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Echt·zeit
/Échtzeit/

1.  EDV 
vorgegebene Zeit, die bestimmte Prozesse einer elektronischen Rechenanlage  
in der Realität verbrauchen dürfen

2. simultan zur Realität ablaufende Zeit

Substantiv, feminin [die]
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DIGITALISIERUNG GANZ KONKRET:
GESCHÄFTSMODELLE, DIE 
SICH RECHNEN.

Mit dem IoT Service Button können Unternehmen Waren zielgenau 
und bedarfsgerecht bestellen. Und das ganz ohne Aufwand: denn 
umständliche Bestell- und Serviceprozesse werden mit nur einem 
Knopfdruck automatisiert ausgeführt. Wann starten Sie ins Internet 
der Dinge? IoT.telekom.com

DIGITALISIEREN SIE IHR 
GESCHÄFT IM INTERNET DER 
DINGE MIT DER TELEKOM.
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Adel Al-Saleh, 
Vorstand T-Systems 
Deutsche Telekom AG 
und CEO T-Systems

Zeit ist die einzige Ressource, die 
wir nicht zurückbekommen können. 
Deshalb boomt das IoT. So könnte 
allein der Markt für das Industrial 
Internet of Things (IIoT) laut Forrester 
im nächsten Jahr auf 123 Milliarden US-Dollar anwachsen. 
Doch ob für die Bereiche Connected Industry, Connected 
Building und Connected Car oder Smart Cities, Smart 
Energy, Smart Agriculture und Smart Retail – die eigentliche 
Herausforderung, wenn es darum geht, das Potenzial von 
IIoT auszuschöpfen, ist die Echtzeit.  

Das bedeutet, dass sich Unternehmen, um wettbewerbs-
fähig zu bleiben, darauf konzentrieren müssen, unnötige 
Zeitverluste in ihren Prozessen so weit wie möglich zu mini-
mieren. Dazu benötigen sie Konnektivität, Intelligenz und 
Automatisierung. Und Plattformen, zum Beispiel für die Ent-
wicklung und Integration neuer Apps und Cloudservices, 
um diese Anwendungen schnell bereitzustellen. Automati-
siert erfolgt deren Konfiguration beispielsweise in der Open 
Telekom Cloud über APIs. Und das sind die Schnittstellen zu 
einer definierten, agilen Bereitstellung von IT-Ressourcen. In 
diesem Sinne bedeutet Echtzeit für Unternehmen im ersten 
Schritt, dass jemand sie entsprechend ertüchtigen muss. 
Nicht zuletzt für dieses Empowering unserer Kunden haben 
wir eine exzellente IoT-Plattform in Kombination mit moder-
ner Konnektivität aufgebaut, und sind auf 5G als zukünfti-
gen Echt zeitkommunikationsstandard schon jetzt sehr gut 
vorbereitet.

Eine Reihe von Beiträgen in dieser Ausgabe der Best 
Practice macht deutlich, warum Echtzeit für Unternehmen 
und ihre Kunden gleichermaßen wichtig wird. Im Gesund-
heitswesen wird der Aufbau einer Telematikinfrastruktur für 
die Kommunikation zwischen Ärzten, Apotheken, Kranken-
häusern und Krankenkassen unmittelbar darüber ent-

scheiden, wie schnell Patienten in 
Zukunft geholfen wird. Sowohl in der 
direkten Behandlung als auch bei 
einer Beratung in Echtzeit. Im Güter- 
wie im Personenverkehr, ob auf der 

Straße oder der Schiene, zeigen Echtzeitanwendungen der 
Deutschen Bahn und des Automobilherstellers Daimler, wie 
die Nutzung von Verkehrsmitteln bequemer, zuverlässiger 
und sicherer erfolgen kann. Beispiele für Unternehmen, die 
Echtzeit als Wettbewerbsfaktor verstehen, weil sie aus 
Kundensicht denken. Dies gilt auch für unser proaktives 
Security Information & Event Management (SIEM), mit dem 
sich Echtzeitanalysen von Gefährdungen durchführen und 
Angriffe auf IT-Systeme abwehren lassen, bevor bei unseren 
Kunden ein tatsächlicher Schaden entsteht.  

Nicht nur im Umgang mit Cyberkriminalität schlagen die 
Schnellen die Langsamen. Für unsere Kunden müssen wir 
daher in der Lage sein, auf Änderungen in Technologien 
und Märkten schnell zu reagieren. Sonst würde zur bitte-
ren Wahrheit für unsere Kunden, wovor der Musiker John 
Lennon schon vor fast 50 Jahren sinngemäß warnte: Das 
Leben ist das, was passiert, während man selbst noch 
damit be schäftigt ist, Pläne zu machen. Genau deshalb 
erwarten unsere Kunden, dass wir ihre Digitalisierungs-
themen – IoT, 5G und Echtzeit – umsetzen, Innovationen 
vorantreiben und ihnen helfen, noch besser zu performen. 
Anders gesagt: Sie erwarten von uns Empowerment.

Mit freundlichen Grüßen

Adel Al-Saleh

„Echtzeit braucht 
Empowering.“

ADEL AL-SALEH
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Echtzeit kann sich in Stunden bemessen oder in Nanosekunden. Je  
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VORDENKER. Seth Lloyd gilt als Erfinder des ersten realisier-
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28 Von Rauchzeichen zu Luftschnittstellen.
GRAFIK. Um Nachrichten zu verschicken, machten Indianer
erst einmal ein Feuer. Wie sich das Tempo von Nachrichten 
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AUTOMOTIVE SOC. Sollen Security Operation Center als 
Bodyguards des Straßenverkehrs fungieren, sind Threat 
Intelligence und Angriffsdetektionssysteme unverzichtbar. 

35  Effektive Spardose.
LAND NRW. Mit einer neuen Bezahllösung für ihre monatlich 
fast 700.000 Entgelt- und Versorgungsfälle reduziert die 
Landesverwaltung Kosten, Zeit und Ressourcenaufwand.
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DEUTSCHE BAHN. Als DB-Navigator-App nennt ein Prognose-
automat der Bahn Ankunfts-, Abfahrts- und Anschlusszeiten 
auf die Minute genau.

12 Verteidigung in Echtzeit.
SECURITY. Thomas Tschersich, IT-Security-Chef der 
Telekom, über „jetzt nötiges Aufräumen“ und Predictive 
Profiling als Hohe Schule der Cyber Defense.

15  Digitale Baustelle.
POLYGONVATRO. Der Sanierungsspezialist optimiert 
das Energiemanagement seiner Kunden über ein 
IoT-Portal in der Cloud. 

18 „Zur Gesundheit!“
MEDICAL IT. Medizininformatiker Prof. Dr. Henning
Schneider über Krankenversorgung in Echtzeit.
Das Ergebnis: ein Forderungskatalog als Rezept.
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SBB. Ob Zug, Schiff, Seilbahn oder Bus, 
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Ob in der Industrie, im Handel oder im persönlichen Alltag: 
Echtzeitanwendungen umgeben uns. Sie stellen verschiedene 
Ansprüche hinsichtlich der erlaubten Verzögerung und reagieren 
unterschiedlich kritisch, wenn die tatsächliche größer ist.
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TEXT    Heinz-Jürgen Köhler

B
adamm, badamm, babadamm. Arrhythmisch 
sieht man das Herz auf dem Monitor schla-
gen. Eine technologische Innovation eröffnet 
neue Möglichkeiten in der Untersuchung von 
Herzrhythmusstörungen: das Echtzeit-MRT. 

Die Magnet resonanztomografie ist ein bildgebendes medi-
zinisches Untersuchungsverfahren. Dank der Entwicklung 
des Göttinger Physikers Jens Frahm sind Bewegt bilder 
aus dem Inneren des Körpers in Echtzeit möglich. Frahms 
mit dem Europäischen Erfinderpreis ausgezeichnetes Ver-
fahren kommt mit einer speziellen Technologie auf eine 
Auf zeich nungs geschwindigkeit von bis zu 50 Bildern pro 
Sekunde: Nur ein Teil dieser 50 Bilder beruht auf Messun-
gen; Rekonstruktionsalgorithmen berechnen die Unter-
schiede zwischen den gemessenen Bildern und füllen die 
Lücken dazwischen aus.

Von solchen Hightechanwendungen bis hin zur Nah ver-
kehrs-App auf dem Smartphone: Überall sind wir von Echt-
zeitanwendungen umgeben. „Wo immer Computer mit 
der realen Welt interagieren, steckt heute in der Regel 
Echtzeit dahinter“, betont Björn Brandenburg vom Max- 
Planck-Institut für Softwaresysteme. Einen starken Real- 
World-Impact nennt das der Leiter der dortigen Real- Time 
Systems Group. Doch die Echtzeit wird in diesen verschie-
denen Bereichen unterschiedlich definiert, und sie nicht 
einzuhalten hat unterschiedlich starke Konsequenzen. 
Echtzeit wird gemeinhin in harte und weiche Echtzeit un-
terschieden, bei der ersten hat die Überschreitung des 
Zeitlimits erhebliche Konsequenzen, bei der zweiten wird 
nur die Qualität einer Leistung gemindert. Bei dieser Un-
terscheidung findet Brandenburg zumindest die Absolut-
heit der Aussage fragwürdig. „Es gibt härtere und weichere 
Echtzeit“, so der Softwarespezialist. Ob die Nahv er kehrs- 
App die fünfminütige Verspätung der S-Bahn 30 oder 60 
Sekunden verzögert anzeigt, ist kaum relevant. Beim Echt-
zeit-MRT kommt es auch eher auf die Flüssigkeit der Be-
wegung an und nicht darauf, ob diese mit einer Minute 
Verspätung übertragen wird. 

Wenn Amazon indes meldet, eine Verzögerung des Seiten-
aufbaus der Homepage um 100 Millisekunden koste ein 
Prozent Umsatz, geht es um einen deutlichen wirtschaftli-
chen Schaden. Und wenn ein Airbag bei einem Unfall oder 
ein Flugzeug bei einem automatischen Landevorgang zeit-
versetzt auf Befehle reagiert, kann das Konsequenzen für 
Leib und Leben von Menschen haben. Die Übergänge, so 
Brandenburg, zwischen hart und weich sind fließend. „Ich 
muss immer schauen, welche Restriktionen ich hinnehmen 
kann und welche Maßnahmen ich gegebenenfalls bereit 
wäre umzusetzen, um die Restriktionen zu beseitigen.“

IMMER LATENTE VERZÖGERUNGEN
Echtzeitsysteme unterliegen immer einer latenten Verzöge-
rung. „Und diese Verzögerung ist ein additives Phänomen“, 
betont Brandenburg. Beispiel: das Antiblockiersystem ei-
nes Autos. Die Sensoren prüfen die Traktion an den Reifen, 

geben dann Informationen an die Räder, die Aktuatoren 
und schließlich an die zentrale Steuerungseinheit des Fahr-
zeugs, die dann gegebenenfalls Maßnahmen initiiert. Bei all 
diesen Vorgängen entstehen latente Verzögerungen, die 
sich zu einer End-to-End-Delay summieren. Um diese zu 
minimieren, müssen alle Schritte einzeln analysiert und op-
timiert werden. Eine große Rechnerkapazität, wie sie etwa 
Quantencomputer bieten, ist dabei sicher hilfreich. Auch 
Edgecomputing, bei dem gewisse Daten an den Rändern 
des Systems verarbeitet werden und nicht erst in die Zentral-
einheit geschickt werden müssen, kann die Performance 
verbessern.

Entscheidend ist nicht zuletzt auch der Weg, den Daten 
zurücklegen müssen. Die Entfernung und die Anzahl der 
Zwischenstationen beeinflussen die Übertragungsge-
schwindigkeit. Flächendeckende Umsetzung von Indus-
trie 4.0, auto nomem Fahren und dem Internet of Things, 
bei dem große Volumina über weite Strecken geschickt 
werden müssen, werden nur mit dem leistungsfähigen 5G- 
Mobilfunk standard umzusetzen sein, sind sich Experten 
sicher. Auf einen besonders weiten Weg schickt EarthNow 
Daten: Das 2017 gegründete amerikanische Start-up kün-
digt eine Erdbeobachtung per Satelliten in Echtzeit an. Ein 
flächendeckendes Netz von Hightechsatelliten und ein 
hoch performantes Übertragungssystem sollen garantieren, 
dass User etwa illegalen Fischfang oder entstehende 
Umweltkatastrophen in Echt zeit wahrnehmen. Der Luft- 
und Raumfahrtgigant Airbus, der auch die Satelliten pro-
duzieren will, und Bill Gates haben in das Unternehmen 
investiert. Wann dieser Service zur Verfügung stehen wird, 
sagt das Unternehmen bisher indes nicht.

DAS WORST-CASE-VERHALTEN VORHERSAGEN
Am Max-Planck-Institut für Softwaresysteme in Kaiserslau-
tern untersucht Björn Brandenburg das Worst-Case- Verhal-
ten von Echtzeitsystemen. Sind große Rechnerkapazitäten 
Garanten für verlässliches Echtzeitverhalten? „Jein“, sagt 
der Forscher. Große Kapazitäten bieten im Mittel sicher eine 
gute Performance, sind aber nicht gegen Ausschläge nach 
unten gefeit. „Weist ein System gute Durchschnittswerte 
auf, habe ich oftmals viele sehr gute und einige wenige sehr 
schlechte Werte“, erklärt Brandenburg. Diese schlechten 
Werte dürfen aber beim Auslösen eines Airbags nicht vor-
kommen. Deshalb betreibt der Forscher soge nannte Worst- 
Case-Execution-Time-Analysen. Was sind die schlech test-
möglichen Werte eines Systems bei der Ausführung eines 
Befehls? Dazu untersucht er auf Programmierungsebene 
den längsten Pfad und unterzieht ihn Tests. „Viel Last gene-
rieren, Bottlenecks feststellen und Stress draufgeben. Das 
ist ein ziemlich aufwendiges Verfahren.“ 

Das alles dient der Optimierung von härteren Echtzeit-
systemen wie Airbags oder Flugzeugsteuerungen, bei denen 
Verzögerungen erhebliche Konsequenzen haben. Denn, wie 
Björn Brandenburg lakonisch sagt: „Die reale Welt wartet 
nicht, bis der Computer fertig ist.“

SCHWERPUNKT Echtzeit

7 Top Story



Welchen Service bietet Brytes und welche Kunden 
sprechen Sie damit an?
Wir bieten Webshops eine sogenannte psychografische 
Onlinepersonalisierung. Dabei gehen wir in drei Schritten 
vor. 1) Wir identifizieren den Besucher eines Webshops 
und analysieren per Tracking, wie er sich auf der Seite be-
wegt. 2) Wir versuchen ein Verständnis des Users aufzu-
bauen: Was für ein Mensch ist das in diesem Moment, was 
sucht er, was will er? 3) Wir nutzen das Verständnis und 
reagieren in Echtzeit, indem wir etwa Messages ausspie-
len. Es geht also insgesamt darum, den Besucher in seiner 
jeweiligen Situation besser zu verstehen. 

Wir machen Websites empathischer und bringen mensch-
liches Verständnis in die Onlinekommunikation. Geeignet 
ist das für alle Unternehmen, die Wert auf die Customer-
experience legen. Das betrifft durchaus nicht nur hoch-
preisige Konsumgüter, sondern auch Massenmärkte. 
Selbst im Lebensmittelshopping hat das Sinn, denn da 
geht es ja um Gewohnheit und ein Gefühl der Vertrautheit.

Anhand welcher Parameter analysieren Sie die aktuelle 
Befindlichkeit eines Users?
Wir ziehen über 200 Parameter heran, um die Entschei-
dungs- und Kauftreiber des Besuchers zu verstehen. Das 
sind etwa seine Scroll- und Mausbewegungen – bewegt er 
sich in eine Richtung, wie schnell ist er? In welcher Reihen-
folge schaut er sich Angebote an, wo zögert er? Kommt er 
über die Übersichtsseite oder über Weiterempfehlungen? 
Wir sprechen von einer Decisionjourney, das ist im Grunde 
eine runtergebrochene Customerjourney, mit der man sich 
die Entscheidungsmomente anschauen kann.

Inwieweit greifen Sie auch auf andere Daten zu, die der 
User im Internet hinterlässt?
Die Analyse des Nutzerverhaltens im Webshop unseres 
Kunden bei früheren Besuchen oder im Internet generell 
ist für uns nicht relevant. Unser System reagiert in Echtzeit 
auf das aktuelle Verhalten eines Besuchers. Auch wenn er 
zum wiederholten Mal käme oder zuvor im Webshop eines 
Wettbewerbers gewesen wäre, würde das System nicht 
anders reagieren. Und auch wenn wir das technisch könn-
ten, speichern wir die Daten der Kunden nicht.

Wie definieren Sie Echtzeit, und was tun Sie, um diese zu 
erreichen?
Wenn wir von Echtzeit sprechen, bewegen wir uns im 
Bereich von Millisekunden. Feiner ist das technisch nicht 
hinzukriegen, wir laden so schnell, wie die Seite lädt. Unseren 
Kunden ist verzögerungsfreie Webseitenperformance 
wichtig und da passen wir uns an. Ohne eine subjektiv vom 
User gefühlte Verzögerung ana ly sieren wir sein Verhalten 
und reagieren darauf. Das stellt natürlich Ansprüche an die 
Infrastruktur und die Serverkapazitäten. Außerdem halten 
wir für unsere Kunden ein Content delivery network bereit, 
mit dessen Hilfe er Belastungsspitzen abfedern kann.

E-COMMERCE
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Brytes wurde 2017 von Hendryk 
Hosemann und vier Co-Foundern in 
Dortmund gegründet. Das Start-up 
befindet sich aktuell am Ende der 
Pilotierungsphase und will 2019 auf dem 
Markt auftreten. Aktuell hat Brytes elf 
Mitarbeiter, darunter sind neben 
Softwarespezialisten auch Behavioral 
Economists und Data-Scientists.
www.brytes.de



Was bedeutet Echtzeit in der Produktionssteuerung?
Im ersten Schritt reden wir von einer relativen Echtzeit. 
Und die ist abhängig von der jeweiligen konkreten An-
forderung. So ergibt sich eine absolute Echtzeit aus der 
Übertragungsgeschwindigkeit der Signalverarbeitung 
und liegt im Millisekundenbereich; die brauchen wir in 
der Produktions steuerung oft aber gar nicht. Für eine 
Produktions programmplanung – das ist eine Wochen-
planung – ist in der Regel eine Verzögerung von zehn bis 
30 Minuten absolut tolerabel. Für die Steuerung einer 
Montage jedoch darf sie 30 bis 120 Sekunden nicht 
über schreiten, um auf Störungen entsprechend reagie-
ren zu können. Bei spanenden Werk zeug maschinen 
etwa wäre es indes sogar gut, innerhalb von Millisekun-
den zu erfahren, wenn die Bearbeitung aus dem Ruder 
läuft. 

Welche Anforderungen sind dafür zu erfüllen?
Im ersten Schritt muss ich digital sehen lernen. Das betrifft 
den einzelnen Sensor: Arbeitet er optisch, mit Bilderken-
nung per Kamera oder sogar mit Radar? Dann muss ich 
das Gesehene zu interpretieren lernen. Das heißt, wie 
kann ich die Daten der Sensoren zu einem Bild vereinigen, 
zu einem digitalen Schatten der Produktion? Auf verschie-
denen Ebenen muss ich dafür Vernetzungen durchführen. 
In der einzelnen Werkzeugmaschine verbinde ich Senso-
rik mit Aktuatorik, auf Shop floor ebene führe ich die ver-
schiedenen Systeme zusammen. Wie schnell ich damit 
bin, ist dann auch eine Frage der Telekommunikation. 5G 
wird da sicher vieles schneller machen.

Welche Vorteile bringt eine Produktionssteuerung 
in Echtzeit?
Ganz pauschal gesagt hilft sie, die beiden größten Produk-
tivitätshindernisse zu vermeiden: Warten und Suchen. Sie 
ermöglicht mir, die Regelkreise meiner Produktion zu be-
herrschen. Ich kenne die Zustände meiner Maschinen und 
weiß, wo sich welche Teile befinden. Das betrifft die ge-
samte Supplychain. Das erhöht meine Overall Equipment 
Effectiveness (OEE). Ich habe nur noch produktive Mitar-
beiter und brauche keine Troubleshooter mehr. Wenn es 
kein Suchen und Warten mehr gibt, verbessert sich auch 
die Arbeitsatmosphäre. Es gibt für die Mitarbeiter keine 
Unterbrechungen mehr, jeder kann in seinem individuellen 
Tempo arbeiten. Außerdem ist Echtzeitfähigkeit wichtig, 
um in die Prediction zu kommen. Wenn ich aktuelle Istbil-
der mit Erfahrungsbildern vergleiche, kann ich Muster 
erkennen und Vorhersagen treffen. An die 90 Prozent aller 
Störungen könnte man so prognostizieren.

Ist diese Art der Produktionssteuerung ein Zukunfts-
thema?
Wenn Sie wissen wollen, ob diese Steuerung schon 
flächen deckend eingeführt ist: nein. Fragen Sie, ob man 
das schon machen kann: auf jeden Fall! Alle nötigen Tech-
nologien sind da, sie müssen nur noch eingesetzt werden. 
Bei unserer Produktion des e.GO haben wir eine Echtzeit-
steuerung im Verzögerungsbereich von ein bis zwei Minu-
ten. Und das obwohl vielfach per Hand montiert wird. Es 
gibt überhaupt keinen Grund, eine solche Steuerung in 
jeder Art von Produktion nicht sofort einzuführen. Die Aus-
rede, man warte auf 5G, mit 4G funktioniere das nicht, 
lasse ich nicht gelten.

PRODUKTION

SCHWERPUNKT Echtzeit
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Welche Möglichkeiten bieten sich für Echtzeit an wen-
dungen im Bereich Medien?
Es gilt der Grundsatz: Je besser ich den Kunden kenne, 
desto besser kann ich ihn ansprechen. Dafür müssen Infor-
mationen aus dem Targeting im Internet mit Informationen 
aus Smart-Home-Anwendungen, Bewegungsmeldern etc. 
zusammengebracht werden. 

Welche Technologien sind dafür notwendig und inwie-
weit werden solchen Anwendungen schon heute einge-
setzt?
Von den genannten Beispielen sind wir nur noch einen 
kleinen Schritt entfernt. Notwendig wäre es, an verschie-
denen Punkten erhobene Daten zusammenzuführen. Die 
technischen Möglichkeiten sind da und müssen nur noch 
in dem Bereich eingesetzt werden, etwa KI-Anwendun-
gen, die unstrukturierte Informationen automatisch struk-
turieren und daraus Schlüsse ziehen. Vieles wird auch 
heute schon gemacht, selbst im UKW-Bereich des Radios 
kann man etwa schon in den Verbreitungsgebieten, für die 
Regen vorhergesagt ist, andere Werbung als die für Grill-
würstchen ausspielen. 

Was bedeutet das für den Journalismus, was für die 
Werbung?
News können kompatibel mit dem User und der konkreten 
Nutzungssituation ausgespielt werden. Ich weiß nicht nur, 
wo und wie der User lebt, sondern auch in welcher Situation 
er in einem Moment ist und welche News er bis zu diesem 
Zeitpunkt schon wahrgenommen hat. Damit gewinnen re-
gionale oder sogar lokale News immer mehr an Bedeutung. 
Außerdem kann ich dem Nutzer News zu einem Thema aus-
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spielen, für das er sich bereits interessiert hat, oder zu Ver-
kehr und Wetter, bevor er das Haus verlässt. In der Wer-
bung ist eine ähnlich spitze Ansprache möglich. Natürlich 
bekommt der, der auf Spotify immerzu Rammstein hört, 
nicht die Werbung für das Rihanna- Konzert. Waschmittel-
werbung geht an alle, aber an die Familien mit einem neu-
geborenen Kind vielleicht mit einem Schwerpunkt auf 
Hautverträglichkeit. Bei noch spitzerer Konzentration be-
käme dann ein Bartträger genau dann Werbung für Bart-
pflegeprodukte, wenn er morgens um 7.00 Uhr vor dem 
Spiegel steht.

