistik“, meint Rodriguez. „Wie legt man den besten
Weg für die FTF fest? Dieses Problem gab es früher nicht. Wir
mussten einfach nur sicherstellen, dass das Montageband in
der richtigen Geschwindigkeit lief.“
Dann stellt sich noch die Frage, was man mit der enormen
Menge an Daten anstellen soll, die durch digital verbundene
Maschinen produziert werden. „Die Herausforderung besteht
darin, eine verlässliche Software und Plattformen zu haben,
um diese Daten in Echtzeit und mit hochkomplexen Operationen zu verarbeiten“, sagt Rodriguez. Dies erfordert mehr
Arbeit von Personen, die in den Bereichen Data Science und
Algorithmenentwicklung qualifiziert sind.
Wenn Prozesse durch Algorithmen optimiert werden,
verändern sich auch die Automatisierungsparadigmen. „Die
Plattform macht es möglich, dass sich Informationen durch

das ganze Unternehmen ausbreiten“, erklärt Rodriguez. „Mit
ihr bewegen wir uns von einer regelbasierten hin zu einer zielbasierten Automatisierung. Statt vorzugeben, dass die Temperatur des Ofens ‚x‘ sein muss, geben wir jetzt vor, dass die
Temperatur des Ofens die richtige sein muss, um Qualitätsprobleme zu reduzieren; und die Algorithmen müssen diese
Temperatur finden.“
Die voll automatisierte, flexible Fabrik ist bereits Realität,
aber jetzt gilt es, auch Brownfield-Werke zu automatisieren
und bestehende Produktionslinien nachzurüsten. Dafür ist es
erforderlich, Maschinen ohne Prozessor und Daten nun mit intelligenten Sensoren auszustatten und sie in das neue digitale
Ökosystem zu integrieren. „Das ist ein wichtiges Vorhaben, das
einen modularen Ansatz erfordert“, so Rodriguez. „Wir müssen
Möglichkeiten finden, die bestehenden Systeme zu ergänzen,
ohne deren derzeitige Funktionsweise zu beeinträchtigen.“
Rodriguez schätzt, dass in 10 bis 20 Jahren 10 bis 15 Prozent
der Produktion Greenfield-Anlagen sein werden – voll automatisiert und flexibel. 40 bis 60 Prozent werden Hybridanlagen sein, und bei 10 bis 20 Prozent wird es sich noch um konventionelle Fabriken handeln. „Die Technologie entwickelt sich
weiter, um unsere neuen Bedürfnisse zu befriedigen“, meint er.
„Ich glaube nicht, dass wir schon so weit sind, aber es gibt sicherlich eine Menge intelligenter Menschen, die sich über die
Lösung dieser Herausforderungen Gedanken machen.“

Kollege Roboter

Der kollaborative
Roboter YuMi (oben)
nutzt Kameraerkennung,
um festzustellen,
welche Teile vor ihm
liegen, und kann sie
mit seinen flexiblen
Greifhänden bewegen.
So kann er winzige Teile
in der Elektronikindustrie
montieren oder mit
medizinischen Proben
umgehen – ohne jedes
Infektionsrisiko für seine
menschlichen Kollegen.
Die Software von YuMi
erlaubt außerdem die
Verbindung mit älterer
Computertechnik in
Laboren und Fabriken.

CNAUS: WO ROBOTER ROBOTER BAUEN
ABB hat 150 Millionen Dollar in der Nähe von Shanghai in China
investiert, um eine neue Fabrik zu errichten. Hier bauen Roboter
Roboter – voll automatisiert und flexibel, in einem dezentralisierten Prozess mit Montageinseln, von fahrerlosen Transportfahrzeugen unterstützt. Das System entscheidet selbst, ob es die
Produktion beschleunigen oder verlangsamen und ob es Inseln abschalten oder neue Elemente hinzufügen soll. Porsche Consulting
unterstützte ABB beim Design der IT-Architektur, bei der Defi
nition digitaler Anwendungsfälle und der Identifizierung von Einsparmöglichkeiten. Die Fabrik beweist, dass Produktion beides
sein kann: flexibel und effizient.
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Es werde Licht
Text MARC WINKELMANN / Fotos WILLING-HOLTZ FOTOGRAFIE

Die Deutsche Lichtmiete tauscht
alte Lampen gegen effiziente
LED-Leuchten aus und wächst
schnell. Damit das so bleibt,
wandelt sich das Unternehmen
permanent und digitalisiert sich
jetzt, sagt Gründer Alexander Hahn.

M

anchmal muss man grundlegende Fragen stellen.
Etwas zurücktreten, den Blick weiten, das große
Ganze betrachten. Alexander Hahn hat das getan.
Und sich gefragt: Brauchen wir noch Licht?
Für ihn ist das keine abwegige Frage. Licht ist sein Geschäft. Der Vorstandschef der Deutsche Lichtmiete AG vermietet Beleuchtungssysteme und ist dabei, sein Geschäftsmodell zu digitalisieren. Allerdings bringe der Wandel viele
Unternehmen ins Wanken, sagt er, „und deshalb ist es notwendig, sich jeden Tag zu hinterfragen“. Und Annahmen zu
diskutieren, die bisher selbstverständlich waren.

Alexander Hahn, groß gewachsen, graue Jeans zum Sakko,
zupackender Händedruck, sitzt in einem lang gezogenen Besprechungsraum in Oldenburg und erklärt, woher er kommt,
wohin er will und wie er bei seiner neuen Strategie von Porsche Consulting unterstützt wurde. „Die Berater denken
wie Gründer und passen deshalb perfekt zu meinem schnell
wachsenden Unternehmen.“
Bisher funktioniert sein „Lighting as a Service“-Modell so:
Die Deutsche Lichtmiete ersetzt in Büros, Fabriken oder Hangars alte Lampen durch effiziente LED-Leuchten und schließt
langfristige Verträge mit monatlichen Zahlungen ab. Der
Vorteil: Die Unternehmen können sich die teure Umrüstung
auf einen Schlag leisten – und Hahn verdient trotz Montage,
Wartung und Reparaturen, weil seine LED-Leuchten lange
halten. „Unser Chiphersteller Nichia aus Japan geht von mehr
als 150.000 Stunden aus“ – was einem durchgehenden Betrieb von mehr als 17 Jahren entspricht.
Zu Beginn seines Unternehmens konnte er davon nur
träumen. 2008, als er als selbstständiger Handelsvertreter
bundesweit Inventar an Pflegeheime verleaste, lernte er einen Händler für LED-Röhren kennen. Die Technologie war unbekannt, versprach aber, den Energieverbrauch drastisch zu
senken. Er erkannte: Das ist die Zukunft, weil Firmen Geld sparen und weniger CO₂-Emissionen produzieren. Hahn gründete, warb auf einer Roadshow Kapital ein, schloss Mietverträge
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„Der Wandel bringt
viele Geschäftsmodelle ins
Wanken. Deshalb ist es
notwendig, sich jeden Tag
zu hinterfragen.“
ALEXANDER HAHN
Vorstandschef Deutsche Lichtmiete AG

ab – und erlitt fast Schiffbruch. Ein namhafter US-Hersteller,
der ihn mit LED-Leuchten versorgen wollte, lieferte nicht
fristgerecht. Und als die Ware kam, ging sie zum Teil bei der
Montage kaputt. Hahn beschloss, selbst zu fertigen.
Heute, im elften Jahr, läuft das Geschäft. Mehr als 100 Mitarbeiter sind für die Unternehmensgruppe tätig, der Umsatz
lag 2018 bei über 33 Millionen Euro. Mehr als 350 Verträge
mit Lichtmietern bestehen – und Hahn beziffert das jährliche
Wachstumspotenzial mit über 40 Prozent.
Darauf ausruhen will er sich nicht. Die Zukunft ist vernetzt,
und seine Systeme sind es nicht. Das muss sich ändern. „Wir
brauchen Angebote für die Industrie 4.0“, sagt er. Den Anfang soll ein BUS-System machen, das in den LED-Leuchten
verbaut wird. Es weist jeder Einheit eine individuelle Adresse
zu und verbindet sich mit allen anderen Leuchten in der Umgebung. 128 Adressen sind nach dem gängigen industriellen
Standard machbar – die Deutsche Lichtmiete verspricht nun,
dass mit ihrer Technik Tausende Leuchten einzeln an- und
ausgeschaltet oder gedimmt werden können. Oder auch in
verschiedenen Farben leuchten.
Eine weitere Neuheit: das Lichtband 2.0 und ein modulares Stecksystem mit „Cubes“. Sie sollen mit Funktionen
ausgestattet sein und als Geräusch- oder Brandmelder, zur
Videoüberwachung, Zeit- und Temperaturerfassung oder
Abstandsmessung dienen. Eine mögliche Anwendung: der Arbeitsschutz. „Wenn Kameras und Sensoren registrieren, dass
sich Mitarbeiter zu nahe an einer Maschine bewegen, schaltet
sich diese automatisch ab.“ Und: „Mit der Technologie ist es
auch möglich, ein echtes Pay-per-Use-Modell anzubieten“,
sagt Hahn. Konkret: Wenn jeder Verbrauch sekundengenau
gemessen und abgerechnet wird, müssen Kunden ihre Beleuchtung und andere Services nicht mehr pauschal mieten,
sondern zahlen nur, was sie tatsächlich in Anspruch nehmen.“
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Was künftig alles möglich ist, will die Deutsche Lichtmiete aber nicht allein vorgeben. Ähnlich wie im App Store von Apple, wo auch Fremdfirmen Produkte anbieten, könnte das modulare
System von Externen als Plattform genutzt werden. Die Deutsche Lichtmiete bliebe innovativ,
ohne jede Idee selbst erfinden zu müssen; für
die Kunden würde sich das Angebot vergrößern;
und junge Gründer könnten leichter eigene Geschäftsmodelle verwirklichen.
„Smart Factory Plattform“, nennt Hahn das –
die eigene Herstellung der Leuchten und Cubes
würde an Bedeutung verlieren. Die Wertschöpfung durch die
Hardware rückt in den Hintergrund, die Software wird wichtiger. Er will damit möglichen Konkurrenten wie Amazon und
Google zuvorkommen, die in der Lage sind, neue Geschäftsfelder schnell und mit modernster Technologie zu besetzen.
Ohne neue, weitere Mitarbeiter wird die Transformation
jedoch nicht gelingen. Hahn braucht Nachwuchs, der im Internet der Dinge zu Hause ist. In Oldenburg, dem Sitz des Unternehmens, ist das keine leichte Aufgabe. Die Stadt, die abseits der Metropolen an der Nordwestküste liegt, ist nicht als
IT-Mekka bekannt; zumal selbst bekanntere Firmen Schwierigkeiten haben, bezahlbare IT-Experten zu rekrutieren. Vielleicht aber, sagt Hahn, kann er den Engpass durch vermehrte
Kooperationen kompensieren. Bislang legte er großen Wert
darauf, möglichst viele Bausteine seiner Lieferkette im Haus
zu haben. Gut möglich, dass er diese Strategie aufweicht.
Eine andere Frage hat Alexander Hahn dagegen beantworten können. Es ist die nach der Grundlage seines Geschäfts.
Brauchen wir künstliches Licht in 25 Jahren noch? „Ja“, sagt
er, „davon bin ich überzeugt. Die Nachfrage wird bleiben.“
Daran könne selbst die Digitalisierung nichts ändern.

Eigene Fertigung

Gründer Alexander Hahn
legt Wert auf Qualität
und Unabhängigkeit.
Deshalb lässt er nicht
bei externen Fabriken in
Asien fertigen, sondern
hat eine eigene Produktion am Firmensitz
im niedersächsischen
Oldenburg aufgebaut.

Video

Die Geschichte der
Deutschen Lichtmiete vom
Start-up zum Mittelstand:
next25.de/DE/licht

BUSINESS TRANSFORMATION
Um fit für den Wandel zu werden, beauftragte Alexander Hahn Porsche
Consulting. Die Berater analysierten die Deutsche Lichtmiete und den
globalen Markt für Smart Lighting und Smart Building. Nach Bewertung von Marktmodellen und Disruptionspotenzial erarbeiteten sie ein
robustes Geschäftsmodell – inklusive potenzieller Kooperationspartner, die den Lichtvermieter bei Start-up-Pitches überzeugen konnten.
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Was bedeutet
eigentlich Qualität,
Herr Moser?
Text PETER WEIDENHAMMER / Fotos JÖRG EBERL

E-Mobilität, Vernetzung und
digitale Services verändern das
Kundenerlebnis. Die Qualitätsarbeit
bei Porsche muss sich deshalb
ständig weiterentwickeln.

F

rank Moser lebt Qualität. „Wir müssen uns permanent
weiterentwickeln, um bei zunehmender Komplexität
die Qualität nicht nur zu halten, sondern weiter zu
steigern. Das ist mein Anspruch“, lautet einer der Leit
sätze des Leiters der Unternehmens-Qualität bei Porsche.
Seine hohen Ansprüche kommen dem 49-Jährigen bei seiner
Aufgabe zugute. Doch so souverän er sie auch auf den Punkt
bringt, sie ist alles andere als einfach. Denn mit zunehmender
Komplexität der Fahrzeuge wandeln sich auch die Anforde
rungen an die Qualität. Sie werden vielschichtiger.
Hat der Kunde die Marke Porsche bislang am Gesamtqua
litätseindruck seines Fahrzeugs gemessen, rücken zukünftig
zusätzlich die Themen Software-Qualität, Konnektivität, Ser
vices und Dienste in den Fokus. „Die Vernetzung der Kompo
nenten innerhalb des Fahrzeugs sowie die Vernetzung des
Fahrzeugs mit seiner Umwelt gewinnen immer mehr an Be
deutung. Software in Fahrzeugen wird immer wichtiger“, sagt
Moser. Die Anzahl der Softwaremodule im Fahrzeug und die
Anforderungen an diese nehmen ständig zu. Zudem werden
immer mehr Funktionen von Hardware auf Software verla
gert. „Daher ist es wichtig, dass wir uns in der Unternehmens-
Qualität auf diese Veränderungen einstellen und das Thema
Software-Qualität prozessual weiter ausbauen. Auch sind die
Digitalisierung und Smart Mobility Treiber von Veränderungen
im Qualitätsmanagement“, so Moser.
Um mit der zunehmenden Vernetzung und der Entwick
lungsgeschwindigkeit in der Digitalisierung Schritt zu halten,
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hat Porsche die Prozesse und Strukturen in der Unterneh
mens-Qualität funktions- und systemorientiert aufgestellt.
„Früher hat ein Mitarbeiter ein Bauteil betreut. Heute betreut
er eine komplette Funktion“, erklärt Frank Moser. Inner
halb des Bereichs Unternehmens-Qualität ist außerdem die
Sparte Smart Mobility neu entstanden, die sich ausschließlich
mit der Qualität von Services und Diensten beschäftigt.
Darum braucht die Unternehmens-Qualität bei Porsche
auch neue Kompetenzen, zum Beispiel Software-Spezialis
ten. Und neue Werkzeuge: Viele Methoden der Vergangen
heit haben sich bewährt und werden weiterhin genutzt. „Aber
wir brauchen auch neue Methoden. Die Digitalisierung gibt
uns die Chance dazu“, so Frank Moser. Zum Beispiel wertet
Porsche Daten mit der neuen „Advanced Analytics Plattform“
aus. Dabei nutzen die Experten Machine-Learning-Technolo
gien, um Kundenbeanstandungen automatisiert zu clustern.
Der Vorteil: Es lässt sich deutlich schneller erkennen, wenn
Qualitätsschwerpunkte auftreten, und damit kann das Unter
nehmen auch deutlich schneller reagieren.
Schadensereignisse korrelieren häufig mit Umweltbedin
gungen wie Luftfeuchtigkeit, Temperatur oder anderen Kli
maeinflüssen. In diesem Zusammenhang haben die Experten
ein „Umwelt-Screening“ eingeführt, mit dem Klimaeinflüsse
auf Schadensereignisse systematisch analysiert werden kön
nen. Dazu werden Schadensdaten mit Umweltdaten verknüpft