Was bedeutet dabei Echtzeit und um welche Reaktions-
zeiten handelt es sich?
Bei diesen Konstellationen gibt es im Grunde zwei zeitli-
che Treiber: zum einen den Takt, den Ereignisse vorge-
ben. Natürlich will jeder möglichst schnell die Breaking 
News bekommen, dass etwa Angela Merkel den CDU- 
Parteivorsitz niederlegt. Lokale und regionale Themen 
sind weniger zeitkritisch. Wenn ich von Ereignissen in 
meiner Nachbarschaft mit ein, zwei Stunden Verspätung 
erfahre, reicht das in der Regel vollkommen aus. Ausnah-
men sind vielleicht Verkehrsnachrichten, die ich sehen 
möchte, bevor ich aus dem Haus gehe. Der andere zeit-
liche Treiber ergibt sich durch den Tagesablauf des 
Users. Will ich – egal ob mit News oder Werbung – mini-
male Zeitfenster erreichen, muss ich schnell sein. Im 
Idealfall weiß ich schon vor dem User selbst, dass ihn in 
fünf Minuten ein bestimmtes Thema interessieren wird. 
Das wäre dann eine negative Reaktionszeit.

Marco Maas ist Datenjournalist und 
Gründer und Geschäftsführer des 
Unternehmens Datenfreunde GmbH, einer 
Firma für innovative Audioprodukte, die 
seit 2013 auf dem Markt ist. Sie ist speziali-
siert auf Audioanalysen und innovative
Nachrichtendistribution. Ihr jüngstes 
Projekt ist „xMinutes“, eine Nachrichten- 
App, die kontextbasiert journalistische
Inhalte ausspielt – die richtige Nachricht 
zur richtigen Zeit am richtigen Ort. 
www.datenfreunde.de
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Was bedeutet Echtzeit in der Logistik?
Echtzeit ist ja grundsätzlich ein relativer Begriff. Rein tech-
nisch gesprochen bedeutet Echtzeit die Verzögerung, die 
ein System braucht, um eine Aktion innerhalb einer vorge-
gebenen Frist auszulösen. Das bewegt sich im Bereich von 
Nanosekunden. Im Anwendungsfall muss ich natürlich im-
mer den Kontext und die jeweiligen Anforderungen be-
trachten. Ein autonomes Lieferfahrzeug oder eine Drohne 
muss wahrscheinlich 60- bis 100-mal pro Sekunde eine 
Entscheidung über Parameter wie Richtung und Geschwin-
digkeit treffen – und jede dieser Entscheidungen muss 
korrekt sein. Wenn ich global denke, etwa an ein Container-
schiff, das auf den Weltmeeren unterwegs ist, habe ich 
Tage, um die Routen, auf denen die Güter nach Ankunft am 
Zielhafen weitertransportiert werden, zu optimieren.

Sie haben sich in einem Pilotprojekt mit einem Kunden 
speziell mit Lagerlogistik befasst. Worum ging es dabei?
Mit einem international renommierten Logistikanbieter ha-
ben wir ein Lager optimiert. Die Aufgabe bestand darin, den 
Materialfluss vom Hochregallager zu den Mitarbeitern an 
den Packstationen zu verstetigen, um die Menschen dort 
kontinuierlich zu beschäftigen. Entscheidend dabei war, zu 
einer dynamischen Bestückung des Lagers zu kommen. 
Dynamisch heißt beispielhaft in der Minimalanforderung 
eines Lebensmittelgroßlagers, die jeweilige saisonale Ware 
wie zurzeit vielleicht Schokoosterhasen auf die am schnells-
ten zu erreichenden Positionen im Lager zu setzen. Es gibt 
aber auch viel subtilere Zusammenhänge, die ein Mensch 
möglicherweise so gar nicht erkennen kann. Deshalb ha-
ben wir darüber hinaus ein in Echtzeit lernendes System 
installiert, das Waren, die in variablen Zyklen zu bestimm-

„ D
en

 M
at

er
ia

lfl
us

s 
 

ve
rs

te
tig

en
“

Ec
ht

ze
it 

in
 d

er
 L

og
is

tik
: W

el
ch

e 
Vo

rt
ei

le
 s

ic
h 

vo
r a

lle
m

 in
 d

er
 L

ag
er

lo
gi

st
ik

 re
al

is
ie

re
n 

la
ss

en
, 

er
kl

är
t D

r. 
N

ic
o 

Pi
at

ko
w

sk
i v

om
 L

eh
rs

tu
hl

 fü
r 

kü
ns

tli
ch

e 
In

te
lli

ge
nz

 d
er

 T
U

 D
or

tm
un

d.

ten Zeitpunkten stark nachgefragt werden, proaktiv ent-
sprechend günstig im Lager positioniert.

Wie werden lernende Lager gesteuert?
Man hätte das mit einem Zentralrechner machen können. 
Neben einem hohen, auf Dauer aber nicht mehr wirtschaft-
lichem Energiebedarf, hat so ein System aber den Nachteil, 
dass es nicht mit der Größe des Lagers skaliert – man 
bräuchte also für unterschiedlich große Lager unterschied-
lich große Zentralrechner. Deshalb haben wir das Problem 
verteilt und jede Lagerbox mit einem Kleinstrechner aus-
gestattet. Diese Kleinstrechner müssen keine umfassende 
Gesamt-, sondern nur eine Teillösung berechnen. Diese 
kommunizieren sie dann nur an die Lagerboxen in ihrer 
direkten Umgebung. Wenn ich dann noch ausreichend 
Lichteinfall im Lager habe und die Rechner mit einer 
Solarlösung ausstatte, habe ich ein autonomes selbst-
steuerndes lernendes System.

Gibt es dafür besondere Anforderungen an die Infra-
struktur, etwa 5G?
5G wird eher beim Einsatz auf der Straße notwendig, wenn 
ich autonome Fahrzeuge oder Lieferdrohnen steuern will. 
Allerdings muss ich auch da Intelligenz in die jeweiligen 
Fahrzeuge integrieren. Einerseits kommt selbst ein Hoch-
leistungsrechner beim Routing einer ganzen Drohnenflotte 
irgendwann an seine Kapazitätsgrenzen. Und andererseits 
kann natürlich auch eine 5G-Verbindung einmal unter-
brochen werden. Deshalb brauche ich mindestens so viel 
Intelligenz etwa in einer Lieferdrohne, dass diese sich bei 
Problemen sicher aus dem Verkehr zieht.

SCHWERPUNKT Echtzeit

11 Top Story

An der TU Dortmund forscht Dr. Nico 
Piatkowski über maschinelles Lernen (ML) 
für ressourcenbeschränkte Systeme. KI 
und ML sollten nicht den Menschen an sich 
imitieren, so Piatkowski, aber dessen 
Ressourcenverbrauch. So hat Googles 
AlphaGo zwar einen internationalen 
Meister des Brettspiels Go besiegt, aber mit 
dem 50-fachen Energieaufwand seiner 
„Kollegen“, die als Generalisten ungleich 
mehr als nur eine Aufgabe von Computern 
lösen können. 
www.tu-dortmund.de
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Wenn Echtzeit  
bedeutet:  
In einer Sekunde 
bist du tot
Thomas Tschersich, IT-Sicherheits-Chef der Deutschen Telekom, über drohende 
Angriffsszenarien der nahen Zukunft, Versäumnisse der Vergangenheit und 
„elementare Hausaufgaben“ der Gegenwart. 
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TEXT    Thomas Tschersich

U
m es gleich vorwegzusagen: Es gibt heute 
nur zwei Arten von Unternehmen – diejeni-
gen, die wissen, dass sie gehackt worden 
sind, und diejenigen, die es noch nicht wis-
sen. Punkt, aus. Dazwischen ist nichts. Das 

gilt auch für jeden Privatkunden. Denn die zunehmende 
Komplexität unserer Systeme macht es Angreifern sehr 
leicht. Zumal die allermeisten Opfer noch nicht einmal ihre 
elementarsten Hausaufgaben machen. Deshalb basieren 
etwa 95 Prozent aller heute erfolgreichen Angriffe darauf, 
dass Softwareupdates nicht oder zu spät eingespielt wer-
den oder ein System schlecht konfiguriert ist. So viel zum 
Lagebild der deutschen Unternehmenslandschaft. Und 
dabei geht es nicht nur um das Betriebssystem, sondern in 
Firmen mitunter um mehrere Hundert Programme, die ak-
tuell gehalten und gepflegt werden müssen. Blieben uns 
nach Bekanntwerden einer Schwachstelle vor einigen Jah-
ren noch Monate, um ein Update aufzuspielen, reden wir 
heute von wenigen Stunden. Länger brauchen ein soge-
nanntes Reverse Engineering, über das Hacker herausfin-
den, welche Schwachstelle konkret via Update geschlos-
sen wird, und das Programmieren eines entsprechenden 
Angriffswerkzeugs heute nicht mehr. Und wenn die Ent-
wicklung so weitergeht, werden wir in den nächsten fünf 
Jahren erleben, dass zeitgleich mit der Veröffentlichung 
auch voll automatisiert die Angriffe stattfinden. Spätes-
tens dann heißt es: „Willkommen in der Echtzeit! In einer 
Sekunde bist du tot.“

Das heißt, so schnell, wie wir von der Bedrohungsseite 
her Echtzeitszenarien ansteuern, müssen wir auch unsere 
Reaktionsfähigkeit aufstellen. Da gibt es auch für Unter-
nehmen keine Ausrede mehr. Denn statistisch nachweisbar 
passieren mehr Softwareausfälle dadurch, dass KEINE  
Updates eingespielt worden sind, als umgekehrt. Und 
darüber hinaus bieten simple, aber clevere Strategien 
beim Ausrollen der Updates längst drastisch reduzierte 
Testzeiträume, um das viel zitierte Rennen „Hase gegen 
Igel“ – und das findet heute schon in Echtzeit statt – zu 
gewinnen.

ECHTZEIT HEISST AUTOMATISIERUNG
Diese Entwicklung macht eins deutlich: Ich muss meinen 
Schutzschild, den ich über mein Unternehmen gespannt 
habe, permanent anpassen. Objektive Sicherheit ist im-
mer nur eine Momentaufnahme, als Status quo nie nach-
haltig. Vielmehr funktioniert Security im Sinne der Auf-
wände, die ich betreiben muss, um meine Mitarbeiter 
und ihre Devices, meine Prozesse, Daten, Geschäftsge-
heimnisse und Kunden zu schützen, ein Perpetuum mo-
bile. Und Zeitdruck, unter dem wir es in Bewegung hal-
ten müssen, besteht immer. Das fängt bei der Erkennung 
eines Angriffs an. Deshalb investieren wir im Security-
kontext sehr viel in Automatisierung. Denn Echtzeit heißt 

Vita

Thomas Tschersich,  
Dipl.-Ing. für elektrische 
Energietechnik, ist seit 2017 
Leiter des Bereiches Internal 
Security & Cyber Defense der 
Telekom Security. Schon zuvor 
führte er die Funktion des 
Chief Security Officers der 
Deutschen Telekom Gruppe 
aus. Er ist Mitglied im 
Cyber sicherheitsrat, im 
UP- KRITIS- Rat und Vorsitzen-
der des Lenkungsausschusses 
Sicherheit bei BITKOM.

nichts anderes als Automatisierung – um Angriffe mit 
meiner Sensorik vollautomatisch in dem Moment zu er-
kennen, wo sie Anlauf nehmen, und im Idealfall automa-
tisch Gegenmaßnahmen umzusetzen. In diesem Sinne 
bedeutet Echtzeit: Ich muss eine Analytik haben, die 
Sensordaten in Echtzeit auswertet, und verfüge über 
eine Reaktionsfähigkeit, die mir hilft, die Sensordaten 
durch Analytik in eine Reaktion umzuwandeln. Sofort. 
Ein sehr gutes Beispiel dafür, weil sie hohe Ansprüche an 
uns stellen, sind sogenannte APT-Angriffe, Advanced 
Persistant Threads. Also neue, unbekannte Angriffsmuster, 
die mich mit einer Schadsoftware infizieren möchten. 
Beispielsweise über die Schwachstelle meines PDF-Rea-
ders, der nicht gepatcht ist. Das kann ich erkennen, in-
dem ich ein Dokument quasi schon beim Transport in 
einem Computer virtuell öffne und eine verhaltensbasie-
rende Analyse durchführe. Verhält es sich so, dass es 
offenbar auf dem Betriebssystem Veränderungen vor-
nehmen möchte, dann ist es mutmaßlich böse und ich 
würde es blockieren. Damit hätte ich in diesem Fall ge-
wissermaßen die Schadwirkung schon in Echtzeit analy-
siert, aber zum Preis einer schlechten User Experience. 

Denn das Aus-dem-Verkehr-Ziehen eines Dokuments 
bzw. von allem, was sich ein Anwender aus dem Internet 
runterlädt, dauert einige wenige Sekunden. Einen sol-
chen Preis wollen wir aber in der Regel nicht zahlen. Des-
halb lassen wir die Dokumente heute beim Adressaten 
ankommen und analysieren parallel. Folglich bin ich 
nicht mehr in Echtzeit unterwegs und stelle möglicher-
weise erst Sekunden später eine Schadfunktion fest. Da-
mit habe ich allerdings ihr Muster und kann alle nachfol-
genden in Echtzeit blocken. Das heißt, beim ersten 
verliere ich die Analysezeit, die ich gebraucht habe, doch 
beim zweiten, dritten, vierten und fünften kann ich schon 
in Echtzeit On-the-fly erkennen: Den blocke ich einfach, 
der kommt gar nicht mehr durch. Dann gilt es, sich um 
den einen zu kümmern, der durchgekommen ist, den ich 
im Nachgang reparieren oder in Quarantäne setzen 
muss. Das beschreibt beispielhaft eine Strategie, wie 
Analyse beim ersten Mal nur nahe Echtzeit arbeitet, sie 
beim zweiten, dritten, vierten und fünften Fall aber dann 
doch in Echtzeit wirkt. 

PREDICTIVE PROFILING – DIE HOHE SCHULE 
DER CYBER DEFENSE
Heute helfen uns Machine-Learning-Algorithmen schon 
sehr dabei, ein Predictive Profiling zu machen. Also 
beispielsweise aus Verkehrsdaten, Verkehrsaufkommen 
und aus Verhaltensinformationen vorherzusagen, was 
mutmaßlich – wenn es nach dem Wunsch des Hackers 
geht – gleich passieren wird. Damit erreiche ich ein 
Stück weit dann wirklich das Echtzeitfenster, um den An-
griff zu blocken, bevor er tatsächlich stattgefunden hat.

SCHWERPUNKT Echtzeit
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Auf diese Art präventiv vorbereitet zu sein und womöglich 
im Vorfeld sagen zu können, „Da braut sich was zusam-
men“, darum kümmert sich ein Monitoringcenter. Es geht 
darum, im Zuge von Managed Cyber Defense Services 
proaktiv Datenquellen zu erschließen, miteinander zu 
korrelieren und daraus Angriffe – möglichst in Echtzeit – 
vorhersagen zu können. 

Ein von technologischer Seite simples, aber massives 
Problem im Vergleich dazu sind Geräte, die ich „Fire-and- 
forget Devices“ nenne. Sie machen unser häusliches pri-
vates Umfeld zum Aufmarschplatz für Cyberangreifer. 
Bei vernetzten Babyphones 
etwa kümmert sich prak-
tisch niemand um das 
Thema Sicherheit. Es in-
teressiert auch keinen. 
Updates? – Fehlanzeige! 
Massenhaft stehen sie 
bei den Verbrauchern zu 
Hause, sind von Angrei-
fern leicht zu hacken, um 
damit Angriffe gegen Dritte 
zu fahren. Und wenn 
Hunderte von Babyphones 
Ihre Website anfragen, kann 
das blitzschnell zu einer 
Überlastung führen, die 
eine Unternehmenswebsite 
für Stunden unerreichbar 
macht.

Das ist für mich die Schattenseite einer Digitalisierung 
ohne Wenn und Aber. Oder man könnte auch sagen:  
Digitalisierung ohne Sinn und Verstand. Denn das führt 
dazu, dass Kühlschränke Spams versenden oder Baby-
phones Angriffe gegen Infrastrukturen fahren. 

Zu sagen, ich mache keine Digitalisierung mehr, weil die 
Angriffsfläche zu groß wird, kann keine Lösung sein.  
Digitalisierung intelligent gemacht heißt: Ich setze mich 
vorher mit den Risiken auseinander und überlege, wie 
ich was – dort, wo es Sinn macht – intelligent vernetzen 
kann. Quasi die Umsetzung einer digitalen Schnittstel-
lendiät. Indem ich also Fragen beantworte wie:  Wo muss 
ich vielleicht einen Schutzschild einbauen? Wo muss ich 
Kommunikation einfach mal trennen oder auf ein Mini-
mum reduzieren? Und dazu über kurz oder lang die 
grundsätzliche Frage stellen: Müssen Rollläden, häusli-
che Fotovoltaikanlagen und Kaffeemaschinen für jeden 
auf der Welt erreichbar sein? Dafür gibt es zumeist kein 
sinnvolles Anwendungsszenario. Schließlich sollte nur 
ich als Benutzer aus meinem Heimnetzwerk auf die Kom-
ponenten schauen können, um zu wissen, wie viel Strom 
ich heute produziert habe. In diesem Sinne würde ein 
intelligentes Design von vornherein ausschließen, dass 
mein Kühlschrank von außen durch Unbefugte erreich-

bar ist, und hätte damit eine zusätzliche Angriffsfläche 
nach außen verhindert. Das wurde bislang vielfach ver-
säumt. Denn: Mehr Digitalisierung bedeutet nicht not-
wendigerweise neue offene Flanken – sofern man ein 
klein wenig Achtsamkeit investiert. 

AUFGEBEN IST NIE EINE OPTION
Investition ist da ein gutes Stichwort, zumal es in Deutsch-
land genug Kapital und Technologiewissen gibt, um die 
Risiken von Cyberattacken nachhaltig runterzufahren. 
Doch dann muss man aber beides auch investieren. Wis-
sen schadet am Ende nur dem, der zu wenig davon hat. 

Und das macht deutlich, 
dass diejenigen, die sich die-
ses Wissen nicht besorgen, 
auch schneller zu Opfern wer-
den. Übersetzt in bare Münze 
bzw. Technologien, deren 
Einsatz in einem Unter-
nehmen auch Sinn macht, 
gibt es für die Lösung kein 
Patentrezept. Eine solche 
hängt vom individuellen  
Bedarf einer Firma ab, vom 
Automatisierungsgrad, von 
den Businessmodellen etc. 
Aber wenn meine jährlichen 
Securityinvestitionen nicht in 
einer Range zwischen drei 
und sieben Prozent meiner 

IT-Ausgaben liegen, sollte bei mir als Unternehmer spätes-
tens dann die Alarmglocke schrillen. Denn dann falle ich 
selbst aus dem Mittelmaß, das allgemein als gesund ange-
sehen wird.  

Vor einer vermeintlichen Übermacht der Cyberkriminel-
len zu resignieren wäre definitiv falsch. Niemand sollte 
sich davon abschrecken lassen, dass ein hundertprozen-
tiger Schutz unmöglich ist. Halten wir uns daran, was un-
zählige Start-ups – übrigens auch im Securityumfeld – 
schon zum Erfolg geführt hat: Praktisch alles gilt nur so 
lange als unmöglich, bis einer kommt, der das nicht 
wusste. Und es einfach macht. Darin steckt viel Wahres. 

Anders ausgedrückt: Wer bei der Cybersicherheit nur an 
einer einzigen Stelle nicht die richtigen Schlüsse zieht, 
kann sehr schnell jede Menge Muße haben. Dann hat er 
aus der Securityperspektive den Faktor Echtzeit womög-
lich unterschätzt und somit anschließend „echt Zeit“, 
sich darüber zu ärgern. 

„Digitalisierung  
intelligent gemacht  

heißt, ich setze mich  
vorher mit den Risiken  

auseinander und überlege, 
wie ich was intelligent  

vernetzen kann.“
THOMAS TSCHERSICH,

Leiter Group Security Deutsche Telekom
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Mit Daten 
präzise 
punkten
Wasserrohrbruch, Überschwemmung, Brand: 
Solche Schäden erfordern rasches Handeln. 
Die Sanierungsexperten von POLYGONVATRO 
sind von ihren bundesweit 64 Niederlassungen 
aus in kürzester Zeit zur Stelle. Doch während im 
Einsatz Schnelligkeit zählt, sah sich in der Vergan-
gen heit der Innendienst des Unter nehmens 
komplizierten Prozessen gegenüber. Heute 
arbeitet der Mittelständler mit einer smarten 
IoT-Lösung (Internet of Things) von T-Systems 
intern ebenso schnell wie vor Ort. 

V
om kleinen feuchten Punkt in der Ecke über den 
quadratmetergroßen nassen Fleck an der Decke 
bis zu dem stetigen Tropfen und ersten Pfützen 
auf dem Boden: Ein Rohrbruch kann in kurzer 
Zeit enormen Schaden anrichten. Ein Albtraum 

für Mieter, Eigenheimbesitzer oder Gewerbetreiben de – und 
Alltag für die Mitarbeiter von POLYGONVATRO. Der Mittel-
ständler aus dem sauerländischen Olpe ist auf Leckage-
ortung und die Sanierung nach Brand- und Wasserschäden 
spezialisiert. 

Die Firma erfreut sich einer guten Auftragslage. Nicht nur, 
weil sie mit ihren Standorten in ganz Deutschland, 1.750 
Beschäftigten und einem Maschinenpark von 47.000 Geräten 
sowohl für kleinere Einsätze in Privatimmobilien als auch für 
die umfassende Hilfe im Katastrophenfall gerüstet ist. Son-
dern auch, weil die Zahl der Schadenfälle steigt. Gründe unter 
anderem: „In Deutschland gibt es viele Eigenheime aus den 
50ern und 60ern, deren Rohre und Leitungen inzwischen in 
die Jahre gekommen sind“, erklärt Cornelia Czenkusch, 
Leiterin Qualitätsmanagement bei POLYGONVATRO. Hinzu 
kommt: „Aufgrund des Klimawandels nehmen Elemen tar-
schäden, etwa durch Starkregen und Überschwemmun-
gen, zu. Auch starke Temperaturschwankungen gelten als 
eine Belastung für Rohre und Leitungen.“  

SCHWERPUNKT Echtzeit
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ander gekoppelt und somit die Ver brauchs-
werte ab diesem Zeitpunkt automatisch wie 
auch eindeutig einem Trocknungsauftrag 
zugeordnet. Die Box sendet diese Werte so 
lange in die Telekom Cloud der Dinge, bis 
der Techniker die Geräte beim Abbau wie-
derum über die App entkoppelt. 

Dicke Kellerwände und schwache Netz ab-
deckung bereiten dabei keine Sorgen: Kann 
die PV-E-Box einmal keine Daten via Mobil-
funk versenden, so speichert sie diese und 
schickt sie auf die Reise, sobald der Emp-
fang wieder vorhanden ist. 

BEVORZUGTER PARTNER DER 
VERSICHERER
20.000 Boxen hat POLYGONVATRO inzwi-
schen im Einsatz – zum festen monatli-
chen Mietpreis, der auch App und Mobil-
funktarif sowie Support und Service durch 
die Telekom über die Vertragslaufzeit von 
fünf Jahren umfasst. Der Mittelständler 
kann damit gleich in mehrfacher Hinsicht 
punkten. So kann der Innendienst die prä-
zise auf bereiteten digitalen Daten aus der 

Cloud unkompliziert übernehmen und für die Verbrauchs-
nachweise nutzen. Und hat folglich mehr freie Kapazitäten, 
um dem wachsenden Auftragsvolumen gerecht zu werden. 
Besonders wichtig aber: POLYGONVATRO liefert auch den 
Versicherern exakte Verbrauchswerte. Das verschafft dem 

Unternehmen einen entscheidenden Wettbewerbs-
vorteil. „Die 100 Prozent genaue und digitale Ab-
rechnung macht uns zu einem bevorzugten Partner 
der Versicherer. Die beauftragen uns im Schaden-
fall zwar nicht, empfehlen uns aber verstärkt“, freut 
sich Czenkusch. Das helfe dem Unternehmen, seine 
Markt führerschaft im Sektor Gebäudetrocknung so-
wie Brandsanierung zu behaupten und auszubauen. 

Den Impuls für die smarte Lösung lieferte POLYGONVATRO 
das konzernübergreifende IoT (Internet of Things)- Projekt 
der Telekom „Digitale Baustelle“. Dieses hatte die „Betriebs-
datenerfassung bei Raumtrocknern“ als mögliches Anwen-
dungsfeld identifiziert, in gemeinsamen Workshops mit 
dem Kunden Anforderungen geklärt, Prototypen erstellt 
und innerhalb von zwei Jahren die Lösung entwickelt und 
ausgerollt. So entspricht die Box für eine genaue Abrech-
nung den Vorgaben des deutschen Mess- und Eichgeset-
zes und verfügt über einen Fehlerstromschutzschalter (kurz 
FI- Schalter). Für die Konnektivität zur Cloud sorgt eine 
integrierte Mobilfunkantenne. Eine rote Leuchte an der 
Box signalisiert, wenn die Datenübertragung stockt. Auch 
Sensoren, die Umgebungsdaten wie Temperatur und 
Luft feuchtigkeit messen, sind in der Box integriert.