Frank Moser

kam 1996 nach seinem
Maschinenbaustudium
zu Porsche. Heute
leitet er einen der
spannendsten Bereiche
des Unternehmens,
wie er findet: „Wir sind
in allen Projektphasen
vertreten, vom Konzept
über die Entwicklung
und Produktion bis zur
Feldanalyse. Und das
über alle Ressorts und
alle Baureihen hinweg.“

„Höchste Qualität ist
wesentlicher Bestandteil unserer
Markenidentität bei Porsche
und wird von unseren Kunden
zu Recht erwartet.“
FRANK MOSER
Leiter Unternehmens-Qualität, Porsche

Porsche Consulting Das Magazin

79

und in einem Webinterface auf Knopfdruck statistische Zusammenhänge
ermittelt und visualisiert. Mithilfe dieser Erkenntnisse ist Porsche in der
Lage, bei klimabedingten Ursachen schneller und gezielter Abstellmaßnahmen zu entwickeln und umzusetzen.
Und die Kunden? Tatsächlich ändert sich ihr Verständnis von Qualität
unter den neuen Vorzeichen nicht, es erweitert sich vielmehr. „Die Customer Journey erweitert sich über das Produkt ‚Fahrzeug‘ hinaus. Es kommen sozusagen immer neue qualitätsrelevante Aspekte hinzu.“ Stichwort
Content-Qualität: Wenn der Kunde über eine Porsche-App einen Platz im
Parkhaus reserviert und dieses ist dann belegt, hat dies Auswirkungen auf
die Qualitätswahrnehmung der Marke Porsche. Denn für den Kunden ist
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es zweitrangig, ob der Fehler beim Automobilunternehmen, dem Content-
Provider oder dem Parkhausbetreiber liegt. „Die Güte der Daten, die wir zur
Verfügung stellen, muss stimmen“, fasst Frank Moser zusammen.
„Das Qualitätsbewusstsein unserer Kunden hat sich nicht grundlegend
verändert. Kunden, die vor ein paar Jahrzehnten einen Porsche gekauft haben, hatten damals schon einen sehr hohen Anspruch. Sie loben uns nicht
für Qualität, sie erwarten diese. Was sich aber verändert, ist, dass wir uns
durch die zunehmende Internationalisierung mit unterschiedlichen Qualitätsverständnissen in den Märkten konfrontiert sehen. Ein europäischer
Kunde erwartet etwas anderes als ein amerikanischer oder chinesischer
Kunde. Zum Beispiel haben chinesische Kunden ein anderes Geruchs

Digitalisierung und Automatisierung

„Es ist gut, wenn jemand mit einem gewissen
Abstand auf die Dinge sieht und uns neue Impulse gibt.
Deshalb arbeiten wir gern, gut und intensiv mit
den Kollegen von Porsche Consulting zusammen.“
FRANK MOSER

empfinden. Während wir in Europa glauben, unsere Leder
innenausstattung riecht edel und hochwertig, nimmt der
chinesische Kunde diesen Geruch eher als unnatürlich wahr.“
Das Argument, dass Qualität Geld kostet, lässt Frank
Moser nicht gelten. „Qualität ist eine Kulturfrage und eine

Qualität bei Porsche

DIE 6 QUALITÄTEN
Die EMOTIONALE QUALITÄT ergibt sich aus dem
Zusammenspiel von Design, Performance und
Sound. Sie ist seit jeher ein ganz wesentliches
Charaktermerkmal für einen Porsche und ein
wichtiges Kaufkriterium für die Kunden.
Die FUNKTIONALE QUALITÄT muss vor allen
anderen Qualitäten die Erwartung erfüllen, dass
ein Porsche stets perfekt und zuverlässig funk
tioniert und dabei alltagstauglich ist.
Das Erscheinungsbild eines Porsche ist gekenn
zeichnet durch große Liebe zum Detail, erkenn
bar etwa am einheitlichen Fugenbild, sowie die
sehr hohe Wertigkeit von Materialien, die sich in
Optik und Haptik zeigt. Das alles bestimmt die
ANMUTUNGSQUALITÄT.
Porsche-Kunden erwarten exzellente SERVICE
QUALITÄT: Schneller, zuvorkommender Service
aller Kanäle, vom Porsche Zentrum bis zur App.
Die einfache und intuitive Bedienung aller Ele
mente im Fahrzeug sowie ein nahtloses Zusam
menspiel aller Systeme und Dienste machen die
KONZEPTQUALITÄT eines Porsche aus.
Die CONTENT-QUALITÄT bezeichnet die Güte
von Informationen: Korrekte und stets verfügba
re Daten – beispielsweise zu Routen, Parkplätzen
oder auch Ladestationen – machen das Fahr
erlebnis erst perfekt.

Frage des eigenen Anspruchs. In dem Moment, wo Sie auf
hören, dem kleinsten Fehler hinterherzulaufen, fangen Sie an,
nachlässig zu werden. Wir sind nie gut genug, wir sind nie da
mit fertig, die Qualität weiter zu erhöhen. Die Mitarbeiterin
nen und Mitarbeiter aller Ressorts sind täglich hoch motiviert,
unsere sehr emotionalen und tollen Produkte immer weiter zu
optimieren. Anhand von Kennzahlen machen wir die Qualität
transparent und stellen sie dar. Mittels dieser Kennzahlen
steuern wir unsere Arbeit und können eindeutig erkennen, wo
wir noch besser werden müssen.“
Außerdem könne die Qualitätsorganisation auch einen
ganz wesentlichen wirtschaftlichen Beitrag liefern, indem die
Beanstandungen vor Kunde reduziert werden. Damit sinken
die Gewährleistungskosten – und das bei gleichzeitiger Stei
gerung der Kundenzufriedenheit. „Trotz steigender Komplexi
tät unserer Produkte muss es unser Anspruch sein, dass wir
die Qualität vor Kunde weiter optimieren“, betont der Leiter
des Qualitätsmanagements. „Für uns als Qualitätsorganisati
on steht der Kunde absolut im Mittelpunkt unserer Arbeit. Da
her ist jede Kundenbeanstandung eine Beanstandung zu viel.“
In einem Punkt allerdings wird sich die Kundenwahrneh
mung von Qualität grundlegend ändern: Im neuen Elektro-
Sportwagen Taycan gibt es keinen Motorsound mehr – bislang
ein emotionaler Dreh- und Angelpunkt für Porsche. Andere
Geräusche – das Pfeifen des Windes, das Abrollgeräusch der
Reifen, die Klimaanlage – treten in den Vordergrund. Diese
Störgeräusche zu eliminieren oder zu optimieren ist das Gebot
der Stunde. Den typischen Klang eines Porsche-Motors zu er
setzen oder gar künstlich zu generieren steht aber nicht zur
Debatte. Ganz im Gegenteil: „Dieses neue Erlebnis höchster
Dynamik in völliger Stille ist fantastisch. Das ist eine neue Art
von Qualität. Die emotionale Qualität wird darin liegen, dass
ich gar nichts mehr höre“, schwärmt Frank Moser.
„Die Komplexität unserer Fahrzeuge nimmt weiter zu. Sie
werden vernetzter, digitaler und damit auch vielschichtiger.
Demnächst geht die Automobilindustrie vom assistierten
ins pilotierte Fahren über – entscheidend für den Erfolg ist
dabei, dass diese Systeme qualitativ abgesichert werden“,
so Moser. „Die Anforderungen an das Qualitätsmanagement
der Zukunft steigen damit ganz gewaltig. Zugleich dürfen die
selbstverständlichen Aspekte wie Anmutungsqualität und
Fahrharmonie nicht vernachlässigt werden. Für uns heißt das,
wir müssen Qualität neu denken. Wir müssen uns weiter
entwickeln, um bei zunehmender Komplexität die Qualität
nicht nur zu halten, sondern weiter zu steigern. Das ist mein
Anspruch.“
Porsche Consulting Das Magazin
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Die nächste
Generation im Blick
Text ALEXANDER HEINTZE / Foto JÖRG EBERL

Wie sich die Digitalsparte des Finanzdienstleisters
Wüstenrot & Württembergische
auf die Kunden der Zukunft einstellt.

W

as haben Hebammen und
Schwangerschaftsyoga mit Ver
sicherungen zu tun? Mehr, als
man auf den ersten Blick ver
muten würde – davon ist Daniel Welzer, CEO
von W&W brandpool, überzeugt. Der Finanz
dienstleister Wüstenrot & Württembergische
hat das neue Geschäftsfeld 2018 gegründet,
um der nächsten Generation an Kunden digitale
Vorsorgeangebote machen zu können, die zu ih
rem Leben passen. Und die nicht unbedingt Ver
sicherungs- oder Finanzprodukte sein müssen.
„Der Verkauf von Finanzprodukten an junge
Zielgruppen ist heute an einigen Stellen eine He
rausforderung“, weiß Welzer. Die meisten jungen
Leute in Deutschland kennen schwierige Zeiten
und Wirtschaftskrisen nur aus dem Geschichts

82

Porsche Consulting Das Magazin

unterricht oder aus Erzählungen. Vor der eigenen
Haustür herrschen seit geraumer Zeit Ruhe, Frie
den und dank so mancher Helikoptereltern auch
Sorglosigkeit. „Diese Generation hat ein anderes
Risikobewusstsein“, so Welzer. Sie für Versiche
rungen und Altersvorsorge zu interessieren, ist
nicht immer einfach. Zumal die Aufmerksam
keitsspanne der Jugendlichen dank Instagram,
WhatsApp und anderen so kurz ist wie nie zu
vor. Eine eher traditionelle Ansprache, wie „Wir
sollten mal über Ihre Zukunft reden …“, hat da nur
wenig Chancen.
Gleichzeitig ist die sogenannte Generation Z,
also die der nach 1997 Geborenen, flexibel wie
kaum eine andere vor ihr. Biografien von der Leh
re bis zur Rente im gleichen Betrieb gibt es nicht
mehr. Festangestellte Tätigkeiten wechseln sich

mit Freiberuflichkeit, inländische Arbeitgeber
mit einem Aufenthalt im Ausland ab. Firmen und
Branchen sind oftmals nur für eine gewisse Zeit
interessant. „Menschen, die in kurzen Zyklen ihr
Leben verändern, brauchen Produkte, die auf
ihre jeweilige Lebenssituation zugeschnitten
sind und einen hohen Servicecharakter haben“,
sagt Welzer. „Vorsorgeprodukte für diese Ziel
gruppen müssen daher anders konzipiert sein
als bisher.“
Das neue Geschäftsfeld der W&W-Gruppe
nimmt genau diese jungen Menschen in den
Blick. Es entwickelt eigene Geschäftsmodelle,
ist aber gleichzeitig auch strategischer Investor
in der Start-up-Szene. Im Fokus stehen dabei
B2C-Modelle aus den Bereichen Wohnen, Fi
nanzen und Versicherungen, Gesundheit, Fami
lie, Bildung und Mobilität. Um sie zu finden, sind
Welzer und sein Team ständig auf der Suche
nach jungen Unternehmen und Ideen. Und das
nicht nur in Deutschland: „Gerade in Asien wird
viel mehr gemacht, als in Europa möglich wäre
oder die Kunden wollen würden.“ Dennoch kön
nen diese Geschäftsmodelle in anderer Form
mitunter Inspiration sein.
Eine der bisherigen Beteiligungen von W&W
brandpool ist das Berliner Start-up Kinderheldin,
das nahezu rund um die Uhr Hebammen-
Beratung für Schwangere und frisch gebackene
Eltern anbietet. Mit der Coaching-App Keleya,
die werdenden Müttern Tipps zu Ernährung und
Bewegung gibt, hat das Unternehmen noch eine
weitere Beteiligung im Bereich Familie und Ge
sundheit zu bieten. Zum brandpool-Portfolio ge
hören zudem der Online-Versicherer Adam Riese,
der Finanzierungsassistent NIST, der Kunden von
der Immobiliensuche bis zur Finanzierung ins ei
gene Heim bringt, und die Finanz-Apps Treefin
und FinanzGuide. „Die Mission von brandpool
ist es, Vorsorge in die digitale Welt zu überset
zen“, erklärt Welzer. Allein in 2019 sind bereits
20 Millionen Euro fest verplant, die in digitale
Geschäftsmodelle investiert werden.
Die Strategie von Wüstenrot & Württember
gische gibt der Tochter nicht vor, auf diesem Weg
mehr Versicherungen oder Bausparverträge zu
verkaufen. Vielmehr sollen neue Kundengruppen
angesprochen werden, die über die existieren
den Kanäle des Konzerns kaum zu erreichen
sind. „Wir können mutig sein und verschiede
ne Dinge ausprobieren“, betont Welzer. Dabei
sei auch schon einkalkuliert, dass die eine oder
andere Idee scheitern kann. „Wenn Sie in einem
Unternehmen sind, in dem man peinlichst darauf
achtet, dass keine Fehler gemacht werden, brau
chen sie mit Digitalisierung nicht anzufangen.“

Kemilly

NEXT

25

7 Jahre, Brasilien
Foto VINCENT ROSENBLATT

2019

2044

Ein Raum und ein Bett, die sie sich mit ihrer Mutter
und ihrem 16-jährigen Bruder teilt: So lebt Kemilly
Victoria Riberito in der Favela Matinha im Norden
von Rio de Janeiro. Nach der Schule – Lieblingsfächer:
Sport und Kunst – hilft sie beim Putzen und Kochen,
spielt und sieht sich Telenovelas an. Ihr Traum: Model
und Schauspielerin zu sein, mit großem Haus, Pool
und drei Hunden.

Ökonomen zählen Brasilien zu den aufstrebenden Nationen des 21. Jahrhunderts. Die Zahl der Firmen, die
auf Industrie 4.0 setzen, wächst. Kemillys Chancen, es
besser zu treffen als ihre Mutter, eine Reinigungskraft,
stehen gut. Vorausgesetzt, der Regierung gelingt es,
Menschen aus bildungsfernen Haushalten besser zu
helfen und die soziale Spaltung, die durch die Digitalisierung noch größer werden könnte, zu verkleinern.
Porsche Consulting Das Magazin
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Mit Kunst und digitalem Fortschritt: Natalie Mekelburger hat
eine besondere Erfolgsformel
gefunden – Seite 86

Logistik unter Hochdruck: Ein
Blick hinter die Kulissen der
Küchen des Kreuzfahrtschiffs
„Anthem of the Seas“ – Seite 90

Wie der Automobilzulieferer
die Unternehmenskultur
verändert, um wettbewerbsfähig zu bleiben – Seite 94

Airbus

Jetlite

600 Millionen Einzelteile pro
Jahr: Wie der Flugzeughersteller
seinen Einkauf organisiert und
optimiert – Seite 98

Zwei Berufe in einer Person:
Tanja Becker ist Pilotin – und
hat ein Start-up gegen den Jetlag
gegründet – Seite 100

Foto MARCO PROSCH

Wie erreichen Teams
und Unternehmen
Top-Niveau?