PROBLEME DER VERGANGENHEIT
Doch volle Auftragsbücher bedeuten für das Unterneh-
men neben Umsatz und Wachstum auch Herausforde-
rung. So ist es für POLYGONVATRO aufgrund des Fach-
kräftemangels schwierig, neue qualifizierte Mitarbeiter zu 
gewinnen. Auch im Innendienst der Firma gibt es immer 
mehr zu tun. Ein besonders arbeitsintensiver Prozess  
in der Vergangenheit: das Ausstellen von Energiever-
brauchsnachweisen. Denn die leistungsstarken Raum-
trockner, die POLYGONVATRO nach Wasserschäden auf-
stellt, um Böden, Decken und Wänden die Feuchtigkeit zu 
entziehen, laufen Tag und Nacht über den Hausanschluss. 
Der damit einhergehende Stromverbrauch schlägt sich 
deutlich in der Stromrechnung des Geschädigten nieder.  
„Diese Kosten kann der Kunde bei einem versicherten 
Schadenereignis bei seiner Versicherung geltend machen“, 
sagt Czenkusch. Außerdem kann der Betroffene seinem 
Stromanbieter nachweisen, dass es sich um einen einma-
ligen Verbrauch handelt, damit dieser den Abschlag nicht 
erhöht. Der tatsächliche Verbrauch der Maschinen aber 
ließ sich angesichts des großen Maschinenparks bisher 
nirgends in einheitlicher Form und Vorgehensweise able-
sen. „Wir haben für den Nachweis die Verbrauchsangaben 
der Hersteller sowie die Einsatzdauer des Geräts heran-
gezogen“, fügt Czenkusch hinzu.  Das war im Ergebnis zeit-
aufwendig und zudem fehleranfällig, denn die Techniker 
von POLYGONVATRO erfassten Gerätenummern und 
Zählerstände beim Aufstellen der Raumtrockner hand-
schriftlich. Der Innendienst übertrug sie anschließend ins 
Abrechnungssystem. Die Notizen seien beispielsweise 
manchmal schlecht lesbar gewesen, berichtet Czenkusch. 
Zudem legte POLYGONVATRO den Berechnun-
gen – wie in der Branche üblich – die verein-
barte bzw. ermittelte tägliche Laufzeit beim 
Kunden zugrunde. Auch durch diese Faktoren 
war die 100 Prozent genaue Energie erfassung 
nicht durchgehend möglich.

RAUMTROCKNER INTELLIGENT 
VERNETZT
Seit Anfang 2018 schafft das Unternehmen hier mit einer 
digitalen Lösung Abhilfe: der smarten POLYGONVATRO- 
Energiemanagement-, kurz  PV-E-Box, welche die Telekom 
als Ende-zu- Ende- Lösung entwickelt und umgesetzt hat. 
Diese Box schalten die Techniker heute als „intelligentes 
Verlängerungskabel“ zwischen Gerät und Steck dose. 
Wichtig dabei: Die Box ist mit jeder Maschine des Unter-
nehmens kompatibel, da sie mit einem Magneten am 
Raumtrockner angebracht und einfach über die genormten 
Netzstecker verbunden wird. Die Box misst so den Strom-
verbrauch des angeschlossenen Trocknungsgeräts. Die 
Daten sendet sie via Mobil funk in die Cloud. Die Vorteile: 
Der Aufwand für den Techniker vor Ort ist minimal. Hat er 
den Trockner aufgestellt, zückt er nur noch sein Smart-
phone und scannt mittels einer eigens dafür entwickelten 
App kurzerhand einen Code an Maschine und Box. In 
Sekundenschnelle sind die beiden Komponenten mitein-

20.000
seiner smarten Energiemanagementboxen PV-E 
hat POLYGONVATRO bundesweit im Einsatz.

Über eine integrierte Mobilfunkantenne sendet 
POLYGONVATROs smarte PV-E-Box die 

Stromverbrauchsdaten von Raumtrocknern an
die Cloud der Dinge der Telekom.
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ANONYME VERBRAUCHSWERTE 
Damit weder Signalleuchte noch Sicherungsschalter oder 
andere Komponenten und Funktionen der Box beim Kun-
den für Irritationen sorgen, hat der Mittelständler seine Mit-
arbeiter geschult und mit Infomaterial ausgestattet. Nicht 
alle Kunden seien digitalen Lösungen gegenüber gleich 
aufgeschlossen, berichtet Czenkusch. Besonders das The-
ma Datenübertragung sorge für Skepsis. Für Czenkusch 
„verständlich, aber unbegründet“. Denn die Box über-
mittelt ausschließlich Verbrauchswerte in Verbindung mit 
einem komplexen Maschinencode, aber keine personen-
bezogenen Daten wie etwa die Adresse. Erst wenn die 
Werte aus der Cloud im System der POLYGONVATRO mit 
den Auftragsdaten verbunden werden, erhält das Unter-
nehmen kundenspezifische Informationen. 

Digitalisierung mit Bedacht: In Zukunft wollen die Sauer-
länder weitere Abläufe im Unternehmen digitalisieren – 
Schritt für Schritt, immer dort, wo die Sanierungsexperten 
deutliche Mehrwerte erkennen. „Digitalisierung und unsere 
Dienstleistung lassen sich nicht so leicht verbinden“, er-
klärt Czenkusch. Doch die digitalen Potenziale sind groß – 
besonders in der Schadenerkennung und der Dokumen-
tation. Die ersten Pilotprojekte auf diesen Gebieten laufen: 
So kommen derzeit in dem großen Logistikzentrum in 
Olpe zehn digitale Scanner für die automatisierte Erfas-
sung des gesamten Materials zum Einsatz, das etwa für 
den Einsatz bei Gewerbe- oder Industrieschäden auf 
Trucks verladen wird. „Das erleichtert unsere Arbeit der-
maßen, dass wir die Scanner in den Wirkbetrieb überneh-
men wollen“, lobt Czenkusch. Zudem geht der Mittel-
ständler davon aus, dass er in Zukunft weitere PV-E-Boxen 
benötigen wird. 500 Stück für Starkstromgeräte hat er 
bereits in Auftrag gegeben. 

97 %
der bis zu 200.000 jährlich in Deutschland gemeldeten 
Wohnungsbrände produzieren neben Brand- und 
Rauch- vor allem Löschwasserschäden.

www.polygonvatro.com

Markus.Buiven@t-systems.com

Digitalisierung mit Bedacht – Cornelia Czenkusch,
Leiterin des Qualitätsmanagements von

POLYGONVATRO.

Große Potenziale: Schritt für Schritt sollen immer mehr Abläufe des 
Dienstleistungsunternehmens digitalisiert werden.



Der Arzt und Medizininformatiker Prof. Dr. Henning Schneider über 
Echtzeit in der Gesundheitsversorgung, ein E-Health-Kommunikations-
netz ohne Funklöcher und Barcodes als Tattoos anstelle von Geweihen. 

TEXT    Thomas van Zütphen

Herr Prof. Schneider, welche Rolle spielt Echtzeit in konkreten 
medizinischen Anwendungsfällen heute bereits?

Eine sehr große. Die Aufhebung des Fernbehandlungsverbots, das fest-
legte, dass Arzt und Patient zeitlich und räumlich zusammentreffen 
müssen, wird seit Mai 2018 vor allem der veränderten Versorgungslage 
gerecht. Immer mehr Ärzte gehen in den Ruhestand, immer mehr Regi-
onen sind unterversorgt. Dieser Entwicklung kann man IT-gestützt 
praktisch nur mit telemedizinischen Anwendungen entgegenwirken. 
Erst dadurch sind wir heute in der Lage, einen Patienten im Erstkontakt 
zu begutachten, auch wenn er uns nicht gegenübersitzt. So etwas 
erfordert Konnektivität in Echtzeit zu einem Arzt, der bereit ist, diese 
Technologie einzusetzen. Das erwarten Patienten heute auch und 
erhöhen quasi den Druck. Vitaldaten des Patienten wie Blutdruck oder 
Herzfrequenz sind Basisinformationen, die der Arzt für eine Erst-
ana mnese benötigt. Das funktioniert aber nur, wenn die Infrastruktur 
steht. Am Endpunkt beim Patienten, flächendeckend, egal, wo sich 
ein Patient befindet. Nichts ist schlimmer als keine Connectivity, wenn 
ich sie am dringendsten brauche. Das heißt, der eigentliche Bedarf 
liegt in einem Gesundheitsnetz. 

Wie sähe das aus?
Wir benötigen eine Telekommunikationsinfrastruktur, die zuverläs-
sige Qualität, Stabilität und Service bietet. Damit könnten wir die 
Behandlungsqualität in Echtzeit absolut verbessern. Es ist ja heute 
kein Problem mehr, mit einem winzigen Chip alle Vitaldaten des 
Patienten abzurufen. Die Frage bleibt immer: Wie gelangen die 
Daten zum Arzt? Deshalb geht es in der Telemedizin im nächsten 
Schritt um eine Verschiebung der Adressatengruppe hin zu einer 
Arzt-Patienten-Kommunikation, Pflege-zu-Patient-Kommunikation, 
Pflege-zu-Arzt-Kommunikation.  

Inwieweit werden Patienten in ihrem Verständnis von Echtzeit in der 
medizinischen Versorgung anspruchsvoller? 

Das hängt vom Anwendungsszenario ab. Bei der Therapie von Pati-
enten kann es um Sekunden gehen. Einfachstes Beispiel ist im OP. 

Echtzeit  =   
Gesundheit10
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Ein anderes Szenario bezieht sich auf die Therapieentscheidung. Die 
treffe ich, wenn mir alle Informationen vorliegen, in Minuten. Und 
diese Informationen muss ich mitunter auch über eine räumliche Dis-
tanz bekommen, zum Beispiel im Zusammenspiel mit dem Rettungs-
dienst. Stichwort Schlaganfallversorgung. Bei einem Hirninfarkt gilt 
„Time is Brain“, das heißt, beim Verschluss eines Gefäßes im Gehirn 
zählt jede Minute. Das Gleiche trifft auf den Herzinfarkt zu. Im Ret-
tungsdienst haben wir aber oft nur Rettungsassistenten vor Ort und 
die dürfen bestimmte Entscheidungen nicht treffen. Ich muss aber für 
solche Fälle jemanden haben, der den Sachverhalt beurteilen kann. 
Deshalb ist es notwendig, einen qualifizierten Facharzt – beispiels-
weise über Video – hinzuzuschalten und ihn mit Patientendaten zu 
versorgen, damit er entscheiden kann: Ist das ein Herzinfarkt? Sind 
das die Symptome eines Schlaganfalls? Und: Welche Stroke Unit 
kann den Patienten in diesem Moment aufnehmen? Dort muss ich 
diesen in Echtzeit unterbringen können und den aktuellen Patienten-
status schon auf der Fahrt ins Krankenhaus dem Arzt vor Ort über-
mitteln. Das beschreibt den Zeitgewinn im Sinne der sogenannten 
Prähospitallösung. Und das gilt es in Echtzeit zu regeln. Dann gibt 
es auch Fragestellungen, da reden wir von Stunden oder Tagen. 
Etwa wenn es darum geht, die Zweitmeinung eines Kollegen einzu-
holen. Aber in allen drei Kategorien spielt der Servicegedanke, 
dass Patienten – ebenso wie Kunden – immer schneller, im Idealfall 
sofort bedient werden wollen, eine zunehmend wichtigere Rolle. 

Patientenbehandlung, Pflege- und Gesundheitsversorgung, 
Rettungsdienstmanagement – Medizin-informatik umfasst ein weites 
Feld. Welche Rolle spielen die darin enthaltenen Schnittstellen? 

Diese Frage ist die Kernherausforderung. Ehe ich im Vorfeld die 
Schnittstellen nicht identifiziert und geschlossen habe, kann ich als 
Arzt gar nichts tun. Der erste Schritt besteht darin, die Schnittstellen 



zu definieren. Was haben die Klinik A und die Praxis B für eine Schnitt-
stelle, um Daten auszutauschen? Wir sehen es heute aber eher so, 
dass die eigentliche Schnittstelle aller Informationen der Patient ist. 
Sonst werden wir es niemals schaffen, überall dort, wo ein Patient 
hinkommt, alle Daten zur Verfü-
gung zu haben. Es sei denn, der 
Patient „fungiert“ quasi in Echtzeit 
als Informationsträger: mit seiner 
Patientenakte, seiner Krankenhis-
torie, seinem Medikationsplan. Bis-
lang gehen alle Konzepte davon 
aus, dass wir dafür eine zentrale 
Infrastruktur brauchen mit hoher 
Verfügbarkeit, die den Protagonis-
ten eines dedizierten Prozesses 
alle nötigen Informationen in Echt-
zeit zur Verfügung stellt. Das heißt, 
das Netz ist da, die Akte funktio-
niert, keine Medienbrüche – auf der anderen Seite können die Daten 
begutachtet werden. Leider gibt es mit Blick auf die IT- und Schnitt-
stellenlandschaft dieses Netzes kaum ein heterogeneres Gesund-
heitssystem als in Deutschland. Aus diesem Grund wollen wir die 
Patientenakte zum Patienten bringen. 

Wie geht das?
Dafür gibt es unterschiedlichste Modelle. Fast jeder von uns hat zu 
Hause einen Router. Allein das bringt bereits drei große Vorteile: Sie 
haben eine Verbindung zum Internet, der Patient hat seine Daten zu 
Hause und es gibt einen Speicherplatz, in dem er diese ablegen 
kann. Diese Funktion gibt es als Dienstleistung vom Anbieter des 
Speedports. 

Wenn der Patient dann die Möglichkeit hätte, die Daten auf sein Handy 
zu laden, bevor er 
zum Arzt geht, oder 
von dessen Praxis 
aus in Echtzeit auf 
seinen Router zuzu-
greifen, wäre er es, 
der entscheidet: 
Wann bekommt wer 
welche Daten von 
mir? Und ein solches 
An gebot an die Pati-
enten muss kommen. 
Wenn ein Provider 
sagen würde: Auf 
unsere Router sattle 
ich einen Health-
service für zwei, fünf 
oder zehn Euro im 
Monat drauf und lie-
fere meinen Kun-
den die passende 
App dazu, würde 
das „fliegen“. Wir 
sind ja nur Forscher 

und müssen niemandem etwas verkaufen. Aber bei zehn Euro würde 
ich umgerechnet für 32 Cent am Tag meine persönliche Gesundheits-
versorgung auf ein völlig anderes Niveau heben. 

Im Nebeneffekt wäre praktisch 
jeder sein eigener Datenschutz-
beauftragter. 
Genau das bringt es auf den Punkt. 
Sie haben ein Smartphone und 
einen Barcode. Erst wenn Sie einem 
Gegenüber erlauben, diesen Bar-
code zu scannen, darf er auf die 
Daten zugreifen. Der Patient ent-
scheidet auch ganz allein darüber, 
welche Daten in seiner Akte stehen. 
Das ist ein ganz anderer Blickwinkel. 
Denn schneller als der Patient, der alle 
im Notfall benötigten Daten gleich mit-

bringt, können wir als Arzt Informationen nicht bekommen. 

Was, wenn ein Patient nicht mehr sprechen kann oder nicht hand-
lungsfähig ist?

Er muss zumindest ein Identifikationsmerkmal mit sich führen. Im 
Idealfall eine signierte Bereitschaftserklärung unter dem Barcode. 
Scanne ich den, habe ich die Basisinformation über den Patienten 
von seiner zentralen Akte. 

In einigen Jahren wird es zur Normalität gehören, dass Patienten ihre 
medizinischen Daten mit sich tragen – in Form eines Barcodes, eines 
kleinen Chips oder auch eines Tattoos. Das wäre dann ganz sicher 
sinnvoller als ein Hirschgeweih über dem Po. Zudem muss man das 
Ganze auch ethisch überdenken, doch diese Art der Medical Card 
wird kommen. Bietet nur ein Hersteller ein solches Produkt an, 

wird es sich durchsetzen. 
Davon bin ich überzeugt. 
Wenn Sie wollen, ist das 
visionär. Aber es handelt 
sich um eine Vision von 
Echtzeit, wie sie reeller 
nicht sein kann.

Wie weit sind Sie mit 
dem Aufbau entspre-
chender Integrations-
zentren, die Dateninseln 
aus der Kranken ver sor-
gung und Forschung 
zusammenführen?
Ziel einer mit 100 Millio-
nen Euro ausgestatteten 
Initiative der Bundesre-
gierung war es ja ein-
gangs, überhaupt erst 
einmal Daten zusammen-
zuführen, die an unter-
schiedlichsten Sektoren 
eines Krankenhauses zur 

„Dass Patienten ihre  
medizinischen Daten mit  

sich tragen – als Barcode,  
kleiner Chip oder als Tattoo – 

wird Normalität. “
PROFESSOR DR. HENNING SCHNEIDER,

THM Gießen
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Verfügung stehen. Das beinhaltet auch Forschungsdaten. Unser 
Datenintegrationszentrum in Gießen kann dieses Problem heute 
lösen. Nun gilt es Daten noch so aufzubereiten, dass ein Arzt in Echt-
zeit etwas damit anfangen kann. Denn er soll, ohne sich durch kom-
plexe Softwareanwendungen klicken zu müssen, mit ganz einfachen 
Algorithmen diejenigen Informationen bekommen, die er zu einem 
be stimmten Stichwort oder Hashtag erwartet. Daran arbeiten wir der-
zeit gemeinsam mit den Universitäten in Erlangen, Greifswald, Mainz, 
Frankfurt und Magdeburg.

So über den klassischen Wettbewerb von Forschungsstandorten hin-
weg zu kooperieren ist ein Novum in Deutschland. Unser traditionel-
les Konkurrenzdenken haben wir in der Medizininformatik aufgebro-
chen. 

Noch mal zurück zum Gesundheitsnetz – wie lange diskutieren Sie 
das schon?

Seit etwa einem Jahr. Und unsere Rettungsdienste haben es sofort ver-
standen. Wenn heute jemand die 112 wählt, bekommt der Rettungs-
dienst die Adresse, eine grobe Zustandsbeschreibung des Patienten à 
la „Verdacht auf ...“ und das war’s. Hätten wir Zugriff auf den Router des 
Patienten, könnten wir seine Daten der Rettungsleitstelle übergeben. 
Wenn die Sanitäter beim Patien-
ten eintreffen, wären sie in die-
sem Fall schon mit seiner kom-
pletten Krankenhistorie vertraut. 
Im Ergebnis eine oft lebensret-
tende Zeitersparnis. Und wenn 
man dann noch unsere landes-
weit derzeit fast 30.000 Wind-
kraftanlagen dafür nutzen würde, 
die Mobilfunkversorgung auszu-
bauen, wäre auch in Sachen Netz-
abdeckung schon viel gewon-
nen. In Österreich gibt es das, in 
Deutschland leider noch nicht. 

Wer würde das Gesundheitsnetz nutzen? 
Wir reden immer von den Ärzten, aber es sind Pflegekräfte, die einen 
weitaus intensiveren Patientenkontakt haben und gegebenenfalls ent-
scheiden können müssten, was akut mit einem Patienten geschehen 
soll. Das bedeutet: Wir bräuchten auch eine Plattform für die Pflege-
kräfte, mit der sie in Echtzeit in der Lage wären, Informationen über ihre 
Patienten an ein medizinisches Zentrum weiterzugeben. Von dort aus 
kann ein Arzt seine medizinische Entscheidung zurückspielen und vom 
fachlich geschulten Personal vor Ort sofort ausführen lassen. 

Eine andere mögliche Anwendung sind Smartwatches, die Biosig-
nale analysieren oder zum jetzigen Zeitpunkt schon EKGs aufzeich-
nen. Millionen Menschen sterben heute an Vorhofflimmern, weil es 
Minuten dauert, bis Hilfe da ist. Würden diese Daten von einem Modul 
in Echtzeit ausgewertet, könnte dieses zentral einer öffentliche Stelle 
melden: „Hier an diesen Geodaten hat ein Mensch jetzt Vorhofflim-
mern und bekommt gleich ein Problem.“ Oder wenn der Blutdruck 
aus dem Ruder läuft, wird sofort ein Kardiologe informiert. Das würde 
die Qualität von Versorgung und Behandlung erheblich verbessern. 

Inwieweit hakt es aber an fehlenden Standards?
Das ist ein wunder Punkt, eine echte Pest, wenn Sie so wollen. Neh-
men wir nur die Rettungsfahrzeuge. Egal, wer das Auto baut – es gibt 
keinen Standard hinsichtlich der Medizintechnik, mit der es ausge-
stattet wird, der es ermöglichen würde, einen normalen Industrie-PC 
an Bord als Schnittstelle zu den Krankenhäusern zu nutzen. Es 
bedürfte nur einer politischen Verordnung, die sagt: Ab 2022 nutzen 
wir nur noch Medizintechnik in den Fahrzeugen, die mit diesem dedi-
zierten Industrie-PC spricht. Schon hätte ich einen Standard. Der PC 
baut dann die verschlüsselten Verbindungen zu den Zentren auf und 
Kommunikationstechnik wird quasi zum „Bestandteil“ des Herstel-
lers. Wenn die Fahrzeuge dann noch funklochunabhängig vom Netz 
eines Mobilfunkproviders in ein anderes „schwimmen“ könnten, wäre 
das ideal. Das ist übrigens auch eine politische Verordnung, gegen 
die wohl niemand etwas einzuwenden haben dürfte. 

Und was ist mit Ihren eigenen Hausaufgaben? Sind die wenigstens 
erledigt?

Nein, auch wir Kliniken müssen uns an die eigene Nase fassen. So 
fehlen Standards zum Beispiel bei den Krankenhausinformationssys-
temen. Mit einem einheitlichen KIS wären Ärzte und Pflegepersonal 
nach einem Wechsel ihres Arbeitgebers sofort in der Produktivphase. 

Heute vergehen mitunter Tage, bevor 
sie mit einem neuen System vertraut 
sind. Auf diese Art summieren sich in der 
deutschen Kranken hauslandschaft jedes 
Jahr die Ressourcen von 1.000 Vollzeit-
stellen nur für neuerliche Einarbeitung. 
Ein unverantwortlicher Irrwitz. 

Die Kostenträger und nicht zuletzt die 
Gesundheitspolitik müssten massives 
Interesse an diesem Thema haben. Was 
fehlt, ist eine politische Entscheidung, 
welches KIS am Markt – aus Kostengrün-

den und der Tatsache geschuldet, dass 
wir einen massiven Fachkräftemangel 

haben – für die nächsten zehn Jahre eingesetzt wird. Die Frage, die wir 
uns stellen, lautet: Was muss passieren, damit die Gesundheitspolitik in 
diesen Markt eingreift? Wie viele Patienten benötigen noch Doppel- 
und Dreifachuntersuchungen, bevor diesem Systemdschungel der 
Kliniken ein Ende gemacht wird? 

Prof. Dr. Henning Schneider ist Dekan der Technischen Hochschule Mittelhessen 
(THM) sowie Leiter des Kompetenzzentrums für Telemedizin und E-Health Hessen.

www.thm.de

bestpractice@t-systems.com
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„Das Universum ist  
ein Quantencomputer“
1993 startete Seth Lloyd eine technologische Revolution mit der ersten realisierbaren 
Konstruktion von Quantencomputern. Heute optimieren sie „nur“ Industrie 4.0- und 
Echtzeit-Prozesse, doch vielleicht können sie sogar das Universum entschlüsseln.

TEXT    Sabrina Waffenschmidt

P
ionier, Guru, sogar Revolutionsführer – das sind Worte, mit 
denen er gerne beschrieben wird. Dabei ist Seth Lloyd nicht 
nur einer der klügsten Köpfe in seinem Feld. Mit seiner 
Begeisterung und einem sympathisch-nerdigen Auftritt zieht 
der Professor für Maschinenbau und Physik am MIT Kollegen 

wie Laien gleichermaßen in den Bann. Angetrieben ist er durch eine der 
elementaren Fragen der Menschheit: Was soll das alles bedeuten? Und 
vom Wunsch, Fragen des Universums auf den Grund zu gehen, die schon 
sein weltweit renommierter Doktorvater Heinz Pagels Ende der 80er-Jahre 
gestellt hat. 