Nichts ist so alt wie die
Erfindung von gestern: Wer im
neuen globalen Wettbewerb
Höchstleistungen bringen will,
muss wandlungsbereit sein,
Risiken eingehen, Fehler
zulassen und lernen. Jederzeit.
Und möglichst schnell.
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Die Unternehmerin
Natalie Mekelburger
führt den hoch spezialisierten
Zulieferer Coroplast
Text GERALD SCHEFFELS / Fotos CARSTEN BEHLER

E

igentlich könnte Natalie Mekelburger mit den Perspek
tiven des Unternehmens, das sie in dritter Generation
führt, zufrieden sein. Coroplast ist ein international
agierender Automobilzulieferer mit rund 6.000 Mitar
beitern und einem Produktspektrum, dessen Bedeutung durch
die aktuellen Entwicklungen wie Elektromobilität und autono
mes Fahren noch zunehmen wird. Das Unternehmen produ
ziert an 13 Standorten weltweit elektrische Leitungen und
Kabelsätze sowie diese schützende technische Klebebänder
für zahlreiche Autohersteller. Bereits seit 2008 entwickelt Co
roplast auch spezielle Hochvoltleitungen für Elektrofahrzeuge.
2006 übernahm Mekelburger den Vorsitz der Geschäfts
führung und hat seitdem den Umsatz von Coroplast mehr als
verdoppelt – auf 500 Millionen Euro in 2018. Eine beachtliche
Leistung im reifen Markt der Zulieferindustrie. Dennoch sieht
die Großnichte des Unternehmensgründers die Notwendig
keit, die Transformation ihres Unternehmens voranzutreiben:
„Es gibt in der Automobilindustrie viele Einflussfaktoren, die
für geringere Stückzahlen in den traditionellen Märkten spre
chen. Zudem gibt es neue Spieler im Markt – und wir erwarten
ganz neue Formen der Mobilität.“
Auf dem Weg zur „High Performance Organisation“
Diese Faktoren sowie das starke Wachstum gaben den Anstoß,
gemeinsam mit Porsche Consulting eine neue, an die Anfor
derungen der Zukunft angepasste Unternehmensstruktur zu
erarbeiten. Sie sieht drei weitgehend eigenständige Geschäfts
bereiche vor, die von einer Holding geführt werden: techni
sche Klebebänder, Kabel und Leitungen sowie konfektionierte
Spezialleitungssätze. „Die neue Struktur wird unsere Flexibilität
erhöhen, die Innovationskraft steigern und die Kundenbezie
hungen intensivieren“, so Mekelburger. „Mit diesen drei Fak
toren bemessen wir die Unternehmensleistung, die wir weiter
verbessern wollen. Zugleich bleiben wir in der Konzernstruktur
und bieten den drei operativen Einheiten mit der durchaus akti
ven Holding Zentralbereiche, die sie unterstützen und die auch
eine kulturprägende Funktion ausüben.“
Aufbau- und Ablauforganisation sowie die Schnittstellen
von Holding und Geschäftsbereichen wurden präzise definiert,
wobei die Devise galt: So viel Dezentralisierung wie mög
lich – so viel Zentralisierung wie nötig. Zu den Vorteilen der
neuen Struktur gehört auch die einfachere Integration von zu
gekauften Unternehmen, wie Start-ups. Eines wird sich – so

 ekelburger – auch in der neuen Organisationsform nicht än
M
dern: „Wir, also die Zentralgesellschaft, werden den Geschäfts
bereichen keine blinden Umsatzvorgaben machen.“ Stattdes
sen definieren die Bereiche weiterhin ihre Marktmöglichkeiten
und leiten daraus ihre Umsatzziele ab – diese gelten dann al
lerdings auch verbindlich. „Damit setzen wir auf die unterneh
merische Schaffenskraft der einzelnen Einheiten. Das halten
wir für authentischer: Organisationen entwickeln hohen Ehr
geiz und arbeiten in großer Eigenverantwortung, wenn sie sich
selbst marktgerechte Ziele geben.“ Die Unternehmenszahlen
geben ihr recht: „Die Geschäftsbereiche haben in den vergan
genen Jahren ihre eigenen Erwartungen stets übertroffen.“
Agenda für die digitale Transformation
Ein wichtiger Baustein auf dem Weg zur „High Performance
Organisation“ ist die Digitale Agenda, die Coroplast in einem
zweiten Projekt ebenfalls gemeinsam mit Porsche Consulting
entwickelt hat. Gesteuert wird sie von einem Zentralbereich
„Digitale Transformation“, der in der neuen Organisations
struktur verankert ist.
Die neue Einheit ist ein Ergebnis des „Digitalen Bebauungs
plans“, den die Porsche-Berater mit Coroplast erarbeitet haben.
In ihm sind verschiedene Aufgabenfelder festgelegt, die das
Unternehmen nun abarbeitet. Die ersten Ansatzpunkte sind die
Smart Factory und das Digitale Büro. Letzteres bedeutet: Alle
Projektbeteiligten arbeiten interaktiv mit ein und demselben
Dokumentensatz, der in der Cloud abgelegt ist. Das Ziel nennt
Natalie Mekelburger: „In fünf Jahren werden wir ein papierloses
Unternehmen sein. Das ist die Vision, der wir uns annähern.“ Die
derart digitalisierten Prozesse sollen den kompletten Workflow
abbilden und letztlich allen Beteiligten – einschließlich der
Kunden – die Arbeit erleichtern. Im zweiten Aufgabenfeld, der
Smart Factory, ist Coroplast schon recht fortgeschritten, wie
ein Blick in die Wuppertaler Fertigung zeigt. Ein Manufacturing
Execution System (MES) soll die Transparenz und Effizienz der
Produktionsprozesse nochmals steigern.

„Wir wollen in fünf
Jahren ein papierloses
Unternehmen sein.“
NATALIE MEKELBURGER
Vorsitzende der Geschäftsführung, Coroplast

Porsche Consulting Das Magazin

87

UNTER HOCHSPANNUNG

Dass die Mitarbeiter den „Digitalen Bebauungsplan“ kennen,
ist für N
 atalie Mekelburger selbstverständlich: „Der Erfolg solcher
Projekte hängt stark von der Kommunikation ab. Wir haben unsere
Beweggründe erläutert und auch klar kommuniziert, dass bislang
noch kein Digitalisierungsprojekt zum Abbau von Arbeitsplätzen geführt hat. Vielmehr sind die Mitarbeiter aufgefordert, sich auch hier
mit Ideen einzubringen. Dafür stehen Zeit und Budgets bereit.“ Ein
praktisches Beispiel: In „Pitches“ können sich Arbeitsgruppen dafür bewerben, die von ihnen geplanten Projekte umzusetzen – eine
neue Methodik des guten alten „KVP“ (Kontinuierlicher Verbesserungsprozess), die gerade bei den jungen Kollegen gut ankommt.
Anregung am Arbeitsplatz
Neben allen Fragen von Organisation und Struktur, Zeit und Kosten
darf für die Unternehmenschefin ein Aspekt niemals zu kurz kommen, wenn es um Digitalisierungsprojekte geht: „Die Kultur muss
passen. Das war auch ein Grund, warum wir uns für die Zusammenarbeit mit Porsche Consulting entschieden haben. Wir denken hier frei und offen und das gilt auch für Beratungsprojekte.“
Das wird schon an den Räumlichkeiten sichtbar. Zum Beispiel in
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der großzügig angelegten neuen Lounge in der obersten Etage der Firmenzentrale. Den Besucher – egal ob Management oder Mitarbeiter –
erwarten hier verschiedene Sitzecken mit Kamin, bequeme Sofas und
eine große Terrasse. Mit dem Raum rennt Coroplast keinem neuen Trend
hinterher, sondern setzt konsequent fort, was hier schon immer galt:
„Der Arbeitsplatz soll nicht nur ein Ort der Anstrengung, sondern auch
der Anregung sein“, so Mekelburger. Auf allen Etagen findet sich zudem
moderne Kunst, die das Unternehmen intensiv fördert.
Mit der neuen Unternehmensstruktur und den Digitalisierungsprojekten sieht sich Coroplast gut vorbereitet auf Rahmenbedingungen, die
– so Natalie Mekelburger – nicht einfacher werden: „Wir müssen extrem
reagibel sein und mit der Mobilität, egal in welcher Form, mitwachsen.
Wenn uns das in den nächsten zehn oder fünfzehn Jahren gelingt, haben wir viel erreicht. Dafür müssen wir aber kundenorientiert und flexibel
agieren. Gemeinsam mit Porsche Consulting haben wir dafür zentrale
Voraussetzungen geschaffen.“

Fotos in Box COROPLAST

Coroplast liefert mit Hochvoltleitungen, die nationalen
und internationalen Standards entsprechen, eine zentrale Komponente für die Elektromobilität. Sie halten
Nennspannungen von 600 Volt AC und 1.000 Volt DC
sowie Temperaturen von 180 Grad Celsius stand. Elektrische Leiter aus Aluminium oder Kupfer werden mit
einer orangefarbenen Silikonisolierung umgeben. Als
doppelte elektromagnetische Abschirmmaßnahme
werden anschließend Kupferdrähte um die Silikonader
geflochten und diese zusätzlich mit einer Aluminium
folie bandiert, bevor die nun geschirmte Ader abschließend mit einem orangefarbenen Silikonmantel
überzogen wird.
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Kochen bei
Wellengang
Text MAREN EITEL / Fotos MARCO PROSCH

In den Küchen der Anthem of the Seas, einem
der größten Kreuzfahrtschiffe der Welt, stehen
Spitzenköche am Herd. Damit knapp 5.000
Passagiere Hochgenuss an Bord erleben, muss
jeder Handgriff sitzen.

Nouvelle Cuisine
im Salzwasser

Unter Deck werden
die S
 peisen perfekt
vorbereitet. Der zuerst
bestückte Teller verlässt
als erster die Küche.
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Feiner Riecher

Am Turnaround Day nimmt das Schiff im Hafen Lebensmittel
für die Reise auf. Das Beladen dauert nur wenige Stunden (Mitte).
Nur einwandfreie Produkte dürfen an Bord. Der Chefkoch prüft
die Qualität selbst (unten).

Letzte Minute

„Die Kundenzufriedenheit stieg
enorm. Wir sind wesentlich
effizienter, als ich mir je hätte
träumen lassen.“
RON NESS
Hoteldirektor Anthem of the Seas, Royal Caribbean Cruises Ltd.
Video

Turnaround Day im Hafen von New York:
next25.de/DE/royal
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Kurz bevor sich die Türen
der Restaurants zum
Dinner öffnen, bespricht
der Manager die
Aufgabenverteilung mit
der Service-Crew (oben).
In der Hauptküche hat
der Küchenmanager alles
im Blick (links).
Punkt 20.05 Uhr wird
die Vorspeise serviert
(rechts).

Hochbetrieb

Wenig Platz, wenig Zeit:
In den Küchen weiß
jeder genau, was er zu
tun hat. 42 Köche unterschiedlichster Nationen
arbeiten eng zusammen.
Kommunikation ist alles
(unten).

DIGITAL AUF HOHER SEE
Mit digitaler Technologie und künstlicher Intelligenz
will Royal Caribbean Cruises den Kundenservice an
Bord noch weiter verbessern. Das beginnt bereits,
bevor die Passagiere an Bord gehen. Computer
gleichen die von Kameras erfassten Gesichter mit
zuvor übermittelten Dokumenten ab und helfen
so, die Identifikation und Sicherheitskontrolle zu
beschleunigen.
Auf hoher See wird in Echtzeit gemessen, ob sich
gerade besonders viele Passagiere an einem Ort
aufhalten. Servicepersonal kann dann automatisch
gezielt dort eingesetzt werden, wo es nötig ist.
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Scheitern hilft
Text STEFFEN FRÜNDT / Fotos KLAUS BECKER

Boge fertigt Produkte der Schwingungstechnik und
Leichtbaukomponenten für die Automobilindustrie.
Jetzt nutzt das Traditionsunternehmen moderne Innovationsund Entwicklungsprozesse. Mit neuen Produkten will es
neue Märkte erschließen. Mut ist gefragt, Scheitern erlaubt.

Boge-Chef Torsten
Bremer (rechts) ist stolz
auf seine Produkte.
Aber er will den Blick
weiten für Neues.
Entwicklungsingenieur
Fabian Herbort (links)
hatte mit seiner
Produktidee diesmal
keinen Erfolg beim
„Pitch beim CEO“. Doch
Scheitern ist in der
Innovationskultur von
Boge erlaubt.
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E

inmal tief ein- und ausatmen. Dann betritt Fabian
Herbort den Raum. Er spürt, wie sich neugierige Augenpaare auf ihn richten, doch davon lässt er sich nicht
beirren. Voller Zuversicht präsentiert der 31-jährige
Entwicklungsingenieur sein „Baby“: einen qualitativ hochwertigen und besonders leichten Elektroscooter. Herbort hat und
braucht nur wenige Minuten, um seine Produktidee vorzutragen. Die Leichtbaukompetenz seiner Firma, die hohe Fertigungstiefe in der eigenen Produktion, die Megatrends der
Mobilitätsbranche. Sein ambitionierter Zeitplan: „In 14 Tagen

können wir ein Funktionsmuster bauen. Dafür brauche ich
10.000 Euro.“
Die Szene erinnert an ein international erfolgreiches TVShow-Format, in dem Existenzgründer vor laufenden Kameras ihre Produktideen vor potenziellen Investoren präsentieren – in Deutschland bekannt als „Höhle der Löwen“. Doch wir
befinden uns nicht in einem Fernsehstudio, sondern mitten im
norddeutschen Flachland, in einer Kleinstadt mit 17.000 Einwohnern. Damme heißt der Ort. Im großen Konferenzraum
der Firma Boge Rubber & Plastics geht es um morgen und
Porsche Consulting Das Magazin
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übermorgen. Der Automobilzulieferer ist spezialisiert auf Lager, die Vibrationen und unerwünschte Geräusche in Fahrzeugen verringern. Mit anderen Worten: auf Produkte, von denen
die meisten Autofahrer kaum etwas wissen, die aber einen
wesentlichen Einfluss auf den Fahrkomfort haben.
Doch der Schwingungs- und Leichtbauspezialist will sich
verändern und mit neuen Produkten Märkte erschließen.
„Neue Märkte kamen in unserem Innovationsstrang bislang
praktisch gar nicht vor. Daran wollen wir arbeiten“, sagt Geschäftsführer Torsten Bremer. Obwohl das Unternehmen im
Jahr 2017 einen Rekordumsatz von fast 830 Millionen Euro
eingefahren hat, sieht Bremer Handlungsbedarf. „Unsere
Branche erlebt einen zunehmenden Margendruck. Zugleich
bieten Megatrends wie autonomes Fahren und Elektromobilität Chancen, die wir nicht verpassen wollen“, sagt der Physiker und ehemalige Leistungssportler, der vor seiner Zeit als
Unternehmenslenker den deutschen Rennruderachter bei
internationalen Wettkämpfen steuerte. „Vielleicht bieten sich
auch außerhalb der Autoindustrie Möglichkeiten, unsere Fähigkeiten einzubringen.“ Plötzlich scheint ganz vieles denkbar.
Deshalb hat der Schwingungsspezialist mit 4.200 Mitarbeitern an zehn Standorten in sieben Ländern einen umfassenden
Wandlungsprozess begonnen – unterstützt von der Managementberatung Porsche Consulting. Strategie, Organisation,
Prozesse und letztlich die gesamte Unternehmenskultur – alles
wird auf Innovation ausgerichtet. Die Ingenieure, deren Aufgaben bislang vor allem darin bestanden, die Anforderungen aus
der Automobilindustrie technisch optimal umzusetzen, sollen
nun den Blick heben, neu denken, ihr Wissen und ihre Kreativität auf eine andere Ebene hieven. Der Fokus liegt nun nicht
mehr allein auf Perfektion, sondern auch auf Innovation.
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Ein greifbares Element der Innovationsoffensive ist der
„Pitch beim CEO“, bei dem nun alle paar Monate Entwicklungsingenieure, aber auch zum Beispiel Mitarbeiter aus der Ab
teilung Marketing ihre Ideen vorstellen. Wie wichtig das Thema genommen wird, zeigt schon die Zusammensetzung der
„Jury“, in der neben der Geschäftsführung und dem Entwicklungs- und Vorentwicklungschef auch sämtliche Produktlinienleiter sitzen. Vor allem Letztere gilt es zu überzeugen,
denn um ihr Produkt zu verwirklichen, müssen die Kandidaten
eine Art Sponsor finden, in dessen Bereich das Projekt dann
geführt und finanziert wird. Künstliche Spannung wird dabei
anders als im Fernsehen nicht aufgebaut. „Wir wollen nicht
unnötig zeitliche und finanzielle Ressourcen in Entwicklungen investieren, die letztlich nicht erfolgversprechend sind“,
erklärt Entwicklungsleiter Stefan Loheide. Die Ideengeber
bekommen ihre Entscheidung von der Unternehmensführung
in der Regel gleich an Ort und Stelle mitgeteilt.