Der Durchbruch ist dem Quantenmechaniker, wie er sich selber nennt, 
1993 gelungen: Er entwarf den ersten realisierbaren Konstruktionsplan 
eines Quantencomputers. Was heute eines der zentralen und aufre-
gendsten Forschungsthemen in der IT-Branche ist, war zuvor ein Nischen-
thema ohne Aussicht auf Erfolg. „Ich hatte damals zehn schwierige Jahre 
hinter mir. Trotz Abschlüssen aus Harvard und Cambridge wollte mich 
keiner haben. Mein Thema, das Zusammenwirken von Information mit 
komplexen Systemen und insbesondere Quantensystemen, interessierte 
damals kaum jemanden. Heute ist das vollkommen anders, alle wollen 
über Quantenphysik und Quantenmechanik sprechen“, sagt Lloyd.

PARALLEL STATT LINEAR
Quantencomputing ist mit großen Hoffnungen verbunden. „Es löst 
bestimmte Aufgaben, die die besten Supercomputer nicht lösen können. 
Denn anders als klassische Bits, die zwei mögliche Zustände – nämlich 1 
oder 0 – annehmen können, befinden sich Qubits in beiden Zuständen 
gleichzeitig. Sie rechnen parallel statt linear“, erklärt Lloyd. Ein Quanten-
computer mit 50 Qubits könnte also 2 hoch 50 Zustände gleichzeitig 
annehmen. Das sind 1.125.899.906.842.624 Zustände. Experten prog-
nostizieren, dass ein solcher Rechner die „Quantenüberlegenheit“ 
erreicht, also den Augenblick, in dem ein Quantencomputer bei der Aus-
führung einer Aufgabe die besten klassischen Supercomputer übertrifft. 
IBM, Intel, Google und andere Unternehmen stecken längst jede Menge 
Geld in den Bereich. Das Problem: Die Qubits sind sehr empfindlich und 
verlieren bei kleinsten Störungen ihren Superpositionszustand. Deshalb 
sind Quantencomputer so schwer zu bauen. 

„Zu den Aufgaben, die sie lösen sollen, zählen zum Beispiel spezielle 
Algorithmen aus dem Bereich der Kryptografie und die Optimierung von 
maschinellem Lernen und künstlicher Intelligenz. Auch Echtzeitsysteme, 
die Daten gleichzeitig analysieren und optimieren müssen und mit Muster-

erkennung mithilfe von KI Prognosen erstellen, würden durch die Rechen-
kapazität von Quantencomputern maßgeblich unterstützt“, sagt Lloyd. 
Überhaupt eignen sich Quantencomputer hervorragend für den Einsatz in 
der Industrie 4.0, insbesondere für Optimierungsprozesse in IoT- Umge-
bungen. Aktuell arbeitet Lloyd mit einem deutschen Autobauer an einer 
Lösung, die Fehler in der Produktion verhindert, bevor sie auftreten. 
Predictive Real Time wenn man so will.

BAHNBRECHENDE TECHNOLOGIE
Marktreif werden Quantencomputer in frühestens fünf Jahren, so Lloyd. 
Mithilfe sogenannter Quantensimulatoren können Experten aber schon 
heute die Anwendungen und Algorithmen der Zukunft entwickeln. Doch 
das Potenzial von Quantencomputern reicht weit über Industriezwecke 
hinaus. Mit ihnen könne man sich den großen Herausforderungen der 
Menschheit stellen, Innovationen entwickeln, die die Infrastruktur von 
Megacities managen, Krankheiten heilen oder dem Klimawandel entge-
genwirken. Kurz: Quantencomputer könnten zur bahnbrechendsten 
Technologie des 21. Jahrhundert werden. 

Lloyd geht noch einen Schritt weiter. Er behauptet, dass das Universum 
selbst ein großer Quantencomputer ist, der ein kosmisches Programm 
ausführt. „Das Universum verarbeitet ständig Informationen auf funda-
mentaler Ebene. Alles, was um uns passiert, speist Informationen in die-
ses fortlaufende Programm – und was dabei herauskommt, ist nicht weni-
ger als die Realität selbst. Wenn wir Quantencomputing auf der kleinsten 
Ebene von Atomen, Photonen und Elementarteilchen verwenden können, 
lässt sich das Universum entschlüsseln.“ Irgendwie würde man sich nicht 
wundern, wenn Seth Lloyd sich irgendwann ins Universum einhackt – 
und mit Antworten zurückkommt, die quasi ein Standardwerk der Quanten-
physik fortschreiben würden: „The Cosmic Code. Quantum Physics as the 
Language of Nature“. Die vielfach ausgezeichnete Publikation stammt von 
Lloyd’s Doktorvater Heinz Pagels. Dem deutsch-amerikanischen Physiker 
blieb Lloyd bis heute tief verbunden. Als junger Doktorand war er dabei als 
im Sommer 1988, beim gemeinsamen Bergsteigen in Colorado, sein 
Doktor vater tödlich verunglückte. Viele dessen wissenschaftlicher Fragen 
blieben vorerst unbeantwortet.

bestpractice@t-systems.com
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Vita

Seth Lloyd (58) studierte in Harvard und Cambridge und 
promovierte 1988 an der Rockefeller University über 
„Black Holes, Deamons and the Loss of Coherence: How 
complex systems get information, and what they do with 
it“. Anschließend war er als Post-Doc am Caltech und am 
Los Alamos National Laboratory. Seit 2002 ist er Professor 
für Maschinenbau und seit 2014 auch für Physik am 
Massachusetts Institute of Technology (MIT). Er beschäftigt 
sich mit komplexen Systemen, insbesondere mit Quanten-
systemen, und leistete bedeutende Beiträge auf dem Gebiet 
der Quanteninformatik, Quantenkommunikation und 
Quantenbiologie. 
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INSIDE TELEKOM

Eine Frage 
des Wollens
Telekom CEO Timotheus Höttges über die Mobilfunkoffensive der  
Deutschen Telekom zum neuen Echtzeitkommunikationsstandard 5G.

M
an könnte dieser Tage den Eindruck  
haben, die Antwort auf alles, was mit  
Di gi ta li sie rung zu tun hat, lautet: 5G. 
Flächenversorgung, Funklöcher, Innova-
tionen, autonomes Fahren … einfach alles. 

Das hat für ein Unternehmen wie die Deutsche Telekom 
vor allem eine sehr erfreuliche Seite. Denn wir bauen 5G 
als „Netz der Netze“. Wir planen, bis 2025 nicht nur 
99 Prozent der Bevölkerung, sondern auch 90 Prozent der 
Fläche mit 5G zu versorgen – auf Basis verschiedener 
Frequenzen, die uns hoffentlich zur Verfügung stehen. Wo 
Bedarf besteht, werden wir Geschwindigkeiten von einem 
Gigabit pro Sekunde anbieten. Wir werden die Autobahnen, 
Bundesstraßen und die Schienentrassen störungsfrei ver-
sorgen. Wichtig ist, dass der regulatorische Rahmen dies 
ermöglicht und unsere Investitionen unterstützt. LTE ist 
dabei ein wichtiger Teil unserer Strategie. Es trägt zur 
Flächen versorgung bei und deckt viele Anwendungen ab. 

Schon heute sind die Netze der Deutschen Telekom be-
reit für 5G: Wir haben mit 500.000 km Länge das größte 
Glasfasernetz in Deutschland – ohne Glasfaser kein 5G 
und keine Digitalisierung. Jedes Jahr bauen wir das Netz 
weiter aus. Wir sind die Glasfasercompany. Mehr als 
80 Prozent unserer Mobilfunkstationen haben wir bereits 
an die Glasfaser angeschlossen. Und zu unseren landes-
weit aktuell 29.000 Antennenstandorten kommen bis 2021 
weitere 9.000 Standorte hinzu. Viele davon schließen soge-
nannte weiße Flecken: Funklöcher, über die sich auch von 
unseren allein in Deutschland 100.000 Mitarbeitern prak-
tisch jeder ärgert. Das wird sich ändern. Fo
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Mit der Kombination aus Glasfaserversorgung und Moder-
nisierung der Mobilfunkstationen sind wir ideal auf 5G vor-
bereitet und vielerorts heute schon „5G ready“. Wie das 
aussieht und von wem es mit welchen Effekten genutzt 
werden kann, sehen wir heute schon in Berlin. In einem 
dort ausgebauten 5G-Testcluster schafft das Netz in den 
Stadtteilen Schöneberg und Mitte bereits Übertragungs-
raten von zwei Gigabit pro Sekunde und eine Reaktions-
zeit von drei Millisekunden.

Warum wir das tun? Weil wir für Deutschland die leistungs-
fähigste Digitalinfrastruktur wollen. Dieses Ziel wollen wir 
gemeinsam mit der Politik und den investitionswilligen 
Unternehmen verwirklichen! Wir wollen die Digitalisierung 
in Deutschland voranbringen: gemeinsam mit der öffentli-
chen Hand, indem wir Verwaltung digitalisieren. Gemein-
sam mit der Industrie, indem wir den Standort Deutsch-
land zukunftsfähig machen. Wir wollen den Menschen 
die digitale Teilhabe ermöglichen. In den Städten und 
auf dem Land. Breitband für Millionen statt digitaler Spal-
tung. Kurz: 5G ist eine Frage des Wollens. Aber eine Frage, 
die sich nicht nur einem (übrigens fast immer demselben) 
Netz- und Mobilfunkbetreiber, sondern über die Branche 
hinaus vielen, vielen Stakeholdern stellt.  

Auch deshalb wollen wir die für 5G nötige Infrastruktur wo 
sinnvoll gemeinsam mit anderen Netzbetreibern nutzen – 
insbesondere auf dem Land. Daher öffnen wir unser Glas-
fasernetz für andere Anbieter. So wie wir das gerade mit 
Telefónica/O2 vereinbart haben. Alle unsere Mobilfunk-
masten im ländlichen Bereich und entlang der Verkehrs-

wege bieten wir unseren Wettbewerbern zur Mitnutzung 
an. Auf freiwilliger Basis. Dann profitiert der Ausbau von 
beidem: Wettbewerb zwischen Anbietern, aber auch Koope-
ration dort, wo es eine Win-win-win-Situation gibt – für die 
beteiligten Partner und vor allem für die Kunden.

Aber 5G ist nicht einfach nur ein weiteres Netz, sondern 
wesentlicher Bestandteil der Wertschöpfung der Produkte 
unserer Kunden. Wir brauchen 5G für das Internet der 
Dinge, die Steuerung von Maschinen oder Smart Citys. 
Das alles sind große Herausforderungen. Ich würde sogar 
so weit gehen zu sagen: Der Wohlstand Europas hängt 
vom Gelingen der sogenannten Industrie 4.0 ab. Des-
halb bieten wir der Industrie an, sich am Aufbau einer eu-
ropäischen, standardisierten Plattform zu beteiligen – mit 
Know-how und Eigenkapital. Deshalb laden wir die deut-
sche Industrie zu einer „5G-Anwender-Konferenz“ ein, um 
zu klären, welche Qualitätsanforderungen sie bezüglich 
Versorgung, Latenzen und Bandbreiten konkret an unser 
Netz hat. Projekten, die für die Industrie erfolgskritisch 
sind, räumen wir Vorrang ein. 

Die Digitalisierung ist für mich das größte Geschenk, 
das der heutigen Generation gemacht wurde. Denn sie 
trägt dazu bei, grundlegende Herausforderungen unse-
rer Zeit zu lösen: von der Mobilität über den Klimaschutz 
bis hin zu Gesundheit und Bildung. In Smart Citys können 
wir künftig besser zusammenleben. Dank intelligenter 
Verkehrssysteme, dank sparsamer Licht- und Energie ver sor-
gung, dank smarter Müllentsorgung, dank weniger Staus, 
besserer Luft und digitaler Bürgerservices. Per Telemedizin 

Nicht zuletzt um die so genannten „weißen Flecken“ gerade im ländlich strukturierten Raum zu schließen, 
baut die Deutsche Telekom ihr Glasfasernetz Jahr für Jahr aus.



erreichen wir bald auch all diejenigen, die keinen Arzt um 
die Ecke haben – ob bei uns auf dem Land oder in medizi-
nisch unterversorgten und schwer zugänglichen Regionen 
weltweit. Ein digital unterstütztes Bildungssystem erleichtert 
den Zugang zu Informationen, unabhängig von Herkunft, 
Alter, Lebensmittelpunkt. Maschinen, die nahtlos miteinan-
der kommunizieren, werden uns Menschen viele stupide 
und körperlich über Gebühr belastende Arbeiten abnehmen.

Doch die Verfügbarkeit von Breitbanddiensten ist nicht nur 
ein Wettbewerbs- und Standortfaktor für Wirtschaft und 
Industrie in ganz Europa, sondern auch für den öffentli-
chen Dienst. Gemeinsam mit dem Fraunhofer-Institut, der 
Wissenschaftsakademie acatech und dem Deutschen 
Städte- und Gemeindetag werden wir deshalb Vorschläge 
zur konsequenteren und schnelleren Digitalisierung von 
Behörden und Verwaltung erarbeiten und Wege für die 
Umsetzung am runden Tisch entwickeln.

Wir tun das unter anderem, weil 5G kein Selbstzweck ist. 
Wir haben unsere Investitionen in Deutschland in den letz-
ten Jahren kontinuierlich auf mittlerweile 5,5 Milliarden Euro 
pro Jahr gesteigert. Diese hohe Schlagzahl möchte ich auf-
rechterhalten. Denn ich weiß, dass die Telekom enorme 
Verantwortung dafür trägt, heute die Voraussetzungen 
dafür zu schaffen, dass wir die Chancen der Digitalisie-
rung morgen nutzen können. Und jeder Kunde soll das, 
was er braucht, überall bekommen können. Aber die Welt ist 
nicht immer so einfach. Auf komplexe Fragen bekommt man 
keine einfachen Antworten, die dann auch wirklich weiter-
helfen. Fast immer lohnt sich ein zweiter Blick.  

Ein Beispiel dafür ist der in den Medien ja sehr beliebte 
Ländervergleich. Danach liegen andere Länder beim Mo-
bilfunk weit vor Deutschland. Wenn es nicht so ärgerlich 
wäre, würde ich darüber schmunzeln. Es gibt nämlich nicht 
das deutsche Netz, sondern es gibt mehrere Netze unter-
schiedlicher Qualität. Im Mobilfunk in Deutschland zum 
Beispiel drei. Leider surft ein großer Teil ausgerechnet im 
schwächsten dieser drei Netze. Im Schnitt ist Deutschland 
dann natürlich langsamer unterwegs. Aber nicht unbedingt 
der einzelne Kunde.

Anderes Beispiel: unsere Gesellschaft. Ein sehr komplexes 
Gebilde. Wie unsere Märkte auch. Wenn ich in Deutschland 
eine Antenne bauen will, kommt erstens eine Bürgeriniti a-
tive, zweitens der Denkmal- oder Landschaftsschutz und 
drittens die Bundesnetzagentur, die jede Antenne einzeln 
vermisst. Das dauert. In China fällt bürgerlicher Protest ge-
gen Mobilfunkmasten geringer aus als bei uns. Die werden 
einfach gebaut. Keine Diskussion. Wollen wir das? Ich glau-
be, es ist richtig, dass wir uns in Deutschland den gesell-
schaftlichen Debatten stellen und gemeinsam abwägen, 
was gut ist für die Menschen. Wer die Infrastrukturleistun-
gen Chinas bejubelt, muss jedoch auch diesen Kontext 
herstellen. Aber das wird gern ausgeblendet.

Deutsche Telekom CEO Timotheus Höttges 
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Wir dürfen wichtige Fragen nicht ohne ihre Zusammen-
hänge diskutieren. Es wird über Ergebnisse diskutiert, 
aber weniger darüber, was zu diesen Ergebnissen geführt 
hat. Und am Ende werden Lösungen präsentiert, die zwar 
in sich schlüssig sind, aber in dem Kontext, für den sie 
letztlich gedacht sind, vollkommen dysfunktional sein 
können. Nehmen wir nur das Stichwort „National Roam-
ing“ im Mobilfunk. Was bedeutet das? Es bedeutet, dass 
jemand im Zweifel eine Antenne aufstellt und dann auf 
alle Antennen der anderen Netzbetreiber zugreifen kann. 
Damit hat derjenige das beste Netz in Deutschland. Das 
Problem ist: Wenn National Roaming so funktionieren 
soll, hat kein Anbieter noch einen Anreiz, auch nur eine 
einzige weitere Antenne aufzubauen. Weil dann gleich 
jeder Wettbewerber kommt und darauf zugreift. Jeder 
wartet also auf den anderen. Das ist Ausbau im Mikado-
stil: Wer zuerst zuckt, verliert. 

Ein anderes Beispiel sind die regionalen Frequenzen. In 
der aktuellen Frequenzauktion für 5G geht es vor allem 
um einen Spektrumsblock im Hochfrequenzbereich. Kurze 
Welle. Viel Kapazität. Kurze Reaktionszeit. Geringe Aus-
breitung. Etwa wie UKW. Ein Block von 300 Megahertz 
soll versteigert werden. Zusätzlich sind 100 Megahertz, 
also ein Viertel, reserviert für lokale und regionale Anwen-

dungen. Das Spektrum wird also künstlich verknappt. 
Ich verstehe, dass Unternehmen in ihren Produktions-
stätten eigene Netze zur Vernetzung ihrer Maschinen 
auf bauen wollen. Aber wieviel Fläche machen denn diese 
Produktionsstätten aus? Ein, zwei oder gar fünf Prozent? 
Steht dann ein Viertel des gesamten Spektrums für 95 
Prozent der Fläche nicht zur Verfügung – und fehlt da-
durch für den Ausbau des ländlichen Raums? Ich sage: 
Jede Produktionsstätte soll ihre Produktion vernetzen 
können. Das ist gut für die Wirtschaft. Und wir unterstüt-
zen die Unternehmen dabei gern mit unserer Kompetenz. 
Aber es muss auch eine Lösung dafür her, dass Frequen-
zen dort, wo sie nicht genutzt werden, der Allgemeinheit 
zur Verfügung stehen. 

Jetzt wird manch einer sagen: Der Standpunkt der Telekom 
ist egoistisch und rein ökonomisch. Nein, ist er nicht. Es gibt 
auch bei uns immer eine konkrete Rückkopplung zwischen 
dem Geschäft und dem, was in der Gesellschaft passiert. 
Unser Handeln leitet sich immer auch aus Verantwortung 
für die Gesellschaft ab. Unser Ansporn ist, Menschen und 
Unternehmen Teilhabe zu verschaffen. Unsere Kunden ha-
ben ein Recht darauf, bei der Digitalisierung dabei zu sein. 
Ob beruflich oder privat. Darum bauen wir weiter aus.

www.telekom.com/5G

bestpractice@t-systems.com

www.telekom.com/video5GAusbau-Berlin

In den kommenden zwei Jahren wird die  
Deutsche Telekom das Netz ihrer aktuell  

27.000 Mobilfunkstationen um weitere  
9.000 Standorte ausbauen.



6000 v. Chr.
Die älteste menschliche Form der Datenübertragung. 
Legt man eine maximal Reichweite von 800 Metern 
zugrunde, ist diese bei Schallgeschwindigkeit in etwa 
2 Sekunden überbrückt.

Trommeln

800 mReichweite

490 v. Chr.
Der griechische Läufer Pheidippides lief 
die 250 Kilometer lange Strecke von 
Athen nach Sparta in 36 Stunden.

Kurierläufer

250 kmReichweite

1794
Die erste optische Telegrafenstrecke führte von Paris nach Lille. Für 
die 200 Kilometer brauchte ein Signal bis zu einem halben Tag und 
konnte nicht bei Nacht oder schlechtem Wetter gesendet werden.

Optischer Telegraf

bis zu 12 StundenLatenz

1958
Im A-Netz (1958) wurden Gespräche 
noch von Hand vermittelt und waren 
damit nicht wesentlich schneller als 
die ersten Festnetzversuche. Mit dem 
heutigen LTE reagieren Mobilfunk-
netze im Idealfall mit einer Latenz
von 40 Millisekunden.

Mobilfunk

40 msLatenz

1973
Etwa 30 Millisekunden lang dauert es 
von einem Aufprall bis zu dem Moment, 
in dem pytotechnische Gasgeneratoren 
den Airbag aufblasen.

Airbag

30 msLatenz

2010
Eine Latenz von 1 Millisekunde ist 
aufgrund der Lichtgeschwindigkeit 
nur zu erreichen, wenn Sender und 
Empfänger nicht weiter als 300 
Kilometer auseinander liegen.

Mobilfunkstandard LTE

10 msLatenz

2017
Statt innerhalb eines Tages erreicht 
eine Überweisung den Empfänger in 
10 Sekunden, allerdings nur in der EU.

Instant Payments

10 sLatenz

2020
Bei 5G wird eine Latenz von maximal 1 
Millisekunde angestrebt. Damit reagiert 
eine Maschine so schnell auf Steuerim-
pulse, dass der Mensch keine Verzöge-
rung wahrnimmt.

Taktiles Internet / 5G

1 msLatenz2015
Eine Latenz von unter
20 Millisekunden für das 
vernetzte Auto ist bereits in 
einem Pilotprojekt gelungen.

Vernetztes Auto

20 msLatenz

1989
Mit der Vernetzung erster Computer 
startete 1989 das WWW. Seither 
konnte die Latenz bis heute auf
100 ms reduziert werden.

Internet

100 msLatenz

1984
Die erste E-Mail nach Deutschland 
erreichte am 3. August 1984 einen 
Techniker im Rechenzentrum der 
Universität Karlsruhe. Einen Tag zuvor 
war sie in den USA versendet worden.

E-Mail

ca. 6 StundenLatenz

1966
Via Glasfaser sausen die Daten heute mit 

 zwei Drittel der Lichtgeschwindigkeit durchs 
 Netz, das sind 200 Kilometer pro Millisekunde.

Glasfaser

200 km/ms Latenz

1957
Geostationäre Satelliten

bis zu 1 SekundeLatenz

Der erste geostationäre Satellit war 1957 der
russische Sputnik, ein Jahr später folgte der 
amerikanische Explorer 1. Ihre Signale waren
mit Lichtgeschwindigkeit unterwegs.

1881
Das erste Telefonnetz in Deutsch-
land gab es 1881 versuchsweise in 
Berlin. Die zunächst angeschlosse-
nen acht Teilnehmer riefen die 
Vermittlung an und wurden dann 
miteinander verbunden.

Telefon

bis zu 3 minLatenz

200 v. Chr.
Legt man eine Sichtbarkeit von 80 Kilometern 
zugrunde werden die Rauchzeichen bei einer 
Lichtgeschwindigkeit in bodennaher Luft 
ca. 300.000 km/s mit etwa 30 Millisekunden 
Verspätung wahrgenommen.

Rauchzeichen

80 kmReichweite

Die Anforderung an ein Rechensystem innerhalb einer 
kürzesten definierten Zeitspanne zu reagieren: So wird Echtzeit 
erklärt. Das heißt aber auch: Eine Datenübertragung ohne 
jegliche Verzögerung gibt es nicht; jede Infrastruktur, auf der 
Daten übertragen werden bedingt eine Verzögerung. Beginnend 
mit Trommeln und Kurier läufern haben sich in der Mensch-
heitsgeschichte die Geschwindigkeiten verändert und mit 
wachsender Technisierung wurden die Verzögerungen bis in 
den menschlich nicht mehr wahrnehmbaren Bereich reduziert.

Von der  
Trommel zu 5G

TEXT    Heinz-Jürgen Köhler
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amerikanische Explorer 1. Ihre Signale waren
mit Lichtgeschwindigkeit unterwegs.

1881
Das erste Telefonnetz in Deutsch-
land gab es 1881 versuchsweise in 
Berlin. Die zunächst angeschlosse-
nen acht Teilnehmer riefen die 
Vermittlung an und wurden dann 
miteinander verbunden.

Telefon

bis zu 3 minLatenz

200 v. Chr.
Legt man eine Sichtbarkeit von 80 Kilometern 
zugrunde werden die Rauchzeichen bei einer 
Lichtgeschwindigkeit in bodennaher Luft 
ca. 300.000 km/s mit etwa 30 Millisekunden 
Verspätung wahrgenommen.

Rauchzeichen

80 kmReichweite
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6000 v. Chr.
Die älteste menschliche Form der Datenübertragung. 
Legt man eine maximal Reichweite von 800 Metern 
zugrunde, ist diese bei Schallgeschwindigkeit in etwa 
2 Sekunden überbrückt.

Trommeln

800 mReichweite

490 v. Chr.
Der griechische Läufer Pheidippides lief 
die 250 Kilometer lange Strecke von 
Athen nach Sparta in 36 Stunden.

Kurierläufer

250 kmReichweite

1794
Die erste optische Telegrafenstrecke führte von Paris nach Lille. Für 
die 200 Kilometer brauchte ein Signal bis zu einem halben Tag und 
konnte nicht bei Nacht oder schlechtem Wetter gesendet werden.