Gas- und Bremspedale
aus hochstabilem Kunststoff
(oben) gehören zum
Kerngeschäft des
Automobilzulieferers Boge.

„Sie können bunte Stühle
bestellen und beschreibbare
Wände hinhängen. Doch
die Kultur zu verändern, das
ist das Schwierigste.“
TORSTEN BREMER
CEO Boge Rubber & Plastics

DIE VIER BAUSTEINE
DER BOGE-INNOVATIONSKULTUR
Strategie

Organisation

Neue Marktsegmente
erschließen: Ein klarer
Fokus auf die Kern
kompetenzen zeigt,
was möglich ist und
was nicht.

Prozesse

Innovations
management und
Vorentwicklung stärken:
Neue Ideen werden
schnell gesichtet und
bewertet.

Kooperationen nutzen:
Im Boge Innovation
Center werden Ideen
gemeinsam mit der
Universität Osnabrück
erarbeitet.

S

O

P

M

TORSTEN BREMER
CEO Boge Rubber & Plastics

Menschen

Veränderungen fördern:
Mitarbeiter stellen am
Pitch-Day ihre Ideen
dem Management vor.
Die besten werden
umgesetzt.

EXPERTEN FÜR
SCHWINGUNGSTECHNIK
Der Automobilzulieferer Boge Rubber & Plastics ist ein füh
render Hersteller technischer Lösungen zur Vibrations- und
Geräuschminimierung in Fahrzeugen. Zu den neueren Ent
wicklungen zählen Gas- und Bremspedale aus hochstabilem
Kunststoff. Das Unternehmen mit Hauptsitz im niedersäch
sischen Damme ist an zehn Standorten in sieben Ländern
aktiv und beschäftigt 4.200 Mitarbeiter. Die frühere Tochter
gesellschaft der ZF Friedrichshafen gehört heute zum größ
ten Eisenbahnhersteller der Welt, dem chinesischen Staats
konzern CRRC Corporation Limited.

Fotos BOGE

„Unsere Branche erlebt
einen zunehmenden Margen
druck. Zugleich bieten
Megatrends wie autonomes
Fahren und Elektromobilität
Chancen, die wir nicht
verpassen wollen.“

Nach der ersten, offenen Phase der Ideenfindung werden
die Projekte in den folgenden Schritten des Innovationspro
zesses hart analysiert und in vielen Fällen dann schnell wie
der verworfen. So auch im Fall von Entwicklungsingenieur
Herbort. Vier Wochen hat er mit zwei Kollegen an seinem
Scooter-Konzept gefeilt. „Wir wollten ein Produkt mit mög
lichst hoher Fertigungstiefe im eigenen Haus. Und es sollte
auch ein bisschen cool sein“, erzählt der 31-Jährige. „Diese
Freiheit, ganz offen an eine Entwicklung herangehen zu kön
nen, ist toll.“ Eine Begeisterung, mit der Herbort seine Zuhörer
an diesem Tag leider nicht anstecken kann. Zu viel Konkur
renz, kein wirkliches Alleinstellungsmerkmal, so die Bedenken
aus dem Management. Einen Boge-Scooter wird es nicht ge
ben. „Es geht nicht nur darum, ob wir etwas technisch um
setzen können. Es muss auch einen Markt geben“, begründet
Loheide, dem die Absage selbst fast mehr leid zu tun scheint
als dem Entwickler. „Es ist wichtig, den Mitarbeitern klarzu
machen, dass sie nichts falsch gemacht haben, auch wenn sie
hier mit ihren Ideen scheitern.“ Im Gegenteil. „Innovations
management“, so sagt Loheide, „ist gewollte Unsicherheit.“
Diese Bereitschaft, ins Risiko zu gehen, Fehler zu erlauben,
bei schwacher Datenbasis auch mal zu schätzen – all das ist
das Gegenteil dessen, was in der Vergangenheit mit deutscher
Ingenieursarbeit verbunden wurde. „Sie können bunte Stühle
bestellen und beschreibbare Wände hinhängen. Doch die
Kultur zu verändern, das ist das Schwierigste“, sagt Bremer.
Er berichtet, wie Mitarbeiter immer wieder in die bewährten
Verhaltensweisen und Erfolgsmuster der Vergangenheit fal
len. „Die Rückholkräfte sind enorm.“
Auch deshalb hat das Unternehmen bewusst 30 Kilometer
von der Zentrale entfernt und mitten auf dem Osnabrücker
Universitätscampus ein neues Innovationszentrum eingerich
tet. Zunächst 15 kreative Köpfe werden hier im direkten Aus
tausch mit den Forschern der Hochschule an neuen Lösungen
arbeiten. „Wir tummeln uns dort mitten im Leben. Das hilft
uns, neue Talente zu rekrutieren“, sagt Bremer. Durch perso
nelle Rotation soll sichergestellt werden, dass das Innovati
onslabor nicht zu einem Elfenbeinturm ohne Verbindung zum
Unternehmen wird. Der Chef ist schon in der Aufbauphase be
geistert von dem kreativen Input. „Es herrscht ein völlig neuer
Geist. Da brodelt es vor Ideen.“
Porsche Consulting Das Magazin
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Herr
der Teile
Text JÜRGEN HOFFMANN / Foto MARCO PROSCH

D

rei Millionen Teile. Das ist nicht das schwierigste
Puzzle der Welt, sondern die ungefähre Anzahl der
Bestandteile eines Airbus A320. Von der einzelnen
Schraube bis zu einbaufertigen Komponenten wie
Sitzen bekommt Airbus die meisten dieser Teile von Zulieferern. Rund 80 Prozent der Wertschöpfung eines modernen
Flugzeugs wird extern erbracht – kein Wunder, dass Airbus
größten Wert auf reibungslose Abläufe in der Supply Chain
legt. Gemeinsam mit Porsche Consulting wurde ein Organisationsmodell für einen flexiblen und effizienten operativen
Einkauf entwickelt.
2,3 Millionen Einzelteile treffen jeden Tag bei Airbus-
Werken weltweit ein. Im Jahr sind das rund 600 Millionen.
Geliefert werden sie von etwa 3.200 europäischen, amerikanischen und asiatischen Firmen. Für die Verträge mit den
Lieferanten zeichnet der strategische Einkauf von Airbus
verantwortlich. Das Tagesgeschäft bewältigt der operative
Einkauf, zu dem 1.800 Mitarbeiter aus 24 Nationen an elf
Standorten gehören. Als Leiter dieses Unternehmensbereichs
hatte T
 homas Moik die Komplexität genau vor Augen: „Die
richtigen Teile zur richtigen Zeit an den richtigen Arbeitsplätzen zur Verfügung zu stellen, um eine reibungslose Produktion
und Spitzenqualität zu ermöglichen, verlangt vom operativen
Einkauf Höchstleistungen.“
Dafür werden immer wieder organisatorische Stellschrauben justiert, Arbeitsabläufe optimiert. Die Transformation des
innerbetrieblichen Supply Managements ist ein evolutionärer
Prozess. Ein großer Schritt nach vorne war die Zusammenarbeit mit Porsche Consulting: „Wir haben die Berater gebeten,
Antworten für drei Kernfragen zu finden: Welche Tätigkeiten
wollen wir outsourcen und welche in Eigenregie machen?
Welche Prozesse können und sollten automatisiert werden?
Und welche internen Arbeitsabläufe können harmonisiert und
optimiert werden?“
Um Antworten zu finden, brauchten die Berater zunächst
ein klares Bild von dem Bereich, der über Deutschland, Frank-
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HIGH PERFORMANCE ORGANISATION
Mit drei Hebeln trimmt Airbus den operativen
Einkauf auf Hochleistung
DIGITALISIEREN
Transaktionale
Prozesse
automatisieren

DER IDEALE MIX
Automatisierung
und Outsourcing
effektiv einsetzen
Automatisierung

SYNERGIEN
HEBEN
Kernaufgaben
zentral
organisieren

Optimierung

Outsourcing

STRATEGISCH
AUSRICHTEN
Unterstützungsaufgaben bündeln
und auslagern

Thomas Moik

trägt als Leiter des
operativen Einkaufs von
Airbus die Verantwortung für Millionen von
Teilen: Sie alle müssen
zur richtigen Zeit am
richtigen Ort sein.

reich und Spanien verteilt ist. Aufschluss darüber gab eine
Funktionsanalyse. Per Onlinebefragung wurden alle Stand
orte und Teams erreicht. Sämtliche Mitarbeiter des operativen Einkaufs konnten auf diese Weise schnell und unkompliziert zu ihren genauen Tätigkeiten befragt werden. Nach
zehn Tagen lag das Ergebnis vor: „Die Analyse war sehr aufschlussreich“, so Moik. „Dadurch entstand schnell ein konsistentes Bild unserer Situation, insbesondere der aktuellen
Kapazitätsverteilung.“ Im Gegensatz zum klassischen Weg
über die Analyse eines einzigen Standortes und einer Hochrechnung für die Gesamtheit konnte Airbus bei dieser Vorgehensweise auf ein exaktes, faktenbasiertes Bild zurückgreifen. „Außerdem haben wir durch die Befragung unsere
Mitarbeiter mit ins Boot geholt“, sagt Moik. Die Einbindung
der Belegschaft in einen Veränderungsprozess sei erfolgsentscheidend.

Gemeinsam mit Mitarbeitern und Management wurden
schließlich die Antworten auf die drei Ausgangsfragen erarbeitet: Rund 65 Prozent der transaktionalen Prozesse können
automatisiert werden. 20 Prozent können durch Harmonisierung und Reorganisation der Abläufe verbessert werden. Und
15 Prozent der Einkaufsaufgaben können am besten von externen Dienstleistern übernommen werden.
Zur Überraschung des Airbus-Managements stellte sich
heraus, dass viele Aktivitäten, die bisher ausgelagert waren,
wieder zurück ins Haus geholt werden sollten. „Wir hatten
eigentlich erwartet, dass der Anteil des Outsourcings gegenüber den beiden Punkten Automatisierung und Optimierung
wachsen werde“, erinnert sich Moik. „Aber genau das Gegenteil war der Fall: Der Anteil vom Kuchen für das Outsourcing ist kleiner geworden. Beim Blick auf die anderen beiden Instrumente haben wir gesehen, dass wir im Team viele
Kompetenzen haben, die wir nur besser nutzen müssen und
durch Weiterbildungsmaßnahmen ausbauen können. Und
dass wir einige bisher extern vergebene Aufgabenpakete nur
anders sortieren müssen, um Teile davon künftig intern erledigen zu können.“
Mit den bisherigen Ergebnissen zeigt Moik sich sehr zufrieden: „Unsere Mitarbeiter, die ein enormes Potenzial besitzen, können heute deutlich mehr Jobs erledigen, und zwar
weniger reaktiv als vielmehr präventiv. Dazu gehört auch, dass
wir jetzt datengetrieben denken und handeln können, vorausschauend planen und simulieren und damit Störungen im
Produktionsablauf vermeiden. Und schließlich haben wir viele
neue digitale Tools identifiziert, die wir in Prozessen nutzen
können und die zu Effizienzsteigerungen führen.“ So können
beispielsweise Bestellungen mithilfe kleiner Programme, sogenannter Bots, automatisiert werden.
Der Aufbau der High Performance Organisation im operativen Einkauf ist im vollen Gange: „Wir sind bei etwa 80 Prozent beim Thema Outsourcing und arbeiten mit Hochdruck an
der Programmierung weiterer Bots“, sagt Moik. Ein besonders
wichtiger Punkt für den Flugzeugbauer ist die Senkung der
Quote fehlender Teile, die zwischen 2012 und 2017 bereits
um den Faktor sechs verringert werden konnte. „Das ist noch
nicht der Performance Level, den wir für unsere Produktion
brauchen“, betont Thomas Moik. „Wir sind jetzt bei einer Verfügbarkeitsrate von 99,3 Prozent, wir wollen aber 99,6 Prozent erreichen.“ Vorbild für den europäischen Flugzeugbauer
ist die Automobilindustrie. „Deswegen haben wir auch Porsche Consulting als Berater gewählt“, so Moik. Zudem habe er
einen Partner gewollt, „der nicht nur eine Powerpoint-Präsentation vorlegt, sondern bereits ähnliche Projekte in der Praxis
durchgeführt und umgesetzt hat“.
Die Optimierung des operativen Einkaufs ist für Airbus von
entscheidender strategischer Bedeutung, um im weltweiten
Wettbewerb der Branche weiter die Nase vorn zu haben. Flexibilität ist ein Aspekt – auf Marktveränderungen muss ein
Hersteller rasch reagieren können. Ein zweiter Punkt ist die
geplante Ausweitung der Produktion der A320-Familie von
derzeit 60 auf 63 Maschinen pro Monat bis zum Jahr 2021.
Moik: „Klar ist: Alles, was wir tun, dient der Effizienzsteigerung
unserer Fertigung. Es gilt, unter Kostendruck möglichst störungsfrei qualitativ exzellente Produkte herzustellen.“
Porsche Consulting Das Magazin
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Blaue Stunde
Text CHRISTIAN BUCK / Foto MARCO PROSCH