Optischer Telegraf

bis zu 12 StundenLatenz

1958
Im A-Netz (1958) wurden Gespräche 
noch von Hand vermittelt und waren 
damit nicht wesentlich schneller als 
die ersten Festnetzversuche. Mit dem 
heutigen LTE reagieren Mobilfunk-
netze im Idealfall mit einer Latenz
von 40 Millisekunden.

Mobilfunk

40 msLatenz

1973
Etwa 30 Millisekunden lang dauert es 
von einem Aufprall bis zu dem Moment, 
in dem pytotechnische Gasgeneratoren 
den Airbag aufblasen.

Airbag

30 msLatenz

2010
Eine Latenz von 1 Millisekunde ist 
aufgrund der Lichtgeschwindigkeit 
nur zu erreichen, wenn Sender und 
Empfänger nicht weiter als 300 
Kilometer auseinander liegen.

Mobilfunkstandard LTE

10 msLatenz

2017
Statt innerhalb eines Tages erreicht 
eine Überweisung den Empfänger in 
10 Sekunden, allerdings nur in der EU.

Instant Payments

10 sLatenz

2020
Bei 5G wird eine Latenz von maximal 1 
Millisekunde angestrebt. Damit reagiert 
eine Maschine so schnell auf Steuerim-
pulse, dass der Mensch keine Verzöge-
rung wahrnimmt.

Taktiles Internet / 5G

1 msLatenz2015
Eine Latenz von unter
20 Millisekunden für das 
vernetzte Auto ist bereits in 
einem Pilotprojekt gelungen.

Vernetztes Auto

20 msLatenz

1989
Mit der Vernetzung erster Computer 
startete 1989 das WWW. Seither 
konnte die Latenz bis heute auf
100 ms reduziert werden.

Internet

100 msLatenz

1984
Die erste E-Mail nach Deutschland 
erreichte am 3. August 1984 einen 
Techniker im Rechenzentrum der 
Universität Karlsruhe. Einen Tag zuvor 
war sie in den USA versendet worden.
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Bodyguards der Straße
Längst steht auch das Auto unter Beschuss aus dem Internet. Im schlimmsten  
Fall ist das Leben der Passagiere in Gefahr. Höchste Zeit für eine Cyberleibwache, 
die bei Hackerangriffen in Echtzeit eingreift.

TEXT    Yvonne Schmitz

K
evin Costner weiß, wie man Menschen 
be schützt: Im Film „Bodyguard“ entreißt der 
Schauspieler die Popsängerin Rachel – 
ge spielt von Whitney Houston – einem 
tobenden Fanmob und flieht mit ihr in einer 

Limousine, deren Fahrer er zuvor ein Extremfahrtraining 
verpasst hat. 

Der Blockbuster ist von 1992 – heute würde die Szene wohl 
anders aussehen. Um sich gegen Angriffe zu schützen,  
reichen ein geschickter Chauffeur und griffige Reifen allein 
nicht mehr aus. Digitale Abwehrkräfte gehören heute 
ebenfalls dazu. Schließlich sind mittlerweile – je nachdem, 
welche Studie man heranzieht – zehn bis 30 Prozent aller 
Fahrzeuge mit dem Internet vernetzt, Tendenz steigend. 
Das bedeutet nicht nur mehr Komfort durch digitale 
Dienste wie einen rollenden Hotspot, sondern lockt auch 
Hacker auf den Plan. Ohne wasserdichte Schutzmaßnah-
men könnten Cyberkriminelle per Internet von überall auf 
der Welt auf ein Fahrzeug zugreifen – ein Feind, vor dem 
selbst Kevin Costner nicht davonfahren könnte.

Dass Autos gegen Sicherheitslücken nicht gefeit sind, 
zeigt das jüngste Beispiel: Im September 2018 etwa ver-
öffentlichten belgische Experten eine Schwachstelle im 
Funkschlüssel von Teslas Model S, dank der sie den 
Schlüssel in Sekundenschnelle klonen und das zu ge hö-
ri ge Auto öffnen und starten konnten. Erfreulich für Auto-
diebe, fatal für Autohalter.

SICHERHEIT VON ANFANG AN
Die Automobilbranche hat die Gefahr erkannt und rüstet 
cybertechnisch auf. Die Kanzlei Foley & Lardner hat Auto-
mobil- und Technologiemanager aus den USA und Asien 
zur Entwicklung vernetzter und autonomer Fahrzeuge 
befragt: Fast zwei Drittel gaben an, Cyberattacken zu 
bedenken. Zudem haben die 15 Autobauer des Europäi-
schen Automobilverbunds ACEA ihre Bereitschaft signali-
siert, sich über neue Cybersecuritygefahren mit öffentlichen 
Behörden, Industrieakteuren und Dritten auszutauschen. 
Aber genügt das? „Egal, wie sorgfältig Fahrzeuge in Sachen 
IT-Sicherheit entwickelt werden: Es kann immer eine 
Sicherheitslücke bleiben – oder mit der Zeit erst entstehen“, 
warnt Christian Olt, Senior Security Manager im Bereich 

Automotive & Manufacturing bei T-Systems. Deswegen 
braucht das Auto einen digitalen Bodyguard, der Cyber-
angriffe während seiner gesamten Nutzungsdauer erkennt 
und im Notfall sofort abwehrt: ein Automotive Security 
Operation Center (SOC).

SCHARFER AUFPASSER AN BORD
In einem solchen Automotive SOC fließen alle sicherheits-
relevanten Daten aus dem Fahrzeug und seiner Umge-
bung zusammen. Eine wichtige Datenquelle ist dabei ein 
Angriffsdetektionssystem im Auto (Intrusion Detection 
System, IDS). Die Automobilbranche arbeitet bereits 
intensiv an der Integration solcher Systeme. Doch auch 
Auffälligkeiten im Mobilfunknetz und Hersteller-Backend 
sind relevant. Ein Beispiel: Unerwartete Nachrichten im 
Bordnetz müssen nicht unbedingt von einem Eindringling 
stammen. Liefen aber kurz davor unübliche Prozesse in 
den Datenbanken des Fahrzeugherstellers, steigt die 
Wahrscheinlichkeit eines Hackerangriffs. 

Zusätzlich helfen externe Informationen, Cyberattacken zu 
identifizieren. Die „Threat Intelligence“ nutzt zum Beispiel 
vorhandene Listen bösartiger IP-Adressen, Hinweise von 
wohlgesinnten Sicherheitsexperten und anderen SOCs 
oder künftig auch spezielle Honeypots: Autosimulationen, 
die Hacker gezielt anlocken und auf diese Weise neue 
Angriffsmuster aufdecken.

SCHNELLE GEGENWEHR DANK SIEM-SYSTEM
Ein spezielles System – das Security Information and Event 
Management (SIEM) System – analysiert und korreliert alle 
Daten. Findet das System Hinweise für eine Cyberattacke, 
alarmiert es über ein Dashboard die Securityanalysten im 
Automotive SOC. Diese nehmen sich dann des Vorfalls an. 
Sie prüfen die Meldungen auf Fehlalarme und führen eigene 
Recherchen durch. Die ganz harten Fälle landen bei den 
digitalen Detektiven der Sicherheitszentrale: den IT-Foren-
sikern. Sie durchleuchten kompromittierte Systeme im Detail 
und versuchen, das Vorgehen des Täters zu rekonstruieren. 
Falls nötig, sichern sie dafür Daten aus betroffenen Fahrzeu-
gen direkt vor Ort.

Doch wie schlagen die Spezialisten des Automotive SOC im 
Ernstfall Angreifer in die Flucht? Dieses Prozedere ist genau Fo
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Der Vormarsch vernetzter Fahrzeuge:
Ob ein Auto einen Internetzugang hat, ist künftig keine 
Frage der individuellen Ausstattung mehr. Zumindest 
nicht in der EU: Seit dem 31. März 2018 müssen alle 
neuen Fahrzeugmodelle mit dem automatischen Notruf-
system eCall ausgestattet sein, um eine Typgenehmi-
gung zu bekommen – also die staatliche Erlaubnis für 
ihre Produktion. Das System beinhaltet eine SIM-Karte 
und damit auch den Draht ins Internet. eCall setzt bei 
einem Unfall automatisch einen Notruf ab. So will die 
EU-Kommission 2.500 Menschenleben pro Jahr retten.



Christian.Olt@telekom.de

festgelegt: Ein Incident Response Plan definiert, welche 
Schritte die Securityanalysten bei welchem Alarm durchzu-
führen haben. „Schadsoftware zum Beispiel kann sich in 
Sekunden bis Minuten in einem Netzwerk ausbreiten“, 
er klärt Olt. „Da bleibt keine Zeit für Diskussionen. Je schnel-
ler die Abwehrreaktion, desto weniger Schaden entsteht.“ 
Im Idealfall legt der Automobilhersteller daher auch fest, 
wie schnell sich ein Analyst eines Alarms annehmen muss.

Besonders bei sehr kritischen Vorfällen oder wenn die 
Gegenmaßnahme nicht unbemerkt bleiben wird, braucht 
das Automotive-SOC-Team klare, abgestimmte Handlungs-
anweisungen oder muss Entscheider einbinden. Also etwa 
dann, wenn eine kompromittierte Auto-SIM-Karte immer 
wieder teure Hotlines anruft und das SOC-Team das Mobil-
funkmodul deswegen deaktivieren möchte – damit aber 
auch Dienste wie die Echtzeitnavigation abschalten würde.

SICHERGEHEN BEIM DATENSCHUTZ 
Ein wichtiger Aspekt bei der Arbeit mit Daten für ein Auto-
motive SOC ist der Datenschutz. Der deutsche Verband der 
Automobilindustrie (VDA) und die Datenschutzbeauftrag-
ten von Bund und Ländern in Deutschland gehen beispiels-
weise davon aus, dass alle Daten personenbezogen – und 
damit datenschutzrelevant – sind, die mit dem Kennzei-
chen oder der Identifikationsnummer des Fahrzeugs (VIN) 
in Verbindung stehen. Das gilt etwa für GPS-Daten oder die 
Fahrzeuggeschwindigkeit. Problematisch hierbei: Auch 
ohne direkten Personenbezug können manche Daten auf 
einen bestimmten Passagier hindeuten, zum Beispiel die 
Motordrehzahl, welche vom Fahrstil des jeweiligen Auto-
fahrers abhängt. „Wollen Automobilhersteller auf der siche-
ren Seite sein“, sagt Olt, „empfehlen wir, alle Daten für ein 
Automotive SOC als personenbezogen zu erklären.“ 

Das SOC selbst muss für seine Analyse aber gar nicht wis-
sen, zu welchem konkreten Fahrzeug oder welcher Person 
die Daten gehören. Deswegen sollten Automobilhersteller 
diese Informationen noch vor der Übertragung an die 
Cyberabwehrzentrale anonymisieren oder pseudonymi sie-
ren. Letzteres bietet sich immer dann an, wenn der Fahr-
zeughersteller den Personenbezug später wiederherstellen 
möchte – um beispielsweise den Fahrzeughalter zu kontak-
tieren. Bei einer Anonymisierung ist das nicht möglich.

EXPERTEN MIT DOPPEL-KNOW-HOW
Security Operation Center sind an sich nichts Neues. Zum 
Schutz der Unternehmens-IT gibt es sie in vielen Bran-
chen – auch in der Automobilindustrie. Die klassischen 
IT-SOCs kennen sich allerdings weder mit Autotechnik 
noch mit fahrzeugspezifischen Bedrohungen aus. Deswe-
gen erfordert die Cyberabwehr für vernetzte Autos eine 
eigene spezialisierte Sicherheitszentrale, die Kompeten-
zen aus beiden Fachbereichen verbindet: IT-Sicherheit 
und Fahrzeug-IT. Ein heißer Draht zwischen beiden SOCs 
ist jedoch empfehlenswert, denn ein Angriff in der Arbeits-
platzdomäne könnte sich auch auf die Fahrzeugseite 
ausbreiten.

Seit Herbst 2017 betreibt die Deutsche Telekom eines der 
größten und modernsten Security Operation Center Europas. 
200 Experten überwachen hier und an den angeschlossenen 
weltweiten Standorten zu jeder Tageszeit die Systeme der 
Telekom und ihrer Kunden. Sie erkennen Angriffe quasi in 
Echtzeit, wehren sie ab und analysieren das Vorgehen der 
Cyberkriminellen, um die eigene Sicherheitstechnik zu opti-
mieren. Wichtige Informationen liefern dabei die 2.200 welt-
weiten Honeypots im Netz der Telekom. 

Auch das für ein Automotive SOC notwendige Automo-
bil-Know-how ist fest in der DNA des Konzerns verankert: 
Die Telekom-Tochter T-Systems unterstützt viele große 
Fahrzeughersteller, -zulieferer und Autohäuser zum Bei-
spiel dabei, vernetzte und autonome Autos zu entwickeln. 
„Mit unserer Erfahrung in den Bereichen Security und 
Automotive können wir Automobilherstellern helfen, eine 
spezialisierte Cyberabwehr für das vernetzte Fahrzeug 
aufzubauen“, betont Olt. „Je nach Bedarf übernehmen wir 
im Betrieb auch ausgewählte Rollen wie beispielsweise 
die standardisierte Erstanalyse von Sicherheitsalarmen.“ 

In einer Neuverfilmung von „Bodyguard“ könnte Kevin 
Costner dann den Angriff eines Hackers, der aus der 
Ferne die Kontrolle über Whitney Houstons Limousine 
übernommen hat, mit einem Griff zum Telefon abwehren: 
indem er seine Cyberkollegen einfach bittet, die Mobil-
funkverbindung des Autos zu unterbrechen. 

3.300
Datenquellen liefern Daten für das Security 
Operation Center der Deutschen Telekom.

1,5 Mrd.
sicherheitsrelevante Events analysiert das Security 
Operation Center der Telekom pro Tag.

12 Mio. 
Angriffe 
registrieren die Honeypot-Sensoren im 
Telekom-Netz täglich.



BEST PRACTICES Land NRW

35 In-Memory

R
ekordverdächtig: Einmal im Monat berechnet 
das nordrhein-westfälische Landesamt für 
Besoldung und Versorgung rund 676.000 
Zahlfälle für seine Beamten, Mitarbeiter im 
öffentlichen Dienst und Pensionäre. Damit 

ist die Behörde in Düsseldorf als „Lohnbüro“ die größte 
zahlende Stelle des öffentlichen Dienstes in Deutschland – 
und die zweitgrößte weltweit. Dabei erweist sich der Prozess 
als zeitkritisch. Denn jeder der etwa 279.000 Beamten wie 
auch fast 400.000 Entgelt- und Versorgungsempfänger will 
rechtzeitig vor Monatsbeginn sein Geld auf dem Konto ha-
ben. 

Bisher hat die IT.NRW als zentrales IT-Dienstleistungs-
zentrum der Landesverwaltung auf das SAP Modul HCM 
(Human Capital Management) gesetzt. HCM berechnet 
die Bezüge und bereitet die Auszahlung an die Empfän-
ger vor. Das Modul lief jahrelang auf einer Großrechner-
architektur – weitgehend fehlerfrei. Aber der Groß rechner 
arbeitete langsam und der Betrieb sowie die Wartung 
waren aufwendig, was Zeit und Geld fraß. Zu viel Zeit und 
zu viel Geld, stellte IT.NRW fest und nutzte einen auslau-
fenden Wartungsvertrag für den Wechsel zu einem sowohl 
schnelleren als auch wartungsärmeren System auf Basis 
einer x86-Infrastruktur. Und gleichzeitig stiegen die IT-Ex-
perten von IT.NRW mit SAP HCM auf In-Memory Compu-
ting mit SAP HANA um. Das Ergebnis kann sich sehen 
lassen: Die monatliche Kernabrechnungszeit wurde um 
50 Prozent reduziert.

KEIN DATENVERLUST UND MINIMALE DOWNTIME 
„Mit SAP HANA haben wir die Möglichkeit, die Anwendung 
zu optimieren und Auswertungsmethoden zu nutzen, die 
es bisher nicht gab“, sagt Dr. Jan Mütter, Geschäftsbe-
reichsleiter IT-Lösungen bei IT.NRW. Doch Migrationen auf 
neue Systeme sind deswegen nicht beliebt, weil insbeson-
dere der Datentransfer zwischen altem und neuem System 
Risiken mit sich bringt. So braucht Datenmigration Zeit, um 
unter anderem Datenverlust zu vermeiden. Zudem kommt 
es unweigerlich zu einer Downtimephase, die möglichst 
kurz sein muss. 

„Was wir geschafft haben, ist in der IT nicht alltäglich“, räumt 
Dr. Mütter ein. „Wir konnten gemeinsam mit T-Systems 
und einem SAP-Standardwerkzeug von SNP sowohl die 
16 Monate Umstellungszeit als auch die Kosten wie ge-
plant einhalten – also ‚on time‘ und ‚on budget‘.“ Auch die 
eigentliche Migration verlief ruckelfrei an einem einzigen 
verlängerten Wochenende. Für das nordrhein-westfälische 
Landesamt für Besoldung und Versorgung hat sich der 
Umstieg auch kostenseitig gelohnt. Dr. Mütter: „Die Amor-
tisationszeit lag bei nur einem Jahr, da insbesondere die 
deutlich gesunkenen Wartungskosten die Investitionen in 
die neue Hard- und Softwarearchitektur schnell ausgleicht.“ 
Die Kunden des Landesamts haben vom Umzug auf SAP 
HANA nichts bemerkt. Die Beamten und Pensionäre erhiel-
ten wie zuvor ihre Bezüge und die Familien mit ihren mehr 
als 206.000 Kindern das Kindergeld auf den Tag genau.

Zeit ist Geld
Mit der Migration des Personalwirtschaftsmoduls SAP HCM® vom 
Großrechner auf SAP HANA® verkürzt der Landesbetrieb Information 
und Technik Nordrhein-Westfalen (IT.NRW) die Kernabrechnungs-
zeit für die monatlichen Bezüge um 50 Prozent.

TEXT    Roger Homrich

Für seine monatlich fast 700.000 
Entgelt- und Versorgungszahlungen 
stieg das Land NRW auf ein 
kostensparendes In-Memory 
Computing um.Fo
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www.t-systems.de/video/it-nrw



W
e talk for hours and hours about 
the sweet and the sour …“ – Jenny 
geht spontan ihr Lieblingslied von 
Ed Sheeran durch den Kopf, doch für 
stundenlanges Plaudern bleibt ihr in 

diesem Augenblick so gar keine Zeit. Mit einem Blick auf 
die Uhr – kurz vor neun – hat sie vor einer Sekunde das 
Handy an die Seite gelegt und den Anruf ihrer Freundin 
Kerstin mit den Worten „Du bist ein Schatz!“ hastig been-
det. Denn ab jetzt zählt jede Minute. 

Wer rechnet schon damit, an einem Samstagmorgen, im 
Fall von Jenny konkret zwischen Dusche und Frühstück, 
zu einem Treffen mit Ed Sheeran in Hamburg eingeladen 
zu werden? Was für ein Start in ein – planmäßig eher 
langweiliges – Wochenende! Okay, „Treffen“ ist vielleicht 
etwas übertrieben. Aber ein Livekonzert des Künstlers, 
der ihr und der Freundin mit seiner Musik schon viele 
schöne Stunden bereitet hat, das wäre was. Seit Wochen 
wusste Jenny, dass Kerstins Schwester zwei Karten ergat-
tert hatte. Das allein war im vergangenen Sommer ein 
Glücksfall, zu dem man nur gratulieren konnte. Nahezu 
jedes der wenigen Deutschlandkonzerte des britischen 
Superstars war innerhalb von Minuten ausverkauft. 

Dass Kerstin nun aber ausgerechnet für ihre Schwester 
Ersatz suchte – „... du, deshalb ruf ich ja an – sie ist krank 
geworden, mit 39° Fieber kann sie unmöglich ...“ –, 
machte Jenny fast ein schlechtes Gewissen. Doch beim 
hastigen Uhrenvergleich – „Der Zug wird nicht ganz 
pünkt lich sein, fährt erst fünf nach zehn ab Hauptbahn-
hof“ – hatte sie kurz überschlagen: „Das schaff‘ ich.“ Jenny 
freut sich, dass der Zug ausgerechnet heute verspätet ist. 
Eigentlich ist sie ein pünktlichkeitsliebender Mensch. Dass 
ihr Timing aber diesmal etwas „Luft bekommt“, hat die 
App DB Navigator der Bahn den beiden Frauen verraten. 

Wenn Verspätung  
insgeheim Freude macht
Jede Störung des Fahrplans ist ärgerlich. Für die Deutsche Bahn 
wie für ihre Gäste. Mit der minutengenauen Reisendeninformation 
ihres neuen Prognoseautomaten erspart das Unternehmen seinen 
Kunden unnötige Wartezeiten. Ein Service, der von diesem Jahr an 
über den Fernreiseverkehr weit hinausgeht.

TEXT    Thomas van Zütphen
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1.387 
Züge täglich setzt die  

Deutsche Bahn alleine in ihrem 
Fernverkehrsnetz ein.

Bis zu
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Regelmäßig mit dem Zug unterwegs, hat sich Jenny schon 
manches Mal geärgert, wenn eine Bahn zu spät kam. Vor 
allem, wenn sie über die Verspätung erst auf dem Bahnsteig 
mit ungefähren Angaben wie etwa „Um wenige Minuten“ 
informiert wurde. Dass ihr Wunsch nach einer möglichen 
Verspätung und der rechtzeitigen Information darüber in Er-
füllung geht, dankt sie im Geiste kurz dem neuen Prognose-
automaten der Deutschen Bahn. Ein prüfender Blick auf 
den DB Navigator zeigt ihr: Die Freundin hatte recht. Statt 
planmäßig um 09:46 Uhr wird der IC 19 Minuten später in 
Köln abfahren. Wenn sie sich jetzt beeilt, bleibt am Bahnhof 
vielleicht sogar noch Zeit für ein schnelles Frühstück.

20 Minuten, so kalkuliert Jenny, müssen reichen für einen 
Blitzcheck vorm Badezimmerspiegel, einen schnellen 
Garderobenwechsel und um das Nötigste für die Nacht 
einzupacken. Anders als ihre Freundin in der Kölner City 
wohnt Jenny in Brühl. Von der Kölner Vorstadt ins Zentrum 
sind es je nach Fahrstrecke gut 20 Kilometer. Mit der RB26 
zum Hauptbahnhof, wo Kerstin auf sie warten würde, könnte 
klappen. Aber was ist, wenn auch dieser Zug verspätet ist, 
zum Beispiel durch eine Störung auf dem Gleis? Jenny ent-
scheidet sich dagegen.

„Leave and get in a taxi“ – der Empfehlung aus Ed Sheerans 
„Shape of you“ zu folgen, scheint ihr heute doch die bessere 
Idee zu sein. „Zwanzig Minuten nach neun, Park straße 17“, 
die Taxizentrale bestätigt, dass ein Fahrer Jenny pünktlich 
abholen wird. Und als sie aus dem Fahrstuhl tritt, kann Jenny 
auch schon durch die Haustür das Taxi warten sehen. Dem 
Fahrer das Ziel der Fahrt zugerufen und auf der Rückbank 
Platz genommen – sie schaut neuerlich auf die App. Und tat-
sächlich – sollte sich jetzt über den Autobahnring zur A555 
Richtung Innenstadt die Taxifahrt verzögern, wäre das noch 
kein Grund zu reflexhafter Panik. Doch ein kurzer Check der 
aktualisierten Auskunft des Prognoseautomaten sagt: Der 
IC 2310 auf seinem Weg zur Nordseeinsel Sylt wird den 
Kölner Hauptbahnhof doch bereits um 10:03 Uhr verlas sen. 
Immerhin: Noch 17 Minuten Zeitgewinn errechnet Jenny in 
diesem Moment und informiert per WhatsApp sofort ihre 
Freundin. Und die antwortet umgehend: „Klasse! Wenn es 
dabei bleibt und du pünktlich bist, reichts sogar noch für 
einen Iced Latte “. Bei der Aussicht fällt Jenny so-
fort Ed Sheerans „Cold Coffee“ ein.

„Tell me if I’m wrong, tell me if I’m right“, heißt es darin, 
doch Stoßgebete dieser Art kommen ihr beim Bahnfahren 

Bahnreisende wissen: Nicht jeder Zug kann pünktlich sein. Umso mehr schätzen sie, 
bei rechtzeitiger Information über Verspätungen, die gewonnene Zeit sinnvoll nutzen 
zu können.



Statt unnötige Wartezeit auf dem Bahnsteig zu verbringen, können Nutzer der DB-Reisendeninformation 
ihr Eintreffen am Gleis mit dem ihres Zuges auf die Minute synchronisieren.

schon seit Monaten nicht mehr in den Sinn. Auf die Minute 
genau macht der Prognoseautomat seither Echtzeitvorher-
sagen von Ankunfts- und Abfahrtszeiten aller Fernzüge der 
Deutschen Bahn. Irgendetwas von einem „lernenden Sys-
tem“ hat Jenny dazu neulich im Radio gehört. Das wollte sie 
eigentlich immer schon einmal nachlesen und nimmt es 
sich für später vor (s. Kasten S. 39). Den Weg zum Kölner 
Hauptbahnhof kennt ihr Taxifahrer wie erwartet auch ohne 
Navi. Aber auf die Frage seines Fahrgastes, wann sie ihr Ziel 
erreichen werden, reicht dem Mann am Steuer ein Finger-
tipp auf sein Display am Armaturenbrett: „Bei der Einfahrt 
zur Innenstadt staut es sich ein wenig. Aber 09:45 Uhr wer-
den wir ankommen.“ 

Der Chauffeur behält recht. Viertel vor zehn hält Jenny Taxi-
geld und Trinkgeld parat, steigt aus dem Auto und sieht 
schon Kerstin winkend auf dem Bahnhofsvorplatz. Mit den 
Worten „Weißt du, was das Beste ist?“ kommt die Freundin 
ihr entgegen. „Es gibt zwar schon wieder eine kleine Kor-
rektur. Aber die Abfahrtszeit unseres IC ist jetzt eine Minute 
nach zehn. Das ist ja gleich zweimal cool!“ „Wie bitte?“ „Ich 
sehe es einfach so“, erklärt sie Jenny ihre Sicht der Dinge: 
„Verspätung bleibt Verspätung. Aber wenn du als Fahrgast 
rechtzeitig informiert wirst, kannst du die Zeit nutzen, das 
Beste daraus machen und brauchst auf jeden Fall nicht zu 
hetzen, um dann erst am Bahnsteig festzustellen, dass die 
Eile ganz umsonst war.“ Und was das in diesem Moment für 
die beiden Frauen bedeutet, hat Kerstin sofort ausgerech-
net: „Im Ergebnis reicht es jetzt für uns nicht nur für einen 
Kaffee, sondern auch noch für ein Croissant.“  

„My belly’s sick to its stomach …“, singt Ed Sheeran in 
der Ballade „Miss You“. Und genau mit diesem Gefühl 
hätte Jenny früher in dieser Situation wirklich nicht einen 
Bissen runtergekriegt. Die Angst, den Zug zu verpassen – 
jedenfalls ausgerechnet diesen Zug –, hätte ihr zu sehr 
auf den Magen geschlagen. Aber jetzt, freuen sich die 
beiden Frauen, ist alles gut. Beim Stopp im Café erklärt 
Kerstin der Freundin ihren Reiseplan im Detail. Die ganze 
Bahnfahrt ohne Umsteigen dauert nur gut vier Stunden. 

Aber vor dem Konzert möchte sie schon einmal kurz im 
Hotel einchecken. Und wer Ed Sheeran am Abend auf 
der Trabrennbahn im Hamburger Stadtteil Bahrenfeld 
wirklich „näher kommen“ möchte, also im Bereich der 
zehn, zwölf Meter vor der Bühne einen Platz finden will, 
sollte früh dort sein.  

Auf dem Weg zu Gleis 4 des Hauptbahnhofs will Kerstin 
zur Sicherheit noch einmal auf die App schauen. Beim 
Buchen der Bahntickets für sich und ihre Schwester hatte 
die Kölnerin via App „abgehakt“, dass sie über Änderun-
gen der Abfahrtszeit von „IC 2310“ automatisch infor-
miert werden möchte. Sowohl akustisch wie optisch 
macht ihr Smartphone daher auf jede Korrektur des 
Fahrplans aufmerksam. Aber sicher ist sicher.  

„Give a little time to me or burn …” – von …, na ja, ist ja 
klar, bringt auf den Punkt, wie Bahnreisende jede Minute 
Wartezeit auf dem Bahnsteig als vertane Zeit empfinden. 
„10.01 Uhr“, sagt der Prognoseautomat weiterhin als end-
gültige Abfahrtszeit voraus. „Da können wir wirklich noch 
kurz in die Bahnhofsapotheke schauen.“ Minuten später 
springen die beiden Frauen die letzten Treppenstufen 
hoch auf den Bahnsteig und sehen ihren Intercity schon 
aus Süden in den Bahnhof einfahren. Exakt eine Viertel-
stunde verspätet, „… aber irgendwie doch pünktlich auf die 
Minute“, freuen sich die beiden Frauen.

Joachim.Betz@t-systems.com
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Warum Algorithmen jeden Tag trainieren

und begleitenden Verspätungsverläufen der Vergangenheit, 
auch vorausschauend Aussagen über die „Fahrplantreue“ von 
Zügen zu treffen. Ein anderer erstellt statische Vorhersagen für 
Zugverbindungen, deren Fahrtverläufe und Fahrtnummern fest-
stehen. Er analysiert quasi statistisch, welcher Verspätungswert 
die jeweiligen Ankünfte und Abfahrten der Züge in der Vergangen-
heit am besten getroffen hätte. Da sich aber Fahrteigenschaften 
und Verspätungsverläufe nahezu täglich ändern, durchlaufen 
die Algorithmen alle 24 Stunden ein nächtliches Neutraining 
ihrer Modellierungsverfahren. 

Während der Prognoseerstellung reagiert der Automat in Echtzeit 
auf neu eingehende Fahrplaninformationen, aktuelle Zugpositio-
nen und manuelle Eingaben der Leitstelle. So ist vorstellbar, dass 
das System zukünftig auch darauf reagieren könnte, wenn sich bei 
Großevents zum Beispiel ein Bühnenstar – wie in der Reportage 
oben Ed Sheeran – am Ende seines Konzerts spontan entscheidet, 
nicht ein oder zwei Zugaben zu geben, sondern fünf oder sechs.

Das für die Deutsche Bahn implementierte Verfahren der Prognose 
der Abfahrts- und Ankunftszeiten von Zügen hat T-Systems als 
lernendes System angelegt. These und Treiber zugleich ist die 
Annahme, dass sich in den historischen Verspätungsverläufen 
von Zugverbindungen Muster verstecken, deren Identifikation so-
fort zu einer besseren Vorhersage von Verspätungslagen beitra-
gen wird (s. Interview S. 40).  

Zu dem Zweck haben die T-Systems-Experten die Funktionalität 
des Prognoseautomaten in zwei Komponenten unterteilt. Eine 
lernende Komponente führt nicht echtzeitkritische Musterer-
kennungen durch und hinterlegt den Prozess mit komplexen 
mathe matischen Modellen. Diese so genannten Support-Vektor- 
Maschinen (SVMs) lehren das System praktisch permanent,  Zu-
wachsverspätungen auf den Streckensegmenten jedes einzelnen 
Zuges präziser vorherzusagen. Sobald ein Ergebnis vorliegt, 
wird es in der Echtzeitkomponente vom Automaten gelesen, ver-
arbeitet und für die sekundenschnelle Erstellung einer Prognose 
zur Laufzeit eines Zuges genutzt.  

In diesem ML-Prozess (ML = Machine Learning) müssen verschie-
dene Algorithmen wechselseitig zusammenarbeiten. Ein SVM-  
Algorithmus etwa erlaubt, aus den Eigenschaften von Zugfahrten 



Herr Schütz, was steckt hinter dem „Prognoseautomaten“?
Der Prognoseautomat dient dazu, Kunden entlang ihrer geplanten 
Reiseverläufe mit maximal präzisen Informationen über die Ankunfts- 
und Abfahrtszeiten der Züge zu versorgen und bei Abweichungen 
vom Plan Alternativen aufzuzeigen. Diese Informationen werden vom 
Prognoseautomaten zentral von einem „Single Point of Truth“ aus auf 
sämtliche unserer Ausgabemedien „gespielt“. Das sind zum Beispiel 
die Bahnhofstafeln in den Hallen, verschiedenste Apps, Webseiten 
und Reiseportale im Netz. 

Was ist der Status quo?
Im Fernverkehr, dem landesweit am besten vernetzten System mit bis 
zu 1.000 Zügen am Tag, profitieren unsere Reisenden und deren Ab-
holer an den Bahnhöfen schon seit Mai vergangenen Jahres vom Prog-
noseautomaten. Ein in dieser Form verbessertes Reiseerlebnis war 
auch das Ziel, mit dem wir das Projekt 2015 auf den Weg gebracht 
haben. Die Ausgangsfrage lautete: Wie kommen wir zu der besten An-
schluss- oder Verspätungsinformation für die Ankunfts- und Abfahrts-
zeiten unserer Züge? Unsere These damals war: Über viele, viele Daten 
und intelligente Algorithmik lässt sich eine zuverlässigere Vorhersage 
treffen und in Echtzeit an den Kunden bringen, als unsere alte Progno-
selogik das konnte. Der Algorithmus berechnet die Istdaten immer be-
zogen auf den aktuellen Betriebszustand der Reiseroute des Kunden. 
Und zwar jede Minute aufs Neue. Denn besonders auf Fernstrecken 
kann sich der Betriebszustand jede Minute ändern. Bei der Direktfahrt 
eines Kunden von A nach B ist eine Minute in der Regel bedeutungslos. 
Bei Umstiegen jedoch kann eine Minute entscheidend sein. Deshalb ist 
es wichtig, dass wir zu einem frühen Zeitpunkt eine gute Umstiegspro-
gnose bekommen und dem Kunden eine durchgängig verlässliche 
Reisekettenprognose bieten können.  

Aus Daten lernen
Was für Daten fließen in den Prognoseautomaten ein?

Zuglaufinformationen, Dispositionsentscheidungen, aber auch 
sekundäre Informationen, die das System aus Verspätungsanga-
ben anderer Züge gewinnen kann und mit denen umzugehen der 
Algorithmus gelernt hat. Im Livebetrieb des Prognoseautomaten 
heute sind das alles Bestandsdaten, die wir durch die Algorithmen 
schleusen. Das wird in Zukunft durch Umlaufinformationen, Wetter-
daten, GPS-Angaben etc. ergänzt, um damit einen kürzeren und 
zugleich noch valideren Informationszyklus zu bekommen. Denn 
für diesen Service gibt es auf technischer Seite nur zwei Hebel der 
Verbesserung: einerseits die Daten – die Vielfalt ihrer Quellen und 
ihre Bereitstellungsfrequenz – sowie andererseits den Algorithmus. 

Stichwort „Zukunft“ – was planen Sie als Nächstes?
Der Anspruch ist, die Prognosegüte im Fernverkehr noch weiter zu 
verbessern und parallel 2019 damit zu beginnen, die Regionalzüge 
und Metropolenverkehre zu integrieren. Es geht immer darum, mit 
den Daten zu lernen und daraus abzuleiten, welche Verbesserung 
sich daraus ausrollen lässt. Das bedeutet nichts anderes, als die 
richtigen Dinge aus den Daten auszulesen. Wenn Sie so wollen, ein 
Standardprozess in der Big-Data-Welt. Dazu gehört auch schnelles 
„Failen“, Daten auszusortieren, um in einem Portfoliofunnel zu sa-
gen: Das sind die Treiber, mit denen wir für eine Verbesserung der 
Prognosen noch einmal den größten Hub schaffen können. Dann 
geht es darum, diese Elemente zu übernehmen und sie in die Pro-
duktion einzuführen. Dafür wollen wir unsere Datenquellenland-
schaft sukzessive erweitern und im Fernziel auch den ÖPNV ein-
binden, also Busse, U- und S-Bahnen integrieren.

Joachim Betz

Joachim Betz, Principal Transport 
Solution bei T-Systems, im Gespräch 
mit Peter Schütz, Leiter der Reisenden-
information der Deutsche Bahn AG.
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Und wann kommt IT-seitig ein Kooperationspartner ins Spiel?
Zunächst einmal: Für die vielen Millionen Prognosen, die täglich er-
stellt werden, nutzen wir modernste Technologien. Microservices zum 
Beispiel, die die Daten minütlich konsolidieren, automatisiert skalier-
bar, auf Big-Data-Plattformen in der Cloud. Das liefert uns die Skalier-
barkeit, mit der wir sehr flexibel werden. Moderne IT ist heute ein 
Cloudbetrieb. Doch die Idee unserer Kooperation mit T-Systems ist 
eine andere: Wir bringen das Bahnwissen mit, T-Systems das algorith-
mische Wissen – also das Wissen, wie man den richtigen Algorithmus 
findet, um ein bestimmtes Problem zu lösen. Sie stellen die kompeten-
te Truppe, die Analytics beherrscht und sowohl KI wie Big Data kann. 
Wenn beide Gruppen nicht nur aufseiten der jeweiligen Datascientists 
hochintegrativ zusammenarbeiten, steckt dahinter echte Power. Ana-
lytische Power, Umsetzungspower und sehr viel Kompetenz. Da sind 
wir gut unterwegs, können uns aber auch an dieser Stelle sicherlich 
immer weiter verbessern. Und mit jeder Verbesserung werden wir 
unsere Messlatte höher legen. Das ist die so genannte „Prognose-
güte“. Im Fernverkehr liegt sie heute, 30 Minuten vor der Ankunft eines 
Zuges, bei 87,5 Prozent. Anstreben wollen wir aber eine Prognose güte 
von 95 Prozent, idealerweise sogar 99 Prozent. 

Wie wollen Sie da hinkommen?
Eine möglichst vollständige Reisebegleitung braucht Informationen 
von allen beteiligten Verkehrsträgern. Und da reden wir über 800.000 
Fahrten täglich in den öffentlichen Verkehren in Deutschland. Des-
halb binden wir in die Reiseinformationsplattform bereits sehr viele 
externe Unternehmen ein, sodass wir die Informationskanäle konsis-
tent gut versorgen können. Wir haben bewusst gesagt, wir stellen die 
Basisinformationen nicht nur den DB-Unternehmen zur Verfügung, 
sondern auch allen externen Verkehrsunternehmen, sodass die ge-

samte Branche davon profitiert. Dazu zählt auf lange Sicht auch der 
Flugverkehr, also die Echtzeitversorgung mit Start- und Landeinfor-
mationen der Airlines und Flughäfen. Das ist die Zukunft. Grund-
sätzlich ist die Prognosefähigkeit an sich noch kein USP. Das ist 
eher Branchenstandard. Aber in dieser Güte Vorhersagen abzuge-
ben, wie der Prognoseautomat es im Fernverkehr heute bereits 
kann, ist im internationalen Vergleich schon etwas Besonderes. 
Darum investieren wir, um diesen Service immer noch weiter auszu-
dehnen und schneller zu machen.

Schneller als „Echtzeit“ geht aber kaum.
Es geht nicht um systemische Geschwindigkeit, sondern um den 
Speed der Projektumsetzung. Zu 30 Prozent entscheidet darüber 
die Qualität des Algorithmus. Zu 30 Prozent die Qualität der Daten. 
Aber zu 40 Prozent auch unsere Arbeitsweise. An manchen Stellen 
arbeiten wir im Team noch redundant. Wir müssen dazu kommen, 
dass wir durch die Arbeitsweise noch schneller an den Markt kom-
men. Das ist der nächste Schritt. Und da habe ich auch Vertrauen in 
die Partnerschaft. Das klappt.

Joachim.Betz@t-systems.com
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„Hallo,  
hier ist Ihre 
Werkstatt!“

Mit einem kleinen Stecker machen 
Daimler und T-Systems Gebrauchtwa-
gen sowie nicht vernetzte Neuwagen 
zum „Connected Car“ – und schaffen 
so einen heißen Draht zwischen 
Fahrer, Fahrzeug und Händler. 

Der Mercedes me Adapter ist nicht größer als eine Streichholz-
schachtel und „versteckt sich“ im Fußraum der Fahrzeuge.
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TEXT    Yvonne Schmitz

M
itten auf der Autobahn, auf halbem Weg in den wohlver-
dienten Urlaub, leuchtet plötzlich das Warnsymbol für 
die Bremsen auf. Was nun? So schnell wie möglich auf 
den Seitenstreifen? Erst an der nächsten Raststätte halten 
oder einfach weiterfahren? Oft wissen Autofahrer nicht, 

was sie tun sollen, wenn irgendeines der bis zu 80 verschiedenen Kontroll-
symbole aufleuchtet. Neun von zehn britischen Autofahrern gaben bei 
einer Umfrage von Accident Advice Helpline an, bei ihnen sei schon ein-
mal ein Symbol im Armaturenbrett erschienen, das sie nicht kannten. 
Dieses Problem haben viele Mercedes-Benz-Fahrer nicht mehr – dank 
eines Steckers, ungefähr so groß wie eine Streichholzschachtel. 

EINBLICK INS AUTO PER APP
Der Mercedes me Adapter, der in einer Technologiepartnerschaft von 
Daimler und T-Systems entwickelt wurde, ist Teil einer Nachrüstlösung für 
die Fahrzeugvernetzung. Der „Dongle“ steckt im Fußraum des Fahrers 
direkt an der Schnittstelle zum Fahrzeugdiagnosesystem. Per Bluetooth 
übermittelt er Fahrzeugdaten wie den Bremsenzustand oder die Batterie-
spannung an eine App auf dem Smartphone des Nutzers. Die App wiede-
rum ist per Mobilfunk mit einem Backend verbunden. Hat das Fahrzeug 
zum Beispiel einen Unfall oder eine Panne, werden beim Anruf des Daimler 
Service Centers automatisch die Fahrzeugdaten und die Position per App 
übertragen und dem Fahrer kann sofort geholfen werden. 

DIGITALER KONTAKT ZUM KUNDEN
„Mit dem Adapter profitieren auch Fahrzeuge von Connected-Car-Diensten, 
die nicht schon ab Werk mit Onlineservices ausgestattet sind“, sagt Pascal 
Schattner, Produktmanager für den Mercedes me Adapter bei Daimler. 
Die App führt beispielsweise auf Wunsch eine automatisierte Fahrten-
liste, hilft bei der Tankpreissuche und navigiert auch gleich zur passen-
den Tankstelle, sucht freie Parkplätze und speichert die Parkposition 
oder zeigt dem Fahrer verschiedene Fahrzeugdaten in Echtzeit über ein 

Livecockpit an. Die Mercedes-Benz-Händler verbessern mithilfe dieser 
B2B2C-Nachrüstlösung ihre Prozesse und Umsätze im Aftersales, denn 
sie halten digital Kontakt zu ihren Kunden – auch nach Ablauf der Garantie. 
Die App erinnert Werkstätten zum Beispiel an bevorstehende Service-
intervalle ihrer Kundenfahrzeuge und ermöglicht ihnen somit, proaktiv 
ein individuelles Angebot zu erstellen, etwa für Ersatzteile oder spezielle 
Serviceaktionen. 

NAHTLOSE INTEGRATION IN VORHANDENE SYSTEME
„T-Systems liefert den einzigen von Daimler freigegebenen OBD-Adapter 
sowie die Smartphone-App für den Fahrer und integriert die Lösung in 
die IT-Systeme und -Prozesse sowohl des Fahrzeugherstellers als auch 
seiner Händler. Seit dem Marktstart Anfang 2016 haben wir mehr als 
15 App-Releases mit neuen Funktionen geliefert“, berichtet Christian 
Wengerter, Projektleiter Mercedes me Adapter bei T-Systems. Die Telekom- 
Tochter betreibt die Backend-Systeme im Auftrag von Daimler in einer 
hochsicheren Private Cloud, die die strenge deutsche Datenschutz-
gesetzgebung erfüllt. Heute ist bereits eine sechsstellige Anzahl von 
Adaptern europaweit im Einsatz. „Der Mercedes me Adapter ist für 27 
Pkw-Baureihen und vier Van-Modelle ab Baujahr 2002 verfügbar – in 21 
europäischen Ländern sowie Südafrika und der Türkei. Dieses Jahr wollen 
wir das Angebot noch auf zusätzliche Länder rund um den Globus aus-
weiten“, verspricht Pascal Schattner.

17 Jahre
alte Fahrzeuge können noch mit dem 
Adapter versehen werden.

und vier Van Modelle ab Baujahr 2002 können den Adapter nutzen.

21
EU Länder sowie Südafrika und die Türkei 
haben den Adapter im Einsatz.

27 PKW- 
Baureihen

Christian.Wengerter@t-systems.com



Die Reihenfolge  
macht’s
Das Unternehmen Globus Baumarkt arbeitet am Baumarkt der Zukunft. 
Technologien, die Mitarbeiter entlasten und die Kunden zufriedenheit steigern, 
spielen dabei eine große Rolle. Vor den „Fancy Things“ wie Augmented Reality, 
künstliche Intelligenz und Machine Learning, die Shopper zwischen Schlag-
bohrern und Hollywoodschaukeln in ein neues Vergnügen führen, wollte 
Globus Baumarkt erst mal die dafür notwendigen digitalen Hausaufgaben 
erledigt haben. Alles zur richtigen Zeit.
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2
0.000 Quadratmeter, mehr als 60 durchnum-
merierte Gänge, ein farbiges Kundenleitsys-
tem bis runter auf die Artikelebene. Und dort 
dann 70.000 verschiedene Produkte in mit-
unter bis zu sechs Varianten. So – wie der   

Globus Baumarkt in Saarlouis – muss wohl das Paradies 
aussehen. Zumindest für Heimwerker, Hobbygärtner und 
Tierfreunde. Oder für Wohnungseinrichter, Renovierer 
und Häuslebauer mit der Ambition, zwischen Richtfest 
und Einzug nicht unwesentliche Arbeiten selbst zu schaffen 
und die Lösung ihrer Probleme im Globus Baumarkt zu 
finden – „Wer baut, braucht Globus“. 

Der Globus in Saarlouis‘ Schanzenstraße ist das Flagg-
schiff unter den aktuell 91 Baumärkten des Unterneh-
mens. Der kleine Zusatz „aktuell“ ist wichtig, denn das 
vom nahen Völklingen aus familiengeführte Baumarktun-
ternehmen, eines der größten im deutschen DIY-Einzel-
handel, wächst stetig. Strategisch wie organisch. Aus 
gutem Grund: Die Top-20- Baumarktunternehmen erziel-
ten 2017 laut Handelsverband Heimwerken – Bauen – 
Garten einen Umsatz von 18,54 Milliarden Euro. Deutsch-
land ist Heimwerkerland.

Doch zurück ins Paradies: Einer, der sich dort auskennt, 
ist Globus Baumarkt IT-Leiter Martin Fries. „Aber auch 
wer zum ersten Mal seinen Fuß über unsere Schwelle 
setzt, findet sich ganz schnell zurecht“, versichert er. Und 
das hat auch mit IT zu tun. Und mit Digitalisierung. Denn 
hier, am unweit des Saarufers erst 2016 eröffneten, größ-
ten Baumarkt der Gruppe, entwickeln Martin Fries und 
Globus Baumarkt-Marketingleiter Jörg Lehmann zusam-
men mit Kollegen und Spezialisten in einem eigens dafür 
geschaffenen Team gerade den Baumarkt der Zukunft. 
Um sukzessive jeden Schritt, der sie dem Ziel näher 
bringt, von Saarlouis aus auszurollen ins ganze Land. In 
die komplette Globus Baumarkt-Landschaft quasi, zu der 
auch zwei Baumärkte in Luxemburg zählen. „Das Funda-
ment dafür ist gelegt und der Rohbau steht auch. Jetzt 
geht’s ans Interieur“, verspricht Fries und meint damit 
konkret: „Wir wollten uns nicht gleich zu Beginn schon 
verführen lassen von all den Fancy Things, die Digitalisie-
rung möglich macht. Sondern lieber erst unsere Haus-
aufgaben machen, um jene Dinge, die uns gefallen, weil 
sie dem Kunden nutzen, dann auch schnell ausrollen zu 
können. Eine falsche Reihenfolge führt da schnell zu  
bösem Erwachen.“ 

SAARLÄNDISCHES KONZEPT – FERTIG ZUM 
ROLLOUT
Dafür beauftragte der IT-Chef im ersten Schritt T-Systems, 
um sämtliche Märkte bundesweit mit Glasfaser und WLAN 
aufzurüsten, Bandbreiten und Erreichbarkeit bis in den 
letzten Winkel jedes Markts zu gewährleisten sowie neben-
bei alle Märkte auf All-IP umzustellen. „Damit“, vermutet 
Fries nicht ohne Stolz, „sind wir bundesweit der erste Kon-
zern, der das so konsequent umgesetzt hat. Das Konzept 
haben wir für Deutschland festgelegt, jetzt wird es nach 
Luxemburg exportiert und übermorgen, wenn Sie so  
wollen, wohin auch immer in Europa.“ So einfach kann 

BEST PRACTICES Retail

45 Globus Baumarkt

TEXT    Thomas van Zütphen



Skalieren sein. „Dafür haben wir allerdings manches Mal 
geschwitzt“, erinnert sich Thomas Petry, bei T-Systems 
Key Account Manager für Globus Baumarkt. Denn fürs 
Ärmelhoch- und Infrastrukturumkrempeln, um im Jargon 
zu bleiben, hatten die T-Systems-Teams nur 18 Monate. 