D

iese Frau ist eine echte Überfliegerin: Als „Senior First
Officer“ sitzt Tanja Becker
regelmäßig im Cockpit von
Langstreckenjets des Typs Airbus
A330 und A340. Ihr Platz ist normalerweise rechts neben dem Kapitän,
aber in seinen Pausen vertritt sie ihn
am Steuer. Becker ist aber nicht nur
ausgebildete Lufthansa-Pilotin, sondern auch Ingenieurin und hat am
Schlafmedizinischen Zentrum der
Berliner Charité zum Jetlag promoviert. „Ich interessiere mich eben für
viele Dinge“, sagt die 37-Jährige.
Pilotin und Schlafexpertin? Das
mag im ersten Moment nach völlig
verschiedenen Welten klingen – hat
aber eine Menge miteinander zu tun. „Ich bin
regelmäßig auf der ganzen Welt unterwegs,
sodass sich mein Körper immer wieder an die
unterschiedlichsten Zeitzonen anpassen muss“,
erklärt Becker. „Hier treffen sich Luftfahrt und
Schlafmedizin: Wir alle kämpfen bei Langstreckenflügen mit dem Jetlag.“
Dem reisebedingten Durchhänger hat Becker
den Kampf angesagt: 2017 gründete sie gemeinsam mit Achim Leder, Felix Brüggemann und dem
Model Toni Garrn das Hamburger Start-up jetlite.
Leder hat über das Thema „Licht in Flugzeugen“
promoviert und ergänzt perfekt Beckers schlafwissenschaftliche Expertise. Denn jetlite hat sich
vorgenommen, den Körper während langer Flüge
mit intelligenter Technik möglichst sanft von einer Zeitzone in die andere zu bringen. „Wir bieten
die erste wissenschaftlich basierte Lösung für die
Reduktion von Jetlag in Verkehrsflugzeugen an“,
sagt die technische Geschäftsführerin. „Sie bereitet den Körper schon während des Fluges auf
die neue Zeitzone vor.“
Licht spielt hier die Hauptrolle, denn es ist der
wichtigste Zeitgeber für den menschlichen Kör-
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Podcast

Tanja Becker über Höchstleistungen
von Mensch und Technik:
next25.de/DE/jetlite

Ein deutsches Start-up
will den Jetlag überwinden
und zu mehr Leistungs
fähigkeit beitragen – mit
gezielter Lichtsteuerung in
Flugzeugen und Autos.

per. Zellen in den Augen steuern im Gehirn die
Ausschüttung des Hormons Melatonin, das unseren Tag-Nacht-Rhythmus bestimmt. Licht mit
hohem Blauanteil senkt die Melatonin-Produktion und macht Menschen wacher. Rote Lichtwellen haben kaum einen Einfluss auf die Hormonproduktion und sind darum fürs Einschlafen
optimal, falls völlige Dunkelheit nicht möglich ist.
Der jetlite-Algorithmus berechnet aus der
Abflugzeit und der Länge des Fluges sowie der

Zahl der überflogenen Zeitzonen einen optimalen Lichtplan für die Kabine. „Wenn eine Maschine beispielsweise in New York Richtung Europa
startet, bereiten wir die Passagiere
schon während des Dinners mit roten
Lichtspektren auf den Schlaf vor“, so
Becker. „Morgens vor der Landung
wecken wir sie dann aktiv mit Licht,
das blaue Farbnuancen hat.“ Die
Lufthansa setzt die jetlite-Lösung
bereits in ihren Langstreckenflugzeugen vom Typ A350 und Boeing 747-8 ein –
mit dem gewünschten Effekt: Ein Test mit Passagieren ergab, dass sie den Jetlag weniger stark
gespürt und schneller überwunden haben.
Mit der optimalen Beleuchtung lassen sich
aber nicht nur Flugreisen angenehmer gestalten,
auch Autofahrer sollen in Zukunft davon profitieren. Darum arbeitet jetlite in einem Pilotprojekt
mit Porsche zusammen. „Wir können mit dem
richtigen Licht im Innenraum den Fahrer besser
aktivieren, zum Beispiel frühmorgens im Winter“, sagt Becker. „Das wird auch beim autonomen Fahren eine wichtige Rolle spielen und das
Wohlbefinden während der Reise verbessern.“
Selbst die Leistungsfähigkeit von gestressten
Managern könne man mit Licht steigern.
Licht allein ist aber kein Garant für High Performance. Rückhalt in der Familie ist eine wei
tere wichtige Voraussetzung – vor allem für eine
Überfliegerin wie Tanja Becker, die neben ihren
Jobs im Cockpit und bei jetlite auch einen Mann
und zwei Kinder hat. „Ohne meinen Mann würde
das alles nicht funktionieren“, sagt sie. „Er weiß
eben, dass ich einfach nicht stillsitzen kann.“

Amadeus
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5 Jahre, Taiwan
Foto LUKE CAMERON

2019

2044

Amadeus Szmala ist mit seinen Eltern, einem deutschen
Vater und einer taiwanesischen Mutter, schon viel
rumgekommen: Er war in Norwegen, Spanien, Belgien
und Japan und hat in Peking gelebt. Heute wohnt der
Fünfjährige in Kaohsiung, der zweitgrößten Stadt
Taiwans, geht in den Kindergarten und baut aus Lego
Roboter oder Weltraum-Welten. Das will er auch als
Erwachsener machen – Ideen habe er viele.

Neue Welten erschaffen, in andere Sphären vordringen: Amadeus stehen viele Möglichkeiten offen. Vor
allem in Asien, wo die Zahl der Roboter im Alltag und
in Industrie oder Medizin rapide zunimmt und in die
Raumfahrt investiert wird. Sollte er sich etwa als Data
Scientist oder Cyber-Security-Experte spezialisieren,
wäre er auch in vielen anderen Ländern gefragt. Der
demografische Wandel lässt Fachkräfte rar werden.
Porsche Consulting Das Magazin
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Neue
Einstellung
zur Arbeit
Text ANNA FRIEDRICH / Foto KARL ATTARD

Wie die britische Professorin
Lynda Gratton sich die Berufswelt
von morgen vorstellt: als ein
Mosaik aus Jobwechsel, Hobby,
Familie und lebenslangem Lernen.

W

enn die britische Professorin Lynda Gratton
über demografische Veränderungen spricht
wie zum Beispiel beim Weltwirtschaftsgipfel
in Davos, dann redet sie auch über Automatisierung. Denn: Für Gratton gehören Automatisierung und
demografischer Wandel untrennbar zusammen. Beide sind
aus ihrer Sicht ganz entscheidend für die Frage, welchen Platz
Menschen künftig in der Arbeitsgesellschaft einnehmen können. „In Davos habe ich gemerkt“, resümiert Gratton, „dass
das Thema der immer älter werdenden Beschäftigten langsam die Chefetagen erreicht.“
Unternehmen befinden sich nicht nur in einem klassischen Wettbewerbsumfeld, sondern zusätzlich mitten in der
digitalen Transformation. Sie müssen effizient wirtschaften,
gleichzeitig aber flexibel und agil bleiben, um innovativ sein zu
können. Gefordert ist ein wettbewerbsfähiges „High Performance Enterprise“. Und das, obwohl es massiv an Fachkräften
mangelt und die Belegschaften altern.
Wer in den entwickelten Ländern nach 1997 geboren
wurde, kann inzwischen mehr als 100 Jahre alt werden – zumindest laut Statistik. Gleichzeitig kommen immer weniger
Kinder auf die Welt. In Japan ist bereits zu sehen, wohin das
führt: Die hohe Lebenserwartung von fast 84 Jahren und die
gleichzeitig geringe Geburtenrate von 1,4 Kindern pro Frau
bereiten dem überalterten Land riesige Probleme. Noch liegt
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das Rentenalter in Japan bei 65 Jahren, doch die Regierung
plant längst, auch Menschen im Rentenalter erwerbstätig
sein zu lassen.
Nicht nur japanische Unternehmen müssen sich mit der
Frage beschäftigen, wie sie ältere Arbeitnehmer einsetzen
können. Hier kommt Grattons Exkurs zur Automation ins
Spiel: Wenn Maschinen und Algorithmen dem Menschen einfache Routinetätigkeiten abnehmen, was bleibt dann noch?
Grattons Antwort: Es bleiben die komplexen Aufgaben, die
Kreativität erfordern. Und: für die man Erfahrung braucht.
Statt Mitarbeiter mit 60 Jahren auszusortieren, sollten
sich Chefs eher fragen, wie die Automation dabei helfen kann,
auch ältere Arbeitnehmer gewinnbringend einzusetzen, sagt
Gratton. Das klassische dreistufige Lebensmodell – also
Ausbildung, Arbeit und Rente – hat ausgedient. „Eine moderne Lebensplanung umfasst heute viel mehr Stufen. Es geht
darum, verschiedene Wege in Betracht zu ziehen und vor allem ein Leben lang zu lernen“, erklärt Gratton. Außerdem gilt
es, die erfahrenen Spezialisten so in altersgemischte Teams
einzubinden, dass das Unternehmen agil genug bleibt, um in
digital transformierten Wettbewerbsumfeldern zu bestehen.
Führungskräfte müssen erkennen, was ihre Mitarbeiter
brauchen und wie sie in Zukunft arbeiten wollen. „Menschen
müssen ihr Transformationspotenzial erhöhen“, sagt Gratton.
Und das geht nur durch die Bereitschaft zur Veränderung.
„Je länger sie arbeiten, desto häufiger müssen sie ihr Wissen auffrischen.“ Was man vor Jahrzehnten in Studium oder
Ausbildung gelernt hat, reicht nicht mehr für das gesamte
Erwerbsleben aus. Umso wichtiger ist das sogenannte Reskilling durch Umschulungen und Weiterbildungen. Davon profitieren nicht nur ältere Arbeitnehmer: Wer finanziert durch den
Arbeitgeber immer wieder dazulernen darf, bleibt leistungs
fähig, ist aber auch zufriedener und motivierter.
Smarte Führungskräfte adressieren hier zwei typische
Schmerzpunkte auf einmal. Denn auch jüngere Arbeitnehmer pochen deutlich auf „Work-Life-Balance“, Selbstverwirklichung und Entwicklungsmöglichkeiten. Manager, die
statt auf monetäre auf immaterielle Anreize setzen, erhöhen
mittel- und langfristig die Produktivität, weil Mitarbeiter sich
neue berufliche Qualifikationen aneignen. Sie schaffen Freiräume für Vitalitätswerte, wie Gratton sie nennt, also für regenerative Freundschaften, für die Menschen Zeit brauchen.
Zeit, die sie nicht am Schreibtisch verbringen können. Dank
steigender Lebenserwartung wird genau das perspektivisch
aber deutlich einfacher umzusetzen sein als bisher.
In Grattons Vision arbeiten Menschen künftig in immer
neuen Berufen – hoch qualifiziert, weil Maschinen die einfachen Tätigkeiten übernehmen. Sie treffen sich in wechselnden Teams unterschiedlichsten Lebensalters. Ihre Karriere ist immer wieder von Phasen unterbrochen, in denen sie
Neues lernen oder sich ihren Hobbys, Ehrenämtern und ihrer
Familie widmen.
In dieser neuen Welt haben kleine und mittelgroße Firmen
einen Vorteil gegenüber Großkonzernen. Sie sind flexibler als
die großen Dampfer und können sich schneller anpassen.
„Künftig werden Konzerne gemeinsam mit Start-ups und kleinen Firmen in die Unternehmenslandschaft eingebettet sein“,

Lynda Gratton

Die Britin, Jahrgang
1954, ist Professorin für
Managementpraktiken
an der London B
 usiness
School. Sie leitet einen
weltweit führenden
Human-Ressources-
Studiengang.
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„Das Leben besteht künftig
aus verschiedenen Berufskarrieren,
aus Unterbrechungen und
Neuorientierung.“
LYNDA GRATTON

prognostiziert Gratton. Unternehmen mit weniger, aber dafür
stärker spezialisierten Mitarbeitern werden wachsen. Die Zukunft liegt in losen Verbünden kleinerer Einheiten, die in einem
komplexen Ökosystem kooperieren und so anspruchsvolle
Dienstleistungen bereitstellen können.
Wer es einmal geschafft hat, seine Haltung zum Arbeiten
in Grattons Sinne zu ändern, verspricht sie, ist „high performant“. Das gilt sowohl für jeden Einzelnen als auch für Unternehmen, die dadurch als Arbeitgeber zum Selbstläufer werden: „Talente ziehen immer mehr Talente an – und das erhöht
das Innovationstempo.“
Porsche Consulting Das Magazin
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Kraftraum für
Kommunikatoren
Text TIM TOLSDORFF / Foto LAURIN SCHMID

Der Dachverband der deutschen SparkassenFinanzgruppe will schneller, konsistenter und
zielgruppenorientierter kommunizieren. Im Herzen
von Berlin entsteht dafür ein riesiger Newsroom.

F

rüher stemmten Bodybuilder hier Hanteln, Ausdauersportler schwitzten an Rudermaschinen. Nun ist das
Fitnessstudio an der Berliner Friedrichstraße Vergangenheit. Bauarbeiter verlegen vieladrige Kabelstränge, verputzen helle Zwischenwände. Hier entsteht der neue Newsroom
des Deutschen Sparkassen- und Giroverbands (DSGV) und des
Sparkassen-
Finanzportals (SFP), des zentralen Dienstleisters
der Sparkassen-Finanzgruppe für Kommunikation und digitale
Services. Ab Herbst 2019 werden von hier aus 85 Experten die
strategische Kommunikation für die deutschen Sparkassen,
Landesbanken, öffentlichen Versicherer und für weitere Spezial-
Finanzdienstleister wie den Fonds-Anbieter Deka koordinieren.
650 Unternehmen sind das insgesamt. Das Projekt ist, um im
Fitness-Jargon zu bleiben, eine Form von „heavy lifting“.
Mit einer Mischung aus Stolz, Neugier und Vorfreude führt
Christian A
 chilles, Leiter Kommunikation beim DSGV, an einem
sonnigen Tag über die Baustelle im Herzen der Hauptstadt. Die
Dimensionen des Projekts mit seinen 2.200 Quadratmetern
Grundfläche beeindrucken auf den ersten Blick. In Zukunft wird
Achilles mit drei Kollegen diesen Kraftraum der Kommunikation
leiten. Mit dabei: Silke Lehm, ebenfalls DSGV, dazu B
 ernadett
Faßhauer-Kotte und Arne Münster, beide Mitglieder der Geschäftsleitung des SFP. „Wir betreiben hier nicht nur Unternehmenskommunikation, sondern integrieren auch alle Bereiche
der Kunden- und Marketing-Kommunikation“, erklärt Achilles.
Deshalb werde der Newsroom auch zu gleichen Teilen durch die
strategisch geprägten Kommunikatoren des Verbands und die
Marketing- und Content-Spezialisten des SFP besetzt.
Immer mehr Unternehmen, Verbände und Parteien bauen
Newsrooms nach dem Vorbild von Zeitungsredaktionen auf. Der
entscheidende Unterschied zu klassischen Kommunikationsabteilungen: Themen sind hier das Steuerungskriterium Nummer
eins, nicht Kanäle. Damit reagieren die Kommunikatoren auf einen
fundamentalen Wandel der Mediennutzung, angetrieben durch
die Digitalisierung. Neue Kommunikationskanäle entstehen, alte
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verschwinden. Die Geschwindigkeit, mit der sich Nachrichten
verbreiten, nimmt zu, die Aufmerksamkeitsspanne der Empfänger ab. Algorithmen entscheiden mit, welche Inhalte Nutzer online angezeigt bekommen. Immer schwieriger wird es da
für Unternehmen und Verbände, konsistente Botschaften zu
senden und alle Zielgruppen richtig anzusprechen.
Das galt auch für die Sparkassen. „Finanzdienstleistungen betreffen alle möglichen Lebensbereiche. Das bedeutet,
wir haben mit fast allen Deutschen, in fast allen Lebenssituationen zu tun“, so Achilles. Um sie alle im Blick zu haben,
wurden 27 „Personas“ entwickelt, die möglichst realitätsnah
für die Zielgruppen des DSGV stehen. Die Bandbreite reicht
von Privat- und Unternehmens
kunden unterschiedlichster
Couleur bis hin zu Journalisten und politischen Entscheidern.
Kombiniert mit den Themen, die diese Stakeholder betreffen,
entstand ein umfassender Kommunikationsplan. Er sorgt für
Transparenz und Konsistenz über die verschiedenen Gewerke
von Public Relations bis Marketing.
Doch das war nur der Anfang des Wandels. „Irgendwann
war uns klar: Wir brauchen neben einer Themenplanung aus
Kundensicht eine einheitliche Steuerung der Kommunikationskanäle“, so Achilles. Beim Newsroom gehe es nicht darum,
eine neue Disziplin daneben zu setzen, sondern den Kommunikationsprozess komplett neu zu denken. Bevor man also an
die Architektur des Newsrooms oder die technische Ausstattung denken konnte, kamen die Arbeitsprozesse auf den Prüfstand. „Erst die Ablauf-, dann die Aufbauorganisation“, sagt
A
 chilles. Dabei halfen die Experten von Porsche Consulting.
„Wir sind auf die Beratung zugegangen, weil wir die neuen
Abläufe sauber definieren wollten“, so A
 chilles. „Was wir bekommen haben, ist eine total flexible Organisation, die mit den
Anforderungen mitwachsen kann.“
Die zukünftige Newsroom-Besetzung arbeitet bis zum
Umzug im Herbst 2019 noch an zwei Standorten, aber bereits
nach agilen Prinzipien. Bald soll ein digitales Planungs- und
Produktionstool die Teams und Gewerke noch enger verzahnen. Multidisziplinäre Teams werden in Zukunft die Themen
zielgruppenorientiert aufbereiten und auf die geeigneten
Kanäle zuschneiden. Als Vorbild diente die Automobilindustrie: Dort werden für neue Baureihen Produktverantwortliche

„Von heute auf
morgen können wir
das Themenportfolio
anpassen, neue
Zielgruppen bespielen
oder völlig andere
Kanäle bestücken.“
CHRISTIAN ACHILLES
Leiter der Kommunikation beim DSGV

Leitungsteam:

DSGV-Kommunikatoren Silke Lehm und
Christian Achilles
führen den Newsroom
gemeinsam mit den
SFP-Kollegen Arne
Münster und Bernadett
Faßhauer-Kotte (v. l.).

VORBILD REDAKTION
Um schnelle Reaktionsfähigkeit und konsistente Botschaften
zu gewährleisten, orientieren sich immer mehr Kommunikationsabteilungen an den Abläufen in Newsrooms von Zeitungsredaktionen. Themenmanager betreuen darin mehrere Kanäle.
Das sind die Vorteile:

Kanäle

Themen

Konsistente
Botschaften über alle
Kanäle hinweg

Relevante Themen
für die Zielgruppe durch
Individualisierung

Geschwindigkeit

Effizienz

Aktuelle
Kommunikation
und kurze
Reaktionszeit

Automatisierung,
Nutzung von Synergien
und konsequente
Erfolgsmessung

benannt, die sich dann ihr Entwicklungsteam zusammenstellen.
„Genauso arbeiten wir im Newsroom auch. Nur stellen wir eben
keinen Porsche Macan her, sondern eine Kampagne zum Thema ‚Geld fürs Leben‘“, erläutert Achilles. Beteiligt sind daran
zum Beispiel Redakteure, Layouter, Web-Designer oder Social-
Media-Experten. Flexible Arbeitsinseln werden den Teams temporäre Heimaten bieten.
Auch andere Arbeitsprozesse werden durch die Architektur
künftig optimal unterstützt. Prunkstück des Newsrooms wird der
lange Newsdesk, von dem aus die Medienlandschaft in Echtzeit
beobachtet und die kurzfristige Bespielung von Themen koordiniert wird. Wenige Schritte weiter entsteht ein großer Raum
für Videokonferenzen mit Kommunikatoren aus allen Teilen des
Sparkassen-Universums. Mit einer Tribüne kann der Saal in eine
Location für Vorträge und Präsentationen verwandelt
Event-
werden. Je nach Anforderung können die Mitarbeiter zwischen
schallgedämpften Kreativräumen und Stillarbeitszonen wählen.
Auf der Baustelle fällt durch ein Glasdach Licht auf eine weite
Fläche, die den Mitarbeitern später als Ort des Austauschs dienen soll. „Da wird es den besten Kaffee in ganz Berlin geben“, sagt
Christian Achilles. Das ist kein Zufall, denn die Porsche-Berater
gaben auch Tipps für eine innovative Arbeitsatmosphäre. Dazu
gehört das Fördern des informellen Austauschs unter Mitarbeitern – zum Beispiel durch geschickt geplante Verkehrswege.
Kommunikation und Raum sind eben kaum voneinander zu trennen. Achilles ist überzeugt, dass der Newsroom und seine Prozesse sich bewähren werden: „Wir sind mit dieser Organisationsform perfekt auf die Zukunft vorbereitet.“
Porsche Consulting Das Magazin
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Kultur der Vielfalt

Bunt und vielfältig soll
die Kultur bei Bosch
sein. Diversity-Leiterin
Heidi Stock will dem
Unternehmen damit
zu mehr Innovationen
und Erfolg verhelfen.
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Mut zur Vielfalt
Text SARA REHM / Foto JÖRG EBERL

Verhaltensweisen konfrontiert, durch offenes
Feedback und Rollenspiele. Anders als bei klas
sischen Seminaren geht es ums Erleben: „Man
muss die Perspektive wechseln, nicht davon er
zählt bekommen.“
Diversity fängt schon bei der Personalaus
wahl an. Um sicherzustellen, dass die oder der
am besten geeignete Bewerberin oder Bewer
ber eine Stelle bekommt und nicht etwa dieje
Vor 15 Jahren, als Heidi Stock bei Bosch an nige Person, die den Chefs am ähnlichsten ist,
fing, stand die Frauenförderung im Vordergrund. hat Stock mit Porsche Consulting zusammen
Heute ist das anders: „Vielfalt ist kein Frauen gearbeitet. Mit sogenannten Nudges, subtilen
thema. Sie geht uns alle an“, sagt die Düssel „Stupsern“, werden die Personaler und Chefs
dorferin. Ihr geht es aber nicht darum, dass jeder zu besseren Entscheidungen gebracht. Perso
Mitarbeitende alle Kollgeinnen und Kollegen mö nalauswahlgespräche werden seitdem vorzugs
gen muss. Auch private, persönliche Einstellun weise am Morgen geführt – da sind Menschen in
gen will sie nicht ändern. Vielmehr arbeitet Stock der Regel rationaler und lassen sich weniger von
daran, dass sich Menschen „wertschätzend be Gefühlen leiten. Maximal zwei Interviewer sind
gegnen“. Denn wo das der Fall ist, bringe man zugegen, damit sie sich nicht zu stark gegen
sich gerne ein. Etwa in der Produktentwicklung. seitig beeinflussen. Auch Algorithmen können
Und das kann dann zum Erfolgsfaktor werden. helfen – zum Beispiel um zu prüfen, ob Stellen
So sei die Idee für Boschs Verkaufsschlager IXO, beschreibungen eher feminin oder maskulin for
einen Mini-Akkuschrauber, in einer Diskussion muliert sind.
zwischen einer Marketing-Leiterin und einem
Als nächsten Reifegrad peilt Stock an, dass
Ingenieur entstanden. „Vielfalt ist unser Vorteil“ die Erkenntnisse aus dem Diversity-Manage
lautet der Slogan für das gesamte Diversity- ment in die DNA übergehen, in Herz und Blut ei
Projekt von Bosch seit 2011. Mehr als 200 Maß nes jeden Mitarbeitenden. Dass das ein ordent
licher Weg ist, weiß die Managerin. „Vielfalt ist
nahmen wurden bereits umgesetzt.
Was wie eine Selbstverständlichkeit klingt, anstrengend“, sagt sie. Aber: „Wir lernen jeden
mussten die Mitarbeitenden aber erst lernen. Tag dazu. Ich bin überzeugt: Wertschätzung und
Zum Beispiel 2011 in dem Projekt „Mindset Or Offenheit können maßgeblich zum Erfolg eines
ganisation Executives“ („MORE“), an dem 150 jeden Unternehmens beitragen.“
Um den Fortschritt zu messen, haben Stock
Führungskräfte teilnahmen. „Damals herrschte
eine strenge Präsenzkultur“, sagt Heidi Stock. und ihr Team Kennzahlen definiert, etwa den
„Dass man zu Hause oder im Café gut arbeiten Anteil an ausländischen und weiblichen Füh
kann, weg vom Terminstress des Büros, konnten rungskräften und die Zahl der verschiedenen
sich viele nicht vorstellen.“
Arbeitszeitmodelle. Die Zahlen zeigen: Bosch ist
Drei Monate lang testeten die Führungskräf auf dem richtigen Weg. Eine Mitarbeiterbefra
te ein neues Modell. Die Erkenntnisse: vielfältig. gung ergab, dass bei vier von fünf Beschäftigten
Mehr Lebensqualität, Zeit für die Familie, kon die Vereinbarkeit von Privat- und Berufsleben
zentrierteres Arbeiten. Nach Projektabschluss sehr gut funktioniert. Und auch der Frauen
entschieden sich 80 Prozent der Teilnehmer, anteil in Führungspositionen entwickelt sich in
weiterhin flexibel zu arbeiten. Heute sind sol dem Konzern positiv: 2011 hatten 9,5 Prozent
che Modelle nicht mehr wegzudenken. Auch in der Mitarbeiterinnen in Deutschland eine Füh
Stocks eigenem Alltag nicht: Sie hat schon Be rungsposition, heute sind es 17 Prozent. Für ein
werbungsgespräche geführt, während sie ihrem Industrie-Unternehmen mit stark naturwissen
Sohn beim Tennis zuschaute.
schaftlicher Ausprägung ist das keine schlechte
Diesen Lernprozess setzt die Diversity-Ma Quote, findet Heidi Stock.
nagerin kontinuierlich fort, etwa in „Unconscious
Podcast
Bias“-Schulungen. In zweistündigen Workshops
Heidi Stock über Diversity bei Bosch:
werden die Mitarbeiter mit ihren Vorurteilen und
next25.de/DE/bosch

Diversity im Unternehmen ist anstrengend. Aber
man kann sie lernen. Bosch beweist das – und zeigt,
dass sich das Engagement auch rechnet.

D

er Konzern ist so international wie nur
wenige. Mehr als 410.000 Frauen und
Männer aus 150 Nationen sind für ihn
tätig, an weltweit 460 Standorten.
Wenn man einen Blick auf die Zahlen wirft, kann
man also leicht zu dem Schluss kommen, dass
Bosch per se vielfältig ist. Dass Menschen aus
unterschiedlichsten Kulturen und mit verschie
densten Herkünften in dem Unternehmen wie
selbstverständlich zusammen arbeiten.
Ganz so einfach ist es allerdings nicht, sagt
Heidi Stock, Leiterin Talent Management und
Diversity. Es wäre falsch zu glauben, dass Vielfalt
kein Management verlangt. Diversity bedeute
viel mehr und gehe über das Zusammenbringen
von Menschen unterschiedlichen Geschlechts,
sexueller Orientierung und Herkunft hinaus:
„Wichtiger sind Erfahrungen, Perspektiven und
Lebensentwürfe. Es geht um die innere Di
mension.“
Bosch hat in Deutschland als eines der ersten
Unternehmen 2007 die Charta der Vielfalt un
terzeichnet, mit der Organisationen ihr Engage
ment dokumentieren und bekräftigen. Blickt
man über den Konzern hinaus, stellt man fest:
Das Thema ist in der Wirtschaft angekommen.
Die Zahl der Firmen, die Vielfalt als strategisches
Instrument begreifen, wächst, wenn auch nicht
immer freiwillig: Megatrends wie die Digitalisie
rung zwingen Firmen dazu, ihre Strukturen zu
verändern. Das alte Modell, wonach ein Patriarch
an der Spitze die Geschicke über eine strenge
Hierarchie leitet, erweist sich als zu langsam für
das vernetzte Denken und Handeln des 21. Jahr
hunderts und die Geschwindigkeit, mit der eine
Vielzahl von Anforderungen heute auf Organisa
tionen zurollen. Um Antworten auf die Heraus
forderungen zu haben, müssen Aufgaben und
Verantwortlichkeiten auf mehr Schultern verteilt
werden. Gemischte Teams können eine Lösung
für diese Herausforderung sein. Sie sind innova
tiver und zukunftsfähiger als homogene.
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Auf den Kunden zugehen
Das brasilianische Bauunternehmen Plaenge will seinen Kunden
mit einer digitalen Strategie näherkommen.
Text LAYLA TAVARES / Fotos GABRIEL TEIXEIRA

Direkte
Erlebnisse

sind in der Immo
bilienbranche von
großer Bedeutung.
Plaenge hat 47
Musterwohnungen
in sieben Städten
Brasiliens. Die
digitale Erfahrung
über die App und
die Website ergänzt
die neue Customer
Journey.