Heute sind die Kassen, die Telefonie, Internet, WLAN und 
Co. – egal, in welchem Globus Baumarkt – durchgängig 
über Glasfaser an ein MPLS-Backbone angebun-
den. Statt noch eigener Telefonanschlüsse nutzen 
die Baumärkte eine zentrale Telefonanlage von 
Cisco, auf die alle Märkte mit ihren bei den Kunden 
bekannten örtlichen Vorwahlnummern aufgeschal-
tet wurden. „Nur noch MPLS-Datenanbindung, alle 
Telefonnummern importiert, sämtliche Kupfer lei-
tungen komplett gekappt“, fasst Martin Fries zu-
sammen, was ihn dabei beeindruckt hatte: „Wie 
T-Systems das enorm knappe Zeitfenster gehalten 
hat und wie jede Marktumstellung sowie der kom-
plette Rollout ohne jede Störung ablief.“ So viel zum 
Thema Fundament und Rohbau, wie eine Reise in 
die Welt der Digitalisierung beides braucht. Und wie 
fiel die Entscheidung für T-Systems? Die Telekom- 
Tochter ist, wie Martin Fries erklärt, seit vielen Jahren 
für Globus Baumarkt ein strategischer Partner. Service-
man age mentmodelle aus der Cloud, Security- und Cyber- 
Defense-Lösungen oder deutsche Datenschutzstandards 
sind ständige Themen. „Aber der eigentliche Grund“, so 
Martin Fries, „hat eine ganz andere Komponente: Wenn 
ich Richtung Zukunft gehe, wende ich mich doch an je-
manden, der sich damit auskennt.“ 

WAS HAT DER KUNDE DAVON?
Für Fries und Lehmann ist dabei ganz entscheidend, dass 
diese Reise der Digitalisierung vom Kunden ausgeht. 
„Wenn es jetzt an die Einrichtung des ‚Baumarkts der Zu-
kunft‘ geht, gilt für uns: Customer first. Hier liegt ein ganz 
zentraler Faktor.“ Ob es zum Beispiel um Augmented- 
Reality-Brillen geht, um niedliche kleine Roboter, die den 
Kunden auf Wunsch an die 
Hand nehmen, oder um 
interaktive TV-Bildschirme 
für Erklärvideos – jede 
Entscheidung mit Blick auf 
den Aspekt taugt, taugt 
noch nicht, taugt gar nicht 
folgt bei Globus Baumarkt 
der Beantwortung zweier 
Fragen: Wie ist der Stand 
heute? Und wie sieht das 
voraussichtlich in fünf Jah-
ren aus? Hinzu kommen 
die Dinge, die es gefühlt 
schon seit Jahren gibt. Die 
digitale Preisauszeichnung 
erachtet Martin Fries als 
„nur ein Beispiel. Früher wa-
ren die doch sehr verpixelt, 

kontrastarm, schwierig zu lesen. Heute ist die Technologie 
ausgereift und die Abbildungsleistung nicht zuletzt dank 
besserer Leitungen so gut, dass man das digitale Preis-
schild vom Papieretikett kaum noch unterscheiden kann.“

Im Kern sieht Martin Fries seine Aufgabe als IT-Leiter so: 
„Aus vielen vorhandenen und noch zu erwartenden 
Mosai ksteinchen ein Einkaufserlebnis der Zukunft zu  ge-

stalten. Und beispielsweise durch künstliche 
Intelligenz oder Machine Learning unsere 
Mitarbeiter von der Administration zu entlasten 
und Technik zu nutzen, die Ressourcen für die 
Kundenberatung freisetzt.“ Beim Gang durch 
den Markt, einmal um die Ecke gebogen, hat 
Fries bereits ein Beispiel zur Hand: „Hier sehen 
wir einen von mehr als 50 TV-Bildschirmen im 
Markt, die früher jeden Morgen erst von Mitar-
beitern einzeln eingeschaltet werden mussten. 
Dann war der Stick mit dem Video verschwun-
den, Ersatz musste her, jeder Lieferant hatte 
seine eigenen Bildschirme und, und, und ... 
Das läuft heute alles zentral mit einem Knopf-
druck und jede Fehlermeldung wird sofort er-
fasst.“

INNOVATIONEN AUF TAUGLICHKEIT TESTEN
Auf diese Art Freiräume für Mitarbeiter zu schaffen, ist 
dem IT-Chef wichtig. Denn was den Globus Baumarkt im 
Jahr 2025 anders aussehen lassen wird als den heutigen, 
steht für Martin Fries bereits fest. „Das wird auch ein we-
nig Technik sein, aber vor allem das, was uns heute schon 
unterscheidet: unsere Mitarbeiter, deren Beratungsquali-
tät, Freundlichkeit, Hilfsbereitschaft und Kompetenz.“ Die 
Messlatte dafür ist bei Globus extrem hoch und – fast 
möchte man im Do-it-yourself-Markt „natürlich“ sagen – 
selbst gemacht. In namhaften Kundenbefragungen wie 
dem Kundenmonitor Deutschland sowie der Studie des 
DIY-Fachverlags Dähne zufolge werden die Globus Bau-
märkte regelmäßig zum kundenfreundlichsten Baumarkt-
unternehmen Deutschlands gekürt. Um diese Stellung zu 
halten, wird besonders in Saarlouis „viel ausprobiert, um 
zu sehen, was unser Kunde davon hält“. Erprobt, verbes-
sert oder verworfen. 

VR-Brillen etwa, um zum Beispiel beliebige Badezimmer-
einrichtungen virtuell miteinander zu kombinieren, haben 
sich für die Baumarktbesucher als zu sperrig herausge-
stellt. Zu einweisungsintensiv, jede Brille muss individuell 
kalibriert werden, ungeklärte Versicherungsfragen, wenn 
ein Kunde mit der Brille stolpert – Punkt für Punkt wird bei 
Globus Baumarkt abgearbeitet, was zum jetzigen Zeit-
punkt gegen den Einsatz mutmaßlicher Innovationen 
spricht. Oder auch dafür. Für das Eyetracking ausgewähl-
ter Kunden zu Marktforschungszwecken setzt Globus 
Baumarkt beispielsweise spezielle Brillen mit Blickauf-
zeichnung durchaus ein. Fragen wie: Wo ist die Platzie-
rung von Plakaten sinnvoll, wo werden sie gar nicht wahr-
genommen? Oder Präsenzfragen zur Lagerware und zu 

Globus Baumarkt setzt  
mit großem Erfolg auf 
Omni-Channel-Angebote 
wie Click&Collect

„Wenn es jetzt an 
die Einrichtung  

des ‚Baumarkts der 
Zukunft‘ geht,  

gilt für uns:  
customer first.“

MARTIN FRIES,
IT-Leiter Globus Baumarkt
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deren Verfügbarkeit im richtigen Maß zu demonstrieren, 
können so schnell beantwortet werden. Beispiel Roboter: 
Ausgestattet mit einem Navigationssystem, können sie 
Kunden zu bestimmten Sortimenten oder Regalen führen, 
die dieser gern ansteuern möchte. Das sei beim ersten 
Mal ganz nett und mache Kindern viel Spaß, sei aber für 
den Alltagsbetrieb „Stand heute“ untauglich. Trotzdem, so 
Martin Fries, „ist es wichtig, deren Entwicklung im Auge zu 
behalten. Sie aus den Augen zu verlieren wäre unter Um-
ständen verheerend.“ 

OPTIONEN ZWISCHEN SINN UND UNSINN
Entlang der Baumaterialien, 
Sanitär- und Heizungswaren, 
der Werkzeuge, Maschinen 
und Werkstattausrüstungen, 
zwischen Anstrich- und Mau-
rerbedarf oder der Gartenaus-
stattung gibt es viele Felder, 
auf denen Globus zukünftigen 
Kundennutzen reifen sieht. 
Schon heute bietet das Unter-
nehmen Aquarienfreunden an, 
mitgebrachte Wasserproben 
ihrer Aquarien bei Globus Bau-
markt analysieren zu lassen. 
So etwas könnte zukünftig 
auch als digitale Dienstleistung 
ablaufen: über eine IoT-Platt-
form, die Filterleistung, Sauer-
stoffversorgung, Wasserquali-
tät erfasst und auswertet und 
damit die Gesunderhaltung der 
Fische sämtlicher Aquarianer 
eines Markts überwacht. 

Ein weiterer Schritt auf der 
Globus Baumarkt-Digitalisie-
rungsreise ist ein Kundenleit-
system, das sich vom Handy 
der Kunden aus nutzen lässt. 
Doch beim Learning by Doing 
erleben sogar Martin Fries und Jörg Lehmann mitunter 
Überraschungen. So wurden im Zuge des Programms 
„Scan&Go“ die eingeführten Selfscanner gut angenom-
men, die klassische Wartezeiten der Kunden an der Kas-
se deutlich reduzieren. Überraschenderweise setzt sich 
der Zeitgewinn von den Kunden aber nicht dadurch fort, 
dass auch vermehrt bargeldlos, etwa mit Scheck- oder 
Kreditkarte, bezahlt würde. Stattdessen erlebte Globus 
Baumarkt, dass die Geldautomaten im Kassenbereich 
boomen, die es den Kunden ermöglichen, weiterhin bar 
zu bezahlen. Für Martin Fries ein Indikator dafür, „dass 
auch das Bezahlen per Handy erst in einigen Jahren in 
Deutschland zum Durchbruch kommen wird“.

SCHNITTSTELLE ZWISCHEN ONLINE-
SHOPPING UND MARKTERLEBNIS
Andere Entwicklungen könnten hingegen schneller 
Fahrt aufnehmen. Elektrotransporter zum Beispiel, 
die Globus Baumarkt-Kunden für die Beförderung 
besonders schwerer Einkäufe im Markt im Vorfeld 
online buchen können. Aber was passiert, wenn die 
Kaufentscheidung ins Stocken gerät, weil am Regal 
Fragen des Kunden noch unbeantwortet sind? 
Schon heute können die Berater vor Ort ein mobiles 
Datenerfassungsgerät nicht nur zur Warendisposition 
nutzen, sondern zur Verkaufsberatung ihrer Kunden. 

Die MDEs sind telefon- und E-Mail-tauglich, 
können Bilder sowohl bearbeiten als auch 
verschicken und sind zudem mit dem 
Globus Baumarkt-Onlineshop verknüpft. 
Dort haben Berater die Möglichkeit, Be-
stellvorgänge sowie deren Auslieferung 
anzustoßen, sollten einmal von sechs 
Gartenstühlen, die ein Kunde kaufen 
möchte, nur fünf im Markt verfügbar sein. 
Überhaupt hat der Onlinevertriebskanal 
auch für die Baumarktbranche enorm an 
Bedeutung gewonnen. Mehr als 30.000 
Besucher des Onlineshops zählt das Un-
ternehmen jeden Tag. Unter anderem im 
Bereich Click&Collect, bei dem Käufer 
ihre Ware innerhalb von vier Stunden am 
Markt ihrer Wahl abholen können. 

„Die Kunden im Markt switchen verstärkt 
zwischen realem Einkaufen und dem vir-
tuellen Shoppen“, erklärt Martin Fries. 
„Aber das Thema Einkaufen im Internet 
stößt in der Do-it-yourself-Branche auch 
an seine Grenzen. Die neunte Tapeten-
rolle – weil er mit acht zu knapp kalkuliert 
hat – kauft ein Kunde auch online. Aber 
der Ersterwerb erfolgt direkt vor Ort.  
Sehen, anfassen, ausrollen: Das buch-
stäbliche Look-and-feel vieler Produkte ist 
Baumarktkunden häufig durch nichts zu 

ersetzen.“ Dennoch will Martin Fries die Verknüpfung 
von realem und Onlineeinkauf weiter vorantreiben. 
„Wir haben da noch zahlreiche Ideen und vieles  
probieren wir ständig aus“, ergänzt der IT-Chef mit 
einem Lächeln. „Es gibt allerdings einiges, was wir 
derzeit nicht erzählen. Wir Saarländer sind einfach 
kein Freund von ungelegten Eiern.“ Dass es davon 
noch reichlich gibt, glaubt man dem Globus Bau-
markt-IT-Leiter gern. 

Handwerk von der Pike auf – seit
Gründung des Unternehmens ist 
Martin Fries IT-Leiter der Globus 

Baumärkte.

www.globus-baumarkt.de

Thomas.Petry@t-systems.com
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Industry 4.0 –  
die digitale Zukunft 
der Rohstoffe
Mexichems CIO Pedro Martínez und T-Systems’ 
Global Account Executive Maricarmen Torres 
sprechen über digitale Strategien auf Konzern-
ebene, Lernkurven in globalen Partnerschaften 
und das Einlösen von Versprechen.

TEXT    Thomas van Zütphen

Herr Martínez, Mexichem ist auf weltweitem Expansionskurs. 
Welchen Beitrag leistet die IT zu diesem Unternehmenserfolg?

Eine zuverlässige IT bedeutet für Mexichem, dass interne Ressourcen 
umstrukturiert werden können, was wiederum zu einer Neuausrich-
tung unseres Approaches führt: Dadurch sind wir in der Lage, uns auf 
eine Steigerung des Business Value zu fokussieren. Wir bieten eine 
umfangreiche Produkt- und Dienstleistungspalette an und operieren 
weltweit. Dies erfordert IT-Lösungen, die viele unterschiedliche Szena-
rien erfüllen. Damit wir uns auf das Wesentliche konzentrieren können, 
muss die uns unterstützende IT-Infrastruktur transparent sein. Das Ein-
stecken eines Ladekabels am Smartphone oder das Aufdrehen des 
Wasserhahns funktioniert einfach automatisch. Dasselbe soll auch für 
das Abrufen von E-Mails, die Arbeit an einem sicheren Netzwerk oder 
die Anwendung von SAP® sowie die Durchführung von globalen Web-
casts für alle Mitarbeiter gelten. Hier den richtigen Partner zu finden, 
der uns mit der Grundtechnologie für den globalen Rollout unterstützt 
und dabei möglichst reibungslos agiert, noch dazu mit einem soliden 
Preis-Leistungs-Verhältnis, ist der Schlüssel zum Erfolg. Dadurch 
schaffen wir eine Plattform für wichtige Themen und klären Fragen wie 
„Wie können wir die Kundenbindung steigern?“ oder „Wie können wir 
digitale Projekte für bestimmte Regionen anstoßen?“. Hat ein Unter-
nehmen hier mit massiven IT-Problemen zu kämpfen, können solche 
Themen unmöglich behandelt werden.

Wavin in Holland, Dura-Line in den USA und Netafim in Israel sind  
nur drei Beispiele Ihrer letzten Firmenzuwächse. Können Sie uns 
beschreiben, durch welche Geschäftszweige Ihr Portfolio sich nun 
erweitert hat?

Wie unser Firmenname verrät, fingen wir als mexikanischer Produzent 
synthetisch hergestellter Rohstoffe an, gewissermaßen chemiebasierter 
Gebrauchsware. Bis heute haben wir uns zu einem Versorger von inno-
vativen Lösungen entwickelt, der sich der unterschiedlichsten Arten 
von globalen Belangen annimmt. Aktuell stammen 60 Prozent unseres 

FACTS & FIGURES 
Mit seinen Wurzeln in der Verarbeitung von Erdöl und 
Erdölprodukten zu Kunststoff und mit einer über 60-jährigen
Firmengeschichte ist Mexichem heute ein führender 
Produzent innovativer Lösungen für unterschiedlichste 
Branchen und Industriezweige. Zu den Geschäftsbereichen 
gehören unter anderem die Produktion und Infrastruktur von 
Kunststoffrohranlagen, Datenkommunikation, Bewässerung 
sowie die Entwicklung spezieller Werkstoffe.



BEST PRACTICES Mexichem

49 CIO-Talk

Vita

IT-Chef Pedro Martínez Puig (47) ist 
seit Oktober 2015 als Corporate 
Vice President der IT beim Konzern 
be schäftigt. Zuvor war er CIO der 
Unternehmensgruppe Henkel für die 
Region Lateinamerika und 
an schlie ßend Leiter der IT wie auch 
Process Owner am Hauptsitz von 
Henkel in Düsseldorf. Pedro Martínez 
hat einen Bachelor abschluss in 
Management und Business 
Admi nistration der ESADE Business 
School von Barcelona sowie einen 
MBA der Rotterdamer Wirtschafts-
schule (School of Economics).



EBITDA aus fachlich spezifischen Produkten und Lösungen. Dazu 
zählen unter anderem Präzisionsbewässerungsanlagen, maßge-
schneiderte Harzverbunde, spezielle Daten- und faseroptische 
Kabel, aber auch Fluoridverbindungen für die Medizin- und Auto-
motive-Industrie. Unser breites Angebot zeichnet uns als wahren 
Global Player aus und erlaubt uns, diverse gesellschaftliche, mit-
unter sogar globale Herausforderungen in Angriff zu nehmen wie 
die Nahrungsmittelsicherung, Wasserknappheit, Landflucht und 
die zunehmende Urbanisierung. Wenn Sie so wollen, sind wir in die-
sem Moment gerade wieder dabei, den Geschäftszweck unseres 
Unternehmens neu zu definieren. Wir möchten besser darstellen, 
was dieses einzigartige und starke Portfolio im Inneren zusammen-
hält. Technologie spielt dabei eine tragende Rolle, indem sie uns 
hilft, den Weg schneller zu beschreiten und mehr zu sein als die 
Summe unserer Teile. Wir bewegen uns von der Rolle des Liefe-
ranten von Rohstoffen hin zum Anbieter echten gesellschaftlichen 
und wirtschaftlichen Impacts für unsere Kunden in Regionen und 
Ländern, in denen wir operieren. Das ist ein grundlegend anderes 
Verständnis von Portfolio. Wir positionieren uns beispielsweise als 
führender Entwickler für Lösungen der Nahrungsmittel- und Wasser-
knappheit, für Lösungen in Bezug auf die Nachfrage nach steigen-
den Erträgen der Landwirtschaft sowie für höhere Standards der 
Nachhaltigkeit bei der Befruchtung.

Was erwarten Sie von einem ICT-Provider, der mit Ihrer Geschwindigkeit 
Schritt halten muss?

Die Übernahmen, von denen Sie sprachen, sind globaler Natur und 
sie alle haben eins gemein: das Potenzial, weiterhin weltweit zu wach-
sen, und das in rasanter Geschwindigkeit. Um also dieselbe User 
Experience und die dazugehörige technologische Infrastruktur lie-
fern zu können – sei es nach Norwegen, Kolumbien, Israel oder in die 
Vereinigten Staaten – brauchen wir eine dynamische Skalierbarkeit. 

Das hilft uns, schnell voranzukommen und standardisierte Kernan-
wendungen anzubieten wie etwa einheitliche Prozesse im Bereich 
Human Resources. Zudem können wir dadurch fristgerecht liefern 
und spezifische Lösungen für bestimmte Regionen oder Geschäfts-
bereiche anbieten.

Was steckt hinter der strategischen Entscheidung, T-Systems  
zu beauftragen, Ihre SAP-Operationen auf eine Cloud-basierte 
Technologieplattform „umzusiedeln“?

Die initialen entscheidungstreibenden Faktoren waren die Skalierbar-
keit sowie die Zuverlässigkeit, kombiniert mit dem globalen Fußab-
druck von T-Systems. Wir wollten darüber hinaus Ausfälle im operativen 
Geschäft minimieren und die Performance gemäß definierten KPIs 
sicherstellen. Die Einsparungen, die wir erzielt haben, sind die Konse-
quenz der korrekten Ausführung dieser Strategie und lassen uns eine 
weitaus kritischere Masse erreichen. Wir waren zudem auf der Suche 
nach einer langfristigen Perspektive mit dem Ziel, die Beziehung mög-
lichst reibungslos wachsen zu lassen, um in erster Linie schon bald die 
üblichen Haken und Ösen der Lernkurven bei neuen gemeinsamen 
Implementierungen schneller hinter uns zu lassen.

Was können Sie uns über die Cloud-Migration in das Datacenter  
von T-Systems in Houston erzählen? Wie war Ihre Erfahrung mit den 
Services und was sind die ersten Ergebnisse? 

Zunächst einmal hat T-Systems uns tatkräftig dabei unterstützt, die 
Voraussetzung für diese Migration zu schaffen, vom finanziellen 
Business Case bis hin zur Einweisung in die sichere Arbeit mit der 
Cloud für ein börsennotiertes Unternehmen. Aktuell führen wir das 
Programm in Nord- und Südamerika durch und haben bereits mehr 
als 47 On-Premises-SAP-Server sowie 63 TB an Daten umgezogen. 
T-Systems hat konstant geliefert, was versprochen wurde, und  rei-
bungs los mit unserem internen IT-Team zusammengearbeitet, 
sowohl während der Projektphase als auch in der Nachbereitung 
zur Gewährleistung der Erreichbarkeit und der Servicelevel. Beide 
Seiten profitieren von der Kooperation – durch die Ausarbeitung 
von Best- Practice- Fällen im Bereich Industrie und durch die konti-
nuierliche Optimierung der entsprechenden IT-Prozesse.

Cloud Computing ist ein Meilenstein auf dem Weg jeder digitalen 
Transformation. Doch das ist nicht die ganze Geschichte. Was 
passiert sonst auf Mexichems Weg der Transformation und was 
steht noch an?

Ein hervorragendes Beispiel ist der Launch von NetBeat™ im Mai 2018. 
Dies erlaubte uns, Flut- oder Sprinkleranlagen durch Tröpfchenanlagen 
zu ersetzen, was sich in einem geringeren Wasserverbrauch und in der 
Folge auch in höheren Erlösen niederschlug. Und wir setzen gerade 
das erste intelligente Bewässerungssystem auf. Ein ausgeklügelter 
Algorithmus kombiniert Wissen, das in jahrelanger Forschungsarbeit in 
den Anbaugebieten zusammengetragen wurde, mit Daten, aufgezeich-
net dank Sensoren in der Erde, und mit lokalen Wetterprognosen oder 
auch Drohnenbildern, die zur Ermittlung der Farbe der Felder aufge-
nommen wurden. Die Möglichkeit des Speicherns, Klassifizierens und 
der Analyse großer Datenmengen von Kunden rund um den Globus in 
der Cloud revolutioniert die Art, wie wir Optimierungsprozesse in Gang 
setzen. Davon profitieren außerdem die Kommunen, Regionen und die 
Gesellschaften, die darauf angewiesen sind.

Mit Blick auf die Produktvielfalt im Portfolio von Mexichem braucht CIO Pedro Martinez 
IT-Lösungen, „die viele unterschiedliche Szenarien erfüllen“.



Wenn es um den PLC Ihrer Produktionsstätten geht, der eingesetzten 
Maschinen und Mexichems weit gestreutem Produktportfolio – welche 
Rolle spielen zukunftsweisende Technologien für Ihre Prozesse und 
die Verlässlichkeit Ihrer Infrastrukturen?

Wir kratzen erst an der Oberfläche der erstaunlichen Vielzahl von 
Möglichkeiten, die vernetzte Fabriken uns bieten. Wir verfügen über 
eine der bedeutendsten Konzentrationen von Press- und Spritzgieß-
maschinen innerhalb unserer Rohrproduktionsanlagen. Schon 2017 
haben wir in unserer Anlage im brasilianischen Sumaré erfolgreich 
die ersten IoT Smart Adaptions gelauncht. Außerdem erzielen wir Ein-
sparungen bei den Rohstoffen und eine Abfallreduzierung, wodurch 
die Investition in weniger als zehn Monaten amortisiert werden 
konnte. Diese Erfolge machen die Industrie 4.0 für die mehr als 130 
Mexichem-Anlagen umso interessanter. 

Wie lange brauchen Sie, die dafür nötigen Technologien zu identifizie-
ren, zum Beispiel Echtzeitdaten, IoT, Augmented Reality und Analytics, 
und wie lange dauert es dann, das Paket endgültig zu schnüren?