I

m Baugewerbe geht es rational und handfest zu. Die Pro
dukte allerdings unterliegen höchst subjektiven Werten
und Vorstellungen. Denn der Erwerb einer Immobilie
gehört zu den größten menschlichen Sehnsüchten. Da
rum erfordert der Service für Kunden, die sich gerade einen
Traum dieser Größenordnung erfüllen, klare Strategien. Ge
fragt sind nicht nur exzellente Produkte, sondern auch exzel
lente Beziehungen.
In Brasilien wird die Immobiliennachfrage bis zum Jahr
2027 nach Schätzungen auf rund 900.000 Einheiten pro
Jahr steigen. Hier setzt Plaenge, der größte Projektentwick
ler im südlichen Teil des Landes, gerade für sein Unterneh
menswachstum auf mehr Kundenorientierung. „Einer der
Gründe dafür war unsere Erkenntnis, dass die mobile Gene
ration und die rasante technologische Entwicklung heute die
Beziehung zwischen Unternehmen und Kunden verändern.
Wir stellten uns die Frage, wie wir uns auf diese Verände
rung vorbereiten können“, meint Marcelo Resquetti, der Un
ternehmensleiter von Plaenge.
Porsche Consulting unterstützte Plaenge dabei, die di
gitale Kundenbeziehung auf die nächste Ebene zu bringen.
Der neue strategische Ansatz zielt von der neuen Website
bis zur App auf den umfassenderen Service in einer digitalen
Umgebung, wobei sämtliche Berührungspunkte zwischen
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Kunde und Baufirma einbezogen wurden.
Darüber hinaus geht es auch um die ver
besserte Datenerhebung, um kontinuierlich
verlässliche Angaben über die Kundenbe
dürfnisse zu sammeln, damit das Marke
nerlebnis ständig besser und persönlicher
gestaltet werden kann.
Mit der App, die Ende 2019 eingeführt
werden soll, haben Kunden die Möglichkeit,
die Projekte kennenzulernen, Kauf- und Fi
nanzierungsanfragen zu stellen, Grundriss
änderungen und Anpassungen vorzuneh
men sowie den Baufortschritt zu verfolgen.
„Wir strukturieren derzeit alle Systeme,
wobei die Umsetzung in Etappen erfolgen
soll“, meint der Chef des brasilianischen Unternehmens. „Wir
hatten mit den Experten von Porsche Consulting ein sogenann
tes Minimum Viable Product entwickelt, das innerhalb weniger
Tage Ergebnisse brachte.“ Mit der Methode des Design Thinking
konnte der Prototyp so lange getestet und verfeinert werden,
bis alle benötigten Funktionen ermittelt waren.
Was Plaenge derzeit in die digitale Welt überführt, ist auch
die Erfahrung aus dem, was das Unternehmen offline betreibt.
Seit über 20 Jahren arbeitet das Unternehmen mit flexiblen

Grundrissoptionen – Anpassungen sind eine wichtige Möglichkeit,
um den vom Kunden empfundenen Wert zu steigern. „Wie bei einem
Luxusauto ist die Wohnung für manche das Wertvollste, was sie sich
im Leben anschaffen. Unsere Kunden wollen nicht einfach nur ein
weiteres Produkt, sondern sie wünschen sich eine persönliche Note“,
erklärt Resquetti, der davon ausgeht, dass die Personalisierungsmöglichkeiten bei Immobilien zunehmen werden.
Die aktive Beteiligung der Kunden ist jedoch nicht auf den Kauf der
Wohnung selbst beschränkt. Das Bauunternehmen hat sein eigenes
Vertriebsteam. Auf 1.775 Mitarbeiter kommen 130 Vertriebsexper-

„Unser Geschäftsmodell ist
darauf ausgerichtet, Kunden
zu begeistern. Unsere Arbeits
abläufe sind industriell.“
MARCELO RESQUETTI
Unternehmensleiter Plaenge

ten. Und laut Resquetti wird ein Großteil des Umsatzes über
Kundenempfehlungen erzielt. Momentan wohnen 88.000 Kunden in von Plaenge gebauten Hochhäusern. All diese Anhaltspunkte wurden für die Digitalisierung gleichfalls berücksichtigt.
Die Umwälzungen am Markt machen es erforderlich, neue
Wege für die Kundenbeziehung aufzubauen, auch wenn der
Vertriebsprozess bereits gut gelingt. Die Verfeinerung der digitalen Kommunikationskanäle bedeutet nicht das Ende traditioneller Präsentationsformen wie Verkaufsausstellungen,
meint der Plaenge-Chef. „Unser Geschäftsmodell ist darauf
ausgerichtet, Kunden zu begeistern. Das
unmittelbare Erlebnis bleibt dabei sehr
wichtig“, sagt er. „Dennoch beobachten
wir ganz genau die Veränderungen auf
dem Immobilienmarkt.“
Hierbei kommt Plaenge zugute, dass
das Unternehmen jedes Projekt von
Anfang bis Ende betreut: Plaenge kümmert sich um den Kauf des Grundstücks,
die Entwicklung des Projekts, die Vermarktung, den Bau und den Service am
Bestand. „Unsere Arbeitsabläufe sind
industriell, und der Kunde hat den Eindruck, dass er direkt ab Werk kauft. Der
Kunde weiß, dass er das bekommt, was
wir versprochen haben“, sagt der Chef
des Bauunternehmens.
Der strategischen Umgestaltung der
Kundenbeziehung bei Plaenge ging 2016
bereits mit Unterstützung von Porsche
Consulting die Implementierung von Lean
Construction voraus. Seitdem konnten
bestehende Prozesse deutlich verbessert
werden, wie Marcelo Resquetti erklärt.
Jedes der derzeit laufenden 42 Projekte
folgt demselben Produktentwicklungsprozess. Außerdem haben 17 Standorte
des Bauunternehmens Taktzeiten für die
Arbeit eingeführt. „Unsere Produktionskontrolle findet nicht mehr wie früher
wöchentlich, sondern täglich statt“, so
Resquetti. Die verbesserten Produktionsprozesse sind messbar, so wuchs die Produktivität beispielsweise um 25 Prozent.
Im nächsten Schritt wurden alle Prozesse zwecks Online-Monitoring digitalisiert. „Am Ende des Tages weiß ich, was
produziert wurde und was nicht – fast
wie in einem Automobilwerk. Unsere Vision ist eindeutig auf eine Industrie für
Wohnungen ausgerichtet“, erläutert Resquetti. Außerdem wird
eine Plattform für Building Information Modeling (BIM) aufgebaut, um jedes Projekt als digitalen Zwilling zu managen.
Resquetti ist davon überzeugt, dass sein Unternehmen gut
für die wachsende Immobiliennachfrage gerüstet ist: „Die Arbeit aller Beteiligten ist besser organisiert, flüssiger und konfliktärmer. Das wird sicherlich Früchte tragen.“ Für 2019 erwartet das Unternehmen im Vergleich zum Vorjahr ein Umsatzplus
von 20 Prozent.
Porsche Consulting Das Magazin
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Operation
Digital
Text MAREN EITEL, DARIUS SELKE / Fotos MARCO PROSCH

Ein einzigartiges Forschungsprojekt
mit 100 Wissenschaftlern und Partnern aus
der Industrie will die Krebsbehandlung
revolutionieren. Künstliche Intelligenz und
Digitalisierung sollen helfen, der Mensch
steht dabei im Mittelpunkt.
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eun Uhr morgens, ein Arzttermin an der Uniklinik Mannheim. Die Diagnose: oligometastasierter Tumor. Also
Krebs mit einzelnen wenigen Tumorabsiedlungen, sogenannten Metastasen. Der Behandlungsraum steckt
voller Technik. Ein Röntgen-Roboter scannt den Körper des Mannes auf dem Behandlungstisch Millimeter für Millimeter ab. Nach
30 Minuten liegen hochauflösende Bilder vor. Ein robotisches Assistenzsystem, gespeist mit den eben erfassten Präzisionsdaten,
bewegt eine Biopsie-Nadel punktgenau über die identifizierte
Stelle. Jetzt übernimmt der Facharzt. Sofort im Anschluss läuft
die vollautomatische Analyse des entnommenen Gewebes. Das
„Tumor-Board“, ein Gremium aus Ärzten unterschiedlicher Fachrichtungen, diskutiert die Ergebnisse und trifft einstimmig eine
Therapie-Entscheidung für jede einzelne Metastase: Bestrahlung, Thermobehandlung oder Chemotherapie? Der Arzt führt die
Behandlung mithilfe des robotischen Assistenten, ausgestattet
mit dem entsprechenden Aufsatz, durch. Um drei Uhr am Nachmittag, nach nur sechs Stunden, ist alles überstanden.
Was wie Science-Fiction klingt, ist näher an der Wirklichkeit, als man vermuten würde. Ein interdisziplinäres Projekt von
Ärzten, Wissenschaftlern, Unternehmern und Beratern arbeitet
ganz gezielt daran, dass solche Behandlungen in absehbarer Zeit
Realität werden.
Weltweit erhalten jeder fünfte Mann und jede sechste Frau
eine Krebsdiagnose. Bei etwa 20 Prozent treten neben einem
Primärtumor weitere Krebsabsiedlungen auf. Für diese schweren
Fälle kommt heute häufig nur eine palliative Behandlung infrage. In Deutschland sind das rund 320.000 Menschen pro Jahr.
Künstliche Intelligenz und modernste Robotik eröffnen neue
Behandlungsperspektiven für diese Patienten. Professor Stefan
Schönberg, Direktor des Instituts für Klinische Radiologie und
Nuklearmedizin an der Uniklinik Mannheim, ist einer der Verantwortlichen für das Forschungsprojekt. „Wir wollen das Überleben
von Krebspatienten durch innovative Therapiemethoden auf Jahre hinaus verlängern“, sagt er. „Statt einer tödlichen soll der Krebs
eine chronische Krankheit werden.“
Um diesem hehren Ziel näher zu kommen, wurde eine bislang
einmalige Initiative gestartet. Knapp 100 Wissenschaftler –
darunter Mediziner, Ingenieure und Data Scientists – entwickeln
neue Verfahren der Bildgebung, Diagnostik und Krebstherapie. Im
experimentellen Interventionsraum M²OLIE (Mannheim Molecular Intervention Environment) an der Uniklinik Mannheim in Süddeutschland kommen ihre Erkenntnisse zusammen. Hier steht
auch der modernste Röntgen-Roboter der Welt, der eine Vielzahl
unterschiedlicher Bilddaten nutzt, um verdächtige Gewebeveränderungen im Körper früh zu erkennen. Am Forschungscampus
befindet er sich im Testeinsatz am Modell eines menschlichen
Oberkörpers. Bei Analyse und Auswertung der Patientendaten
hilft künstliche Intelligenz. Das macht einen viel zielgenaueren
Eingriff möglich als bislang denkbar. Perspektivisch kann die
Behandlung exakt auf das Krankheitsbild des einzelnen Patienten abgestimmt werden. Unterstützt wird die Behandlung von
modernsten Roboter-Assistenzsystemen. Beispiel Gewebeuntersuchungen: Selbst ein routinierter Mediziner braucht oft eine
halbe Stunde, allein um eine Nadel exakt im verdächtigen Gewebe zu platzieren. Ein Manipulator, angeleitet und kontrolliert vom
Facharzt, schafft diesen Schritt künftig in fünf Minuten. „So redu-
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DIE METHODEN
DER PORSCHE-BERATER
Use Cases
Mittels digitaler Technologien soll die Durchlaufzeit eines Behandlungstermins von Tagen auf
wenige Stunden sinken. Dafür identifizieren die
Porsche-Berater Use Cases, also konkrete Einsatzmöglichkeiten von Software-Lösungen. Beispiel: ein digitales Planungstool, das alle Patientenprozesse darstellt und miteinander verknüpft.
Dabei optimiert künstliche Intelligenz den Ablauf
und reduziert Wartezeiten.

Rapid Prototyping
Die Methode des Rapid Prototyping stammt aus
der Software-Entwicklung. Beim Projekt M²OLIE
setzen die Porsche-Berater sie ein, um schnell
die Funktionsweise der zuvor identifizierten Anwendungsfälle zu testen. Ein sogenanntes Minimum Viable Product mit Basisfunktionen wird
schnell programmiert und getestet.

Closed Loop
Neben den Abläufen im Behandlungsraum gehören noch viele weitere Prozesse zur Gesundheit
eines Patienten. Die Berater erarbeiten deshalb
ein ganzheitliches Prozessmodell für die sogenannte Patient Journey. Angefangen bei der Erfassung und Verarbeitung von Gesundheitsdaten
mit smarter Technologie über die datenbasierte
und automatische Terminorganisation in Krankenhäusern bis zu prädiktiver Instandhaltung der
technischen Geräte.

„Statt einer tödlichen soll
der Krebs eine chronische
Krankheit werden.“
PROFESSOR STEFAN SCHÖNBERG
Direktor des Instituts für Klinische Radiologie
und Nuklearmedizin, Universitätsklinikum Mannhein

zieren wir die Behandlungszeit für die Patienten und können
zugleich deutlich wirksamer therapieren“, sagt Schönberg.
24 Partner aus Industrie und Forschung haben sich für das
vielversprechende Projekt zusammengeschlossen, gefördert
vom Bundesministerium für Bildung und Forschung. Die Part-

ner sind neben den Universitäten Mannheim und Heidelberg
unter anderem die Fraunhofer-Gesellschaft, das Deutsche
Krebsforschungszentrum, Carl Zeiss Meditec, Kuka R
 oboter,
Maquet und Siemens Healthineers. Berater von P
orsche
Consulting helfen dabei, völlig neue Prozessketten aufzusetzen, die die schnelle Diagnose und Behandlung an einem Ort
ermöglichen.
„M²OLIE macht aus Spezialisten Teamspieler. Unser Erfolg beruht auf der nahtlosen Zusammenarbeit der einzelnen
Fachbereiche unter einem Dach“, sagt Schönberg. Damit aus
dem Pilotprojekt funktionierende Zentren in ganz Deutschland erwachsen, arbeiten die Berater an einer agilen Organisation und einer Strategie für ihre Positionierung. Schönberg
formuliert den Grundsatz dabei: „Es muss immer der Mensch
im Mittelpunkt bleiben.“

Menschliches Gespür
und technische
Präzision: Professor
Stefan Schönberg
(links) will, dass
Ärzte und robotische
Assistenzsysteme
künftig noch enger
zusammenarbeiten,
zum Beispiel
beim Setzen einer
Biopsie-Nadel.

Video

Operation Digital:
next25.de/DE/m2olie
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Die Apotheke
im Wohnzimmer
Text HEIKE LITTGER / Foto MARCO PROSCH

Walter Oberhänsli gilt als erfolgreicher Pionier.
Zufrieden ist der Unternehmer aber nicht: Die Digitalisierung biete
für Apotheken und die Kunden noch viel mehr Chancen.
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Walter Oberhänsli

arbeitete bis Ende 2004 als Rechts
anwalt, ehe er in das Apothekengeschäft
einstieg. Der Schweizer, Jahrgang 1958,
bezeichnet sich als „Verfechter des
Learning-by-doing-Prinzips“.

Foto CHRISTIAN GRUND

E

in wichtiges Fundament für die Zukunft hat Walter Oberhänsli bereits im
Jahr 2016 gelegt. Damals eröffnete der
Gründer und Vorstandschef der Schweizer Zur Rose Group am Berner Hauptbahnhof den
ersten Flagship-Store seiner Versandapotheke.
Moderne Fabrikhallen-Optik. Hinter einer Glaswand holen Roboter Tabletten aus den Regalen. In einer gläsernen Kabine mit der Aufschrift
„LAB“ mixen Pharmazeuten Salben. An Automaten können Kunden ihre Medikamente auch
außerhalb der Öffnungszeiten abholen. Das Sortiment reicht vom veganen Müsli bis zum verschreibungspflichtigen Betäubungsmittel.
Walter Oberhänsli ist Rechtsanwalt. Im Apothekengeschäft ist er zufällig gelandet. In seinem Heimatdorf gab es keine Apotheke. Doch
er hatte eine passende Immobilie, also machte
er selbst eine auf. Heute ist die Zur Rose Group
Europas größte E-Commerce-Apotheke, beschäftigt mehr als 1.300 Mitarbeiter und setzte
2018 mehr als eine Milliarde Euro um. Allein der
Wert der niederländischen Versandapotheke
DocMorris hat sich seit ihrer Übernahme 2012
vervierzehnfacht. Das deutsche „Manager Magazin“ feierte Oberhänsli als Genie, hob ihn auf eine
Stufe mit Facebook-Gründer Mark Zuckerberg
und Amazon-Chef Jeff Bezos. Naheliegend, mit
ihm zu sprechen. Wohin geht es in dem umkämpften Markt, in den auf absehbare Zeit selbst
Amazon einsteigen will?
Der Versandhandel mit Arzneimitteln ist im
Aufwind und wird es auch bleiben, so Oberhänsli.
Schon allein, weil Medikamente das ideale Versandgut sind. Klein, leicht, vorverpackt, so gut
wie keine Retouren. Dennoch sieht der Schweizer die Zukunft im Sowohl-als-auch, in der Verquickung von Onlinestores mit stationären Automaten und Filialen. „Nespresso-Effekt“ sagt
Oberhänsli dazu. In modernen, zeitgemäßen

Shops und Showrooms zeigen, „was man hat,
was man kann“. Vertrauen aufbauen und heraushören: Was wünscht sich der Kunde, wie kann
man ihn unterstützen? Beim Store am Berner
Hauptbahnhof ist es nicht geblieben. Mittlerweile gibt es drei weitere Läden in Kooperation
mit dem Einzelhandelsunternehmen Migros als
Shop-in-Shop.
Auch das ist in die Zukunft gedacht. Viele
Gesundheitsentscheidungen werden heute zwischen Gemüsetheke und Getränkeabteilung im
Supermarkt getroffen. Menschen wollen nicht
erst handeln, wenn Symptome auftreten, sondern vorsorgen. Sich fit halten, gesund ernähren.
Mit maßgeschneiderten Produkten genauso wie
mit cleveren Dienstleistungen.
Einiges bietet die Zur Rose Group an, wie die
DocMorris-App. Sie speichert alle Medikamente
eines Kunden. Wer ins Krankenhaus muss, kann
den Ärzten zeigen, was er einnimmt. Zudem erinnert die App an den Einnahmezeitpunkt und prüft
Wechselwirkungen. So führen ACE-Hemmer zu
akutem Nierenversagen, wenn man sie mit dem
Schmerzmittel Ibuprofen kombiniert; Magensäureblocker verstärken die Wirkung des Anti
depressivums Citalopram. „Ein großes Thema“,
sagt Oberhänsli. Insbesondere in Deutschland, wo
Rezepte auf Papier ausgestellt werden und keiner
nachvollziehen kann, was ein Patient einnimmt.
Klar ist: Es wird digitaler, so Oberhänsli. Die
Datenmenge, die über jeden Kunden zur Verfügung steht, wird größer. Neben dem digitalen
Rezept, das in Deutschland bis 2020 kommen
soll, fordert die EU-Kommission bis 2021 eine
digitale Gesundheitsakte. Darin sollen alle Befunde, Laborwerte, Medikationspläne, Notfallund Impfdaten gespeichert werden. Hinzu
kommen Infos, die Kunden selbst zur Verfügung
stellen. Gesundheitsapps messen Puls und Blutdruck, speichern gelaufene Kilometer und Kalorienverbrauch, verfolgen Gewichtsreduktion
und Krankheitsverläufe. Bald kommt intelligente
Kleidung mit Sensoren dazu. Apotheken müssen
sich fragen, wie sie mit diesen Möglichkeiten
umgehen wollen. Welche Datenströme können
und wollen sie nutzen? Welcher Mehrwert lässt
sich für Kunden generieren?
Auch künstliche Intelligenz spielt eine immer größere Rolle. Oberhänsli erzählt von Ada
Health. Das Berliner Start-up steht hinter der
App Ada, die Symptome analysiert und konkrete Ratschläge gibt: Welche Krankheit könnte
es sein? Welcher Fachmann wäre der richtige?
Reicht der Gang zur Apotheke oder ein medizinischer Videochat mit deren Callcenter? Sieben
Jahre Forschung stecken in der App, mittlerweile
kennt sie mehrere Tausend Krankheiten, hat fünf
Millionen Kunden und täglich wird sie schlauer.

Ärzte sind an solchen Helfern interessiert,
ebenso Krankenkassen. Auch Apotheken sollten
die Entwicklungen im Blick behalten und über
Kooperationen mit Datenspezialisten nachdenken. Um Dienste wie die Online-Beratung oder
den stationären Verkauf zu verbessern, Effizienz
zu steigern, Kosten zu senken. Lassen sich etwa
Krankheitsverläufe genauer vorhersagen und
damit Produktion, Logistik und Vorratshaltung
von Medikamenten besser planen?
Letztlich ist es das, was Oberhänsli umtreibt:
die Prozesskette. „Tollste Arzneien werden entwickelt und verschrieben, doch keiner kann kontrollieren, wie sie wirken, ob sie überhaupt abgeholt und eingenommen werden.“ Viele Patienten
dosieren nach Gefühl, entsorgen Medikamente
im Müll, brechen Behandlungen vorzeitig ab. Das
gefährde die Gesundheit. Bluthochdruckpatienten erleiden unnötige Schlaganfälle, Diabetiker
Amputationen – und sie verursachen immense Kosten. Das Marktforschungsinstitut IMS
Health kam 2013 auf 500 Milliarden US-Dollar
weltweit. Doch wie gegensteuern? Oberhänsli
experimentiert bereits: Der Pilot zu einer smarten Medikamentenbox läuft. Sie zeichnet auf, ob
der Patient eine Pille entnommen hat und wann.
Der Wandel ist nicht aufzuhalten, bemerkt
Oberhänsli. Doch um ihn gestalten zu können,
bräuchte es „mehr politischen Willen und Mut“.
Stattdessen werde debattiert, insbesondere in
Deutschland: Dürfen Versandapotheken auch
weiterhin verschreibungspflichtige Medikamen
te verkaufen? Sollte man E-Commerce verbieten? Sind Preisrabatte erlaubt? „Im Zeitalter
der Digitalisierung ein völlig falsches Signal“,
so Oberhänsli. „Statt Verbote und Protektionismus brauchen wir zukunftsweisende Lösungen
und clevere Angebote, die zu den unterschied
lichsten Lebensstilen und Bedürfnissen der
Kunden passen.“

POST-MERGER-
INTEGRATION
Nach der Übernahme der niederländischen
Versandapotheke DocMorris unterstützte
Porsche Consulting die Zur Rose Group
dabei, ein effektives Zusammenarbeits
modell zu etablieren, Synergieeffekte zu
realisieren und das Unternehmen struktu
rell auf weiteres, internationales Wachs
tum vorzubereiten. Das Headquarter wurde
strategisch neu ausgerichtet: Es fungiert
als Holding, die zentrale Funktionen wie
Finanzen, IT und Einkauf für die Unter
nehmen der Gruppe bereitstellt.
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Mentaltrainer in der Fabrik
Foto JÖRG EBERL

Wie der Arzt und CeramTec-Chef Dr. Hadi Saleh eine
moderne Arbeitsatmosphäre schaffen will.

W

ichtiges von Unwichtigem zu
unterscheiden – das hat Dr. Hadi
Saleh während seiner Zeit als

Klinikmediziner und im Notarztwagen gelernt. „Blutet jemand oder ist jemand
in Lebensgefahr?“, war damals seine erste Frage. „Wenn das nicht der Fall ist, können alle erst
mal durchatmen.“ Heute arbeitet Saleh nicht
mehr im Operationssaal einer Uniklinik, sondern
als Vorstandsvorsitzender der CeramTec GmbH
in Plochingen nahe Stuttgart im Südwesten
Deutschlands. Seine professionelle Gelassenheit
hat der Arzt vom Krankenhaus in die Wirtschaft
mitgenommen. „Ich habe gelernt, mit Stress
umzugehen“, erklärt Saleh. „Das lässt sich sehr
gut in die Unternehmenswelt transportieren.“
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Wie ein guter Arzt sucht er auch als Chef
das intensive Gespräch mit seinen Mitarbeitern. „Ich höre sehr viel zu, um die Bedürfnisse
jedes Einzelnen zu verstehen“, sagt Saleh. Und
die können je nach Lebenssituation ganz unterschiedlich sein: Die junge Mitarbeiterin in einer
Fernbeziehung wünscht sich mehr Freizeit, der
junge Familienvater braucht etwas mehr Geld,
und Kollegen mit pflegebedürftigen Angehörigen profitieren von flexiblen Arbeitszeiten.
Saleh verlangt aber auch etwas von seinen Mitarbeitern: dass sie ihren eigenen Kopf
einsetzen. „Ich fordere meine Mitarbeiter zum
Mitdenken auf – was auch bedeutet, dass ich
Widerspruch akzeptieren muss“, berichtet der
46-Jährige. „Aber heute ist das völlig normal,

denn der autokratische Führungsstil der Vergangenheit ist endgültig passé.“ Salehs Ziel ist klar:
Er will seine Mitarbeiter durch mehr Eigenverantwortung maximal motivieren und mit seinem
Team Höchstleistungen schaffen.
CeramTec ist seit mehr als 100 Jahren erfolgreich am Markt. Das Traditionsunternehmen mit
3.500 Mitarbeitern und Standorten in Europa,
Amerika und Asien zählt zu den weltweit führenden Herstellern von Hochleistungskeramik. Oft
wirken die präzisen Produkte im Verborgenen:
im Einhebelmischer am Waschbecken oder im
Mahlwerk von Kaffee-Vollautomaten. „Viele Menschen kommen täglich mit unseren Produkten in
Kontakt, ohne es zu wissen“, sagt Saleh. „Wir sind
tatsächlich ein Hidden Champion: versteckt im
wahrsten Sinne des Wortes.“ CeramTec-Produkte werden auch in Flugzeugen, Satelliten, Smartphones, Elektroautos und Medizinprodukten
verbaut. Weltweit implantieren Ärzte beispielsweise jedes Jahr 1,6 Millionen Hüftprothesen mit
der Keramik aus Deutschland. Sie entstehen in
einer hochautomatisierten Produktionsanlage
im bayerischen Marktredwitz und im schwäbischen Plochingen, wo unter anderem künstliche
Kniegelenke hergestellt werden. Schultergelenke
aus Keramik sollen bald folgen, und auch Bandscheiben-Prothesen aus dem biologisch gut verträglichen Material sind geplant. Dass CeramTecs
Erfindungen so begehrt und vielfältig einsetzbar
sind, hat einen einfachen Grund: Die Spezialkeramiken sind teilweise härter als Stahl und chemisch beständiger als Kunststoff.
Hadi Saleh will mit CeramTec auch in Zukunft
an der Weltspitze bleiben und denkt intensiv
über neue Konzepte zur Motivation nach. „Ich beschäftige mich zum Beispiel sehr mit der Frage,
wie wir Mentalcoaches einsetzen können. Denn
unsere Mitarbeiter sind ein Hochleistungsteam.
Und was im Sport funktioniert, lässt sich sicher
auch erfolgreich ins Unternehmen übertragen.“
Podcast

„Mehr Gefühl für Mitarbeiter“
next25.de/DE/ceramtec

Yong Qing Fang
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3 Jahre, China
Foto RAUL ARIANO

2019

2044

Die Kunst spielt bei Yong Qing Fang eine große Rolle.
Ihr Vater ist Maler, ihre Mutter Tänzerin und Choreografin, und auch sie mag vor allem das Kneten, Basteln
und Malen. Mit ihrem jüngeren Bruder und zwei
Hunden leben sie in Shanghai. Wenn möglich, dann
spielt die Dreijährige draußen – „wir möchten, dass sie
schon früh Kreativität, die Bedeutung des Lebens und
Respekt vor der Natur lernt“, sagen ihre Eltern.

Die Arbeitswelt driftet künftig weiter auseinander:
Kreative Tätigkeiten auf der einen Seite, Automatisierung auf der anderen. Nirgends wird das deutlicher
als in Chinas digitalem Boom. Mit einem kreativen
Beruf hat Yong Qing Fang gute Perspektiven. Doch
digitale Technologie durchdringt auch Disziplinen wie
Fotografie, Musik und Sprache immer stärker und
verändert diese.
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Die Kleinsten
im Blick der Großen
„Es gibt keine großen
Entdeckungen und
Fortschritte, solange es
noch ein unglückliches
Kind auf Erden gibt.“

Die Zukunft
im Blick
Die Chancen der Kinder von heute
Die Arbeit von übermorgen
Die Verantwortung für unsere Welt

Kemilly

7 Jahre, Brasilien
(S. 83)
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ALBERT EINSTEIN
(1879–1955)

Der Schweizer Mathematiker und Physiker
hat die Relativitätstheorie (E = mc²) erfunden.
Den Nobelpreis in Physik erhielt er 1922
für seine Arbeit zum photoelektrischen Effekt.
Seine Theorien konnten zum Teil erst in den
letzten Jahren bestätigt werden, wie etwa seine
Vorhersage von Krümmungen in der Raumzeit.
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„Gebt den Kindern Liebe,
mehr Liebe und noch mehr
Liebe, dann stellen sich
die guten Manieren ganz
von selbst ein.“
ASTRID LINDGREN
(1907–2002)

Die schwedische Kinderbuchautorin feierte ihr Debüt
mit dem Buch „Pippi Langstrumpf“, das in 57 Sprachen
übersetzt wurde. Später folgten unter anderem
„Wir Kinder aus Bullerbü“, „Karlsson vom Dach“ und
„Michel aus Lönneberga“. Ihre 70 Bücher wurden
mehr als 145 Millionen Mal verkauft.

„Der wahre Charakter
einer Gesellschaft zeigt
sich darin, wie sie ihre
Kinder behandelt.“
NELSON MANDELA
(1918–2013)

Der Jurist, Bürgerrechtler und Politiker war von
1994 bis 1999 der erste schwarze Präsident
Südafrikas. Er setzte sich erfolgreich gegen die
Apartheid und für die Rechte der Schwarzen ein.
1993 erhielt er zusammen mit Frederik
de Klerk den Friedensnobelpreis.
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8 Jahre, Südafrika
Foto SAMANTHA REINDERS

2019

2044

Mrs. Weber, ihre Afrikaans-Lehrerin, ist nett, sagt
Liyaena. Bei ihr mache die Schule Spaß. Das ist wichtig,
denn die Achtjährige, die in einer informellen Siedlung bei Kapstadt wohnt, will Ärztin werden und wird
dafür viel lernen müssen. Mit ihren Freunden spielt sie
Netzball oder am Laptop ihrer Eltern, einer Putzfrau
und einem Bauarbeiter. Und in 25 Jahren? „Da will ich
im eigenen Haus leben, mit meiner Familie.“

Ihren Wunsch, als Ärztin zu arbeiten, könnte sie mit
der hohen Durchdringung von Smartphones in Südafrika kombinieren. In dem Land mit seiner kreativen
Start-up-Szene ließe sich ein Service für gesundheit
liche Erstberatungen gründen, der Menschen auf dem
Land über Video-Telefonie hilft. Bessere medizinische
Versorgung ist notwendig, damit die durchschnittliche
Lebenserwartung in Liyaenas Heimat steigt.
Porsche Consulting Das Magazin

121

Amadeus

5 Jahre, Taiwan
(S. 101)

Die neue Generation fährt vor
Die Zeit vergeht schnell – bald werden Amadeus und seine Generation mit ihrem
Wissen und Können die Zukunft mitgestalten. Sie brauchen gute Perspektiven.
Die Voraussetzungen dafür entstehen jetzt.