Unsere digitalen Projekte schreien förmlich nach einer neuen Verfah-
rensweise, wenn es darum geht, Bedarfe zu definieren und Distributo-
ren möglicher Lösungen auszuwählen. Dafür war unsere „traditionelle“, 
langwierige Methode nicht mehr zwingend geeignet. Bei NetBeat™ 
war der finale Prototyp das Resultat einer Bündelung von Kräften dreier 
Start-ups in Israel, die Ideen für Hardware, Programmierung und User 
Experience lieferten. Kürzlich haben wir ein Fundament der digitalen 
Konzernstrategie gelauncht, um diese neue Arbeitsweise zu über-
tragen. Das betrifft einerseits die klassische Adaption bedeutender 
Teile unserer IT-Architektur. Andererseits geht es darum, sich selbst 
für neue Talente, deren Förderung und Entwicklung neuer Fähigkei-
ten – wie etwa Datenanalyse, Content Design und Nutzererfahrung – 
interessant zu machen. Und der dritte Punkt beinhaltet die Fähigkeit, 
die Balance externer und interner Ressourcen immer wieder schnell 
neu ausrichten zu können.

In einem Interview mit der Innovation Week äußerten Sie unlängst: 
„Das Gleichgewicht zwischen Geschäftszielen und IT-Sicherheit ist 
eine der größten Herausforderungen für Mexichem.“ Was meinten 
Sie damit konkret?

Ich denke, die Ausgewogenheit zwischen dem Schutz von Hard-
ware und Software, die intern von über 10.000 Usern genutzt werden, 
und dem reibungslosen Ablauf des Tagesgeschäfts ist unerlässlich. 

Und da habe ich unsere Kunden, unsere Lieferanten, praktisch alle 
Stakeholder noch gar nicht eingerechnet. Darin liegt eine täglich 
stattfindende Herausforderung, auf die ich angespielt habe. Auf die-
ser langfristigen Reise, auch jener unserer fortschreitenden Digitali-
sierung, steht uns T-Systems seit Ende vergangenen Jahres mit sei-
nem globalen Security Operation Center (SOC) zur Seite. Das ist 
übrigens ein weiteres herausragendes Beispiel dafür, wie uns die 
Partnerschaft mit der Telekom-Tochter massiv dabei unterstützt, kon-
stanten 24/7-Service zu leisten und Cybervorfälle zu überwachen, 
darauf zu reagieren und sie angemessen zu lösen.

BEST PRACTICES Mexichem
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Maricarmen Torres, Global Account Executive bei T-Systems für den 
Chemiekonzern Mexichem.

Für nahezu alles, was fließt – von 
Wasser über Daten bis hin zu Strom –  
produziert Mexichem individuelle 
Kunststoffmäntel.

www.mexichem.com

Maricarmen.Torres@t-systems.com
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Die Influencer  
hinter den Fabriktoren
Die Schwan-STABILO Cosmetics GmbH & Co. KG, kurz Schwan 
Cosmetics, wartet ihre weltweiten Produktionsmaschinen via 
HoloLens. Ein Beispiel aus der Fertigung im amerikanischen 
Tennessee verdeutlicht, wie Digitalisierung beim Weltmarktführer 
von Kosmetikstiften nachhaltig verankert wird.
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TEXT    Sven Hansel

„

Fehlersuche via 7.500 Kilometer – bei der Reparatur „seiner“ Produktionsmaschine 
in Murfreesboro, Tennessee, lässt David Wilson jeden seiner Handgriffe von 
Kollegen in Deutschland mitverfolgen.

W
hat the heck?!“ – David Wilson versteht 
die Welt nicht mehr. Seit Tagen verliert ein 
Kühlaggregat der Produktionsmaschine 
vor ihm Leckwasser. Tropfen für Tropfen, 
die er notdürftig über einen Eimer auffan-

gen lässt. Bauteile ließ er tauschen, Mails ans Headquarter in 
Heroldsberg bei Nürnberg schicken, externe Techniker die 
Maschine hier in Murfreesboro, im US-Bundesstaat Tennes-
see, durchchecken. Doch das nüchterne Ergebnis – depri-
mierend ungeschminkt quasi: Nichts hat’s gebracht. Des-
halb greift Wilson nun zur digitalen Variante, zieht sich eine 
HoloLens-Brille auf, geht nah an das Kühlgerät und lässt sich 
von drei Kollegen in Deutschland, aus 7.500 Kilometer Ent-
fernung, virtuell über die Schulter schauen. 

Dort, auf ihren Büro-PCs im fränkischen Heroldsberg, 
haben drei Kollegen exakt Davids Sichtfeld buchstäblich 
auf dem Schirm. Wilson geht mit seinem Blick immer wie-
der an der Verrohrung entlang, tauscht sich fachmän-
nisch in Echtzeit über die gemeinsam entwickelte Remote- 
Support-Lösung mit den anderen aus. Bis einem der Män-
ner im virtuellen Teamwork ein Verdacht kommt. Konkret ein 
Kollege der Flaschnerei – eines traditionellen Handwerks 
der Blech bearbeitung – ist es, der mit jahrzehntelanger Er-
fahrung einer Eingebung folgt und seinem US-Kollegen 
rät: „David, entfern mal bitte die kompletten Isolierungen 
von den Leitungen.“ Und Minuten später – siehe da: „Bei 
der letzten Montage hat doch tatsächlich jemand ein Stopf-
ventil vergessen, das noch in der Leitung steckte und da 
überhaupt nicht hingehörte, das war des Rätsels Lösung. 
Darauf wäre, wer auch immer, allein niemals jemand gekom-
men“, sagt Bernd Preuschoff, Senior Vice President Digital 
Transformation bei Schwan Cosmetics, der zusammen mit 
seinen Kollegen die HoloLens- Anwendung in Kooperation 
mit der T-Systems MMS entwickelt und im Unternehmen 
eingeführt hat.

KARDINALFEHLER VERMEIDEN
„Es wird digitalisiert, was digitalisiert werden kann“, so Lars 
Vogel, Standortleiter München der T-Systems Multimedia 
Solutions. Es gibt bereits zahlreiche „Chief Digital Officer“, 
es werden Arbeitsgruppen oder Thinktanks implementiert 
und Firmen mit dem nötigen Kleingeld gründen hippe Nie-
derlassungen in Berlin, Mate-Eistee und Chill-out- Lounges 
inklusive. Alles gut, aber hier und da ist dies mitunter kaum 
mehr als Kosmetik. Ein Schuss digitale Politur gewisserma-
ßen, der nur die Oberfläche erreicht. Da beschreitet der 
traditionsreiche Global Player aus Franken andere Wege. 
Hier, bei einem der weltweit größten Produzenten von Eye-
linern, Liplinern und Kajalstiften, dringt Digitalisierung tief 
in die Poren, wird gelebt und gehört zum täglichen Brot. 
Doch das Geheimrezept dafür ist eigentlich gar keines: 
digitale Transformationen fängt hier beim Menschen an 
und nicht auf der Maschinenebene.

Die Produkte der Industrieholding, die bereits im 19. Jahr-
hundert gegründet wurde, kennt jeder und hat sie – was ja 



für die Bindung an ein Unternehmen immer noch viel bes-
ser ist – sicher mindestens schon mal in der Hand gehabt 
oder nutzt sie gar täglich. Das sind die Textmarker mit der 
charakteristischen Form und dem ebenso unvergesslichen 
Namen „Boss“, die prägend orangefarbenen Fineliner mit 
den weißen Strichen für die Schönschreiber oder beispiels-
weise die Eye- oder Lipliner namhafter Kosmetikmarken. 
Alles sehr haptische Produkte, die aber mittlerweile auch 
eine starke Kopplung an die neue digitale Welt haben. 
„Wenn eine bekannte Influencerin mit mehr als 100 Millio-
nen Followern am Dienstag auf YouTube ein Video postet 
und Schmink tipps mit unserem neuen Kajalstift gibt, dann 
glühen noch am selben Tag beim Auftragseingang die 
Drähte und die Produktion muss Vollgas geben“, berichtet 
Bernd Preuschoff. Angestiftet via Social Media, kann so die 
Nachfrage nach ein, zwei dedizierten Produkten exponentiell 
skalieren. In nationalen Märkten, aber auch weltweit.

WIMPERNSCHLAG MIT KURIOSER WUCHT
Welche Power, welche Dynamik die Digitalisierung so in 
Echtzeit entfalten kann, ist in Heroldsberg längst erkannt 
worden. Und nicht nur das. Man richtet sein Geschäft sogar 
tatsächlich danach aus, tief gehend, auf die Zukunft fokus-
siert, eben nicht als Politur. Deshalb verstand man dort auch 
von Anfang an, wie sich am Arbeitsplatz der Einsatz von 
Datenbrillen à la HoloLens am besten in Angriff nehmen 
lässt. Initiiert wurde das Eintauchen in „New Work“ mittels 
Virtual Reality beziehungsweise Augmented Reality, um die 
Wartungsprozesse an sieben Produktionsstandorten welt-
weit zu optimieren. Denn Schwan Cosmetics produziert außer 
in den USA und am Stammsitz Heroldsberg außerdem in 
China, Mexiko, Indonesien, Tschechien, Kolumbien und 
Brasilien. Und überall prägen komplexe, hochautomatisierte 
Anlagen die Produktion. Deren Fabrikhallen sind weltweit 
genauso gepflegt wie ein Luxuslimousinen-Showroom. 
Denn wer Kosmetikprodukte herstellt, unterliegt strengsten, 
nicht zuletzt dermatologischen Vorgaben. Das heißt, Schwan 
Cosmetics ist nicht nur lean, sondern auch clean. Heraus-
forderung dieser hochtechnisierten, klinisch sauberen Fabri-
kation ist jedoch eine ungleiche Qualifikation an den 
Standorten, die sich nicht zuletzt in Ressourcenknapp-
heit be merkbar macht. Das Expertenwissen um die High-
tech maschinen ist nicht überall auf demselben Level und 
daraus resultieren hohe Kosten. Techniker müssen welt-
weit fliegen, ab und an kommt es zu kostspieligen Maschi-
nenausfällen. Heute hingegen können auch Qualitätsau-
dits deutlich kostengünstiger durchgeführt werden.

Allerdings sind Industriemaschinen allerorts gewisserma-
ßen von Geburt an auf Effizienz getrimmt. „Es gilt, mit mini-
malem Aufwand den maximalen Output aus der Maschine 
zu holen. Das heißt, wenn wir ausgelastet sind, haben wir gar 
keine Zeit, uns um neue Wartungsansätze über beispiels-
weise eine HoloLens zu kümmern. Steht eine Maschine 
dann aber mal still, fehlt die Zeit ebenfalls, denn dann müs-
sen wir sie ja schnell wieder funktionsfähig machen“, bringt 
Michael Wazlav, Geschäftsführer der Schwan Cosmetics 
Produktionstechnik, die Produktionsmaschinen für das 

Mittels HoloLens-Technologie steuern Experten in der Schwan-Cosmetics-Zentrale 
in Heroldsberg die weltweite Wartung ihrer Maschinen.

gesamte Netzwerk herstellt und wartet, die klassischen 
Herausforderungen auf den Punkt, wenn es darum geht, 
in industriellen Produktionsbetrieben neue Technologien 
einzuführen. Konsequenz für die Verantwortlichen: „Digi-
talisierung fängt in unserem Haus bei den Kollegen an. 
Wenn man heute jemanden fragt, ob er Augmented und 
Virtual Reality in seinem Arbeitsalltag vermisst, ist das, als 
hätte man vor 15 Jahren gefragt, ob er ein Smartphone 
vermisst“, erklärt Bernd Preuschoff. Ihm war es deshalb 
wichtig, die HoloLens im Betrieb „zu entmystifizieren, sie 
spielerisch einzuführen“, wie er betont.

LOOK & FEEL DER DIGITALISIERUNG
Bernd Preuschoff und seine Teamkollegen tourten deshalb 
durch den Betrieb, sprachen mit dem Betriebsrat, besuch-
ten sowohl Tag- als auch Nachtschichten und ließen ihre 
Kolleginnen und Kollegen die Brille einfach mal anfassen, 
aufsetzen, ausprobieren. So machten sie die Technologie 
sprichwörtlich „greifbar“. Die Produktionsmaschinen von 
Schwan Cosmetics waren zu diesem Zeitpunkt erst einmal 
nebensächlich. Dem Team ging es schlicht darum, sozusa-
gen interne Influencer zu finden, die Spaß an neuer Techno-
logie haben und sich dafür begeistern, diese dann Kollegen 
näherzubringen. „Es ist bei unserer Wartung via HoloLens 
entscheidend, dass die Menschen miteinander reden, sich 
austauschen und in effizienter Teamarbeit versuchen, Fehler 
einzugrenzen. Und das ist uns gelungen, indem sie sich zu-
erst über das neue Werkzeug unterhalten haben und es dann 
selbst einmal erproben“, so Preuschoff weiter.

Im Ergebnis entstand dadurch die „porentiefe“ Digitalisie-
rung – und zugleich deren größter Nutzen. Denn die zuerst 
gewünschten Spareffekte – allein bei den Reisekosten ein 
hoher fünfstelliger Betrag – sind beinahe en passant einge-
treten. Mal ist es ein Maschinenstillstand, ein anderes Mal 
sind es Bedienungshinweise, welche die Mitarbeiter veran-
lassen, eine Mixed-Reality-Brille zu zücken und sich mit den 
Kollegen weltweit auszutauschen. Viel wichtiger sind jedoch 
die indirekten Effekte der HoloLens. Schwan Cosmetics  
erzielt damit nämlich vor allem einen immensen Wissens-
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transfer im Unternehmen. „Jeder, der im Büro tätig ist, kennt 
das: Windows streikt, man ruft den IT-Support an, es wird 
geholfen. Nachher ist man allerdings genauso schlau wie 
vorher. Inzwischen aber wird der Mitarbeiter beispielsweise 
in den USA durch die Kollegen hier vor Ort lediglich dabei 
unterstützt, sein Problem selbst zu lösen. Denn er bekommt 
nur eine Anleitung und führt die Reparaturmaßnahme mit 
seinen eigenen Händen durch. Das nächste Mal benötigt 
er diese Unterstützung vermutlich nicht mehr“, zeigt sich 
Alexander Sarkissian, Digital Initiative Manager bei Schwan 
Cosmetics, überzeugt. 

EFFEKTE ZWISCHEN MASCARA  
UND MASCHINENRAUM
Die Digitalisierung auf Kollegenebene ist mittlerweile voll-
ständig etabliert. Ob es um Probleme bei der Stiftmontage, 
die plötzlich zu viel Ausschuss produziert, oder um die Inbe-
triebnahme der größten Anlage geht, die je für das Kosmetik-
unternehmen gebaut wurde und im tschechischen Český 
Krumlov steht: Die HoloLens hat sich zum alltäglichen Ar-
beitsgerät gemausert. Mittlerweile geht der Einsatz auch so 
weit, dass selbst komplizierte Einsätze an den Maschinen 
vorher via HoloLens durchgespielt werden. Und sogar die 
Maschinenbediener gewinnen zunehmend Vertrauen in die 
Technologie. Sie zeigen sich entspannter im Umgang mit 
neuen, komplexen Maschinen, denn sie wissen, dass sie im 
Notfall immer jemand ad hoc virtuell unterstützen kann. 

Höchste Standards in der 
Qualitätskontrolle sind für Schwan 
Cosmetics ein selbstverständliches 
Must-have.

www.schwancosmetics.com

Martin.Reissmann@t-systems.com

Schwan Cosmetics gelingt es, mit dieser Strategie Berüh-
rungsängste einfacher abzubauen, und schafft Raum für 
neue Ideen wie beispielsweise ein digitales Farbmanage-
ment, das ebenfalls mit T-Systems entwickelt wird. Die Beau-
typrodukte des Unternehmens gibt es in 350 verschiedenen 
Texturen und 12.000 unterschiedlichen Farben. Die hohe 
Vielfalt basiert auf den weltweit unterschiedlichen Marktbe-
dürfnissen – „andere Länder, andere Farben“.

Deshalb soll Digitalisierung dabei helfen, Transparenz 
über das gesamte Farbportfolio zu schaffen. Schon damit 
Anwender auf einfache Weise verschiedene Möglichkeiten 
haben, ihre Wunschfarbe zu definieren, um anschließend 
fest zu legen, welche von den 12.000 Farben am besten 
passen. „Neben der Beschleunigung des Prozesses und 
dem Einsparen physischer Musterstifte können die Kunden 
zukünftig kollaborativ in den Farbfindungsprozess einge-
bunden werden“, so Alexander Sarkissian, der das Projekt 
leitet. Ganz gleich aber, was den Mitarbeitern von Schwan 
Cosmetics noch einfällt: „Unsere Ansätze verbinden stets 
Menschen, die kollaborativ etwas in die Wege leiten“, fasst 
Bernd Preuschoff die sehr spezielle und erfolgreiche 
Digitalisierungsstrategie des Unternehmens zusammen – 
Digitalisierung immer zuerst auf Kollegenebene.

12.000 
Kosmetikstifte in mehr als 

verschiedenen Farben bietet 
 der Weltmarktführer Schwan 

Cosmetics an. 
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„Das Herzblut 
der Sparkasse“

Mit ihrem Kommunikationsdienstleister  
SIZ Service GmbH stellt die Sparkassen-
Finanzgruppe die Weichen für die „digitale 
Zukunft“. Quasi ein Mammutprojekt dabei:  
Die bundesweite All-IP-Umstellung aller 
Mitglieds unternehmen des Verbunds mit 
etwa 800 Einzelkunden.

Benno Rieger,  
Leiter SIZ Service GmbH
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D
ie Schrankenanlage vor dem Parkplatz.  
Der Autofahrer klingelt, es meldet sich der 
Pförtner – via Telefonleitung. Der Aufzug 
bremst grundlos zwischen dem zweiten 
und dritten Stock und bleibt dann komplett 

stehen. Dann genügt ein Knopfdruck und die Passagiere 
erreichen glücklicherweise die Technikzentrale – über das 
Lifttelefon. Oder auch Drehkreuze und Zu gänge, hier sor-
gen Kameras für Sicherheit, sie übertragen ihre Daten über 
das ISDN-Netz. „Telefonie hat es in den Sparkassen, die ja 
eine lange Geschichte haben, immer gegeben. Aber erst 
jetzt, in unserem Projekt, merkt man, wo sie tatsächlich 
überall drinsteckt und wie intensiv man jeden Tag in allen 
Facetten des Geschäfts darauf angewiesen ist“, sagt Benno 
Rieger.

Der Mann weiß ganz genau, wovon er spricht. Wirtschafts-
informatiker Rieger ist Chef der Bonner SIZ Service GmbH. 
Das Unternehmen versorgt die Sparkassen-Finanzgruppe 
mit Kommunikationslösungen, womit in erster Linie Fest-
netztelefonie und Mobilfunk gemeint sind. Und in dieser 
Aufgabe steuert er in diesen Tagen ein Mammutprojekt: Er 
und seine Teams sorgen gemeinsam mit T-Systems dafür, 
dass bundesweit etwa 10.000 Anschlüsse von klassischer 
Telefonie auf All-IP umgestellt werden. Somit ist dies eine 
der größten Umstellungen im Telekom-Konzern bis dato; 
eine Blaupause für weitere IP-Projekte bei anderen Unter-
nehmen.

VON DER LANDESBANK ZUR SPARKASSE
Besonders anspruchsvoll wird die Weichenstellung für die 
digitale Zukunft der Sparkassen durch die einzigartigen 
Strukturen des Unternehmens. 800 Einzelkunden bedient 
die SIZ Service GmbH. Dazu gehören sowohl große Insti-
tute wie die Sparkassen in Hamburg oder Köln und Landes-
banken mit mehreren Tausend Mitarbeitern als auch kleine 

LBS- oder Provinzial-Büros mit drei, vier Mitarbeiterinnen 
und Mitarbeitern. Und all diese Unternehmensteile benöti-
gen dieselbe zuverlässige Zuwendung, wenn es um den 
Wechsel in das moderne Kommunikationsnetz geht. Das 
rührt auch von der gesetzlich verankerten Aufgabe der 
Sparkassen-Finanzgruppe her. Denn ihre Institute sind 
keine „normalen“ Banken, sondern in der Regel soge-
nannte „gemeinnützige öffentlich-rechtliche Universalban-
ken in kommunaler Trägerschaft“. Anders als das hippe 
Fintechunternehmen oder die reine Internetbank müssen 
sie die Bevölkerung beispielsweise mit Bargeld versorgen 
oder den Zahlungsverkehr ermöglichen. Das heißt, der 
Kunde weiß vielleicht gar nicht, dass seine Sparkasse um 
die Ecke nicht nur im Wettbewerb mit den zahlreichen 
anderen Bankformaten steht, sondern auch an zahlreiche 
regulatorische Vorgaben gebunden ist, die die Konkurrenz 
nicht einschränken. „Und das hat eben auch zur Folge, 
dass die IP-Umstellung unserer 800 Kunden nicht zu 100, 
sondern zu 1.000 Prozent verlässlich sein muss“, sagt 
SIZ-Service-Chef Rieger, „Sparkassen müssen funktionie-
ren, Ausfall ist keine Option!“ 

Um diese absolute Verlässlichkeit zu gewährleisten, ging 
die SIZ Service GmbH gemeinsam mit T-Systems general-
stabsmäßig vor – ein branchenübergreifendes Positiv-
beispiel.

PERMANENTE INFORMATION EBNET DEN WEG 
ZUM GO-LIVE
Erster Schritt dieses IP-Schlachtplans: Planung. Ein dedi-
ziertes Projektteam wurde beispielsweise eingesetzt, eben-
 so ein schlagkräftiger Lenkungsausschuss, in dem wirklich 
alle für den Prozess relevanten Vertreter anwesend sind. 
„Ohne den regelmäßigen Lenkungsausschuss wären wir 
komplett verloren, die Kollegen leisten großartige Arbeit“, 

BEST PRACTICES Sparkassen Finanzgruppe

57 All IP

INSTITUT BILANZSUMME MITARBEITER

1. Hamburger Sparkasse 44.118.484 5.286

2. Sparkasse KölnBonn 26.233.413 4.083

3. Kreissparkasse Köln 25.898.662 4.126

4. Frankfurter Sparkasse 18.719.355 1.743

5. Stadtsparkasse München 17.980.670 2.744

6. Sparkasse Hannover 15.043.858 1.848

7. Mittelbrandenburgische Sparkasse in Potsdam 12.818.975 1.570

8. Sparkasse Pforzheim Calw 11.675.673 1.920

9. Ostsächsische Sparkasse Dresden 11.633.315 1.594

10. Nassauische Sparkasse 11.509.401 1.691

* Angaben bezogen auf Geschäftsjahr 2017, Quelle: DSGV



lobt der SIZ-Service-Chef. Zweiter Schritt: Analyse. „Wir 
haben bis in den letzten Winkel unserer Kunden geforscht, 
wo überall Telefonie verwendet wird, wozu sie eingesetzt 
wird und wie bedeutend sie ist“, so Rieger. Dazu gehörte 
auch, dass sehr granular untersucht wurde, an welchen 
Stellen im Netz durch den Wechsel zur neuen Technologie 
welche Funktionen nicht mehr verfügbar sein werden oder 
durch digitale Funktionalitäten substituiert werden. Dritter 
Schritt: Information. „Wir sind in die Fläche gegangen, haben 
regionale Infoveranstaltungen organisiert oder auch News-
letter aufgesetzt. Wir sind also sehr frühzeitig und detailliert 
auf die Betroffenen zugegangen“, sagt Dirk Zierhut, für die 
SIZ- und SIZ Service GmbH zuständiger Account-Manager 
bei T-Systems. Vierter Schritt: Vorbereitung des Go-live. 
Wenn man weiß, dass am Tag X der Umstellung diese oder 
jene Überwachungskamera ausfallen wird, dann postiert 
man an ihrem Standort einen zusätzlichen Wachmann.

DATENSICHERHEIT ALS MARKENKERN
Der fünfte und letzte Schritt des Projekts ist naturgemäß 
der bedeutsamste: die Umsetzung. Auch hier setzt das 
Vorgehen der SIZ Service GmbH Maßstäbe, etwa bei der 
Sicherheit. Denn ein Reiz von All-IP ist, dass sie Techno-
logie bündeln kann. Wo früher beispielsweise ein ISDN- 
Anschluss mit zwei Sprachkanälen vorhanden war, liegt 
heute All-IP, das bis zu 1.000 und mehr Kanäle in einem 
Anschluss vereinen kann. Dieser grundsätzlich deutliche 
Vorteil birgt indes auch Herausforderungen: Fällt dieser 
Anschluss aus, sind mal eben zig Filialen ohne Kommuni-
kation. Außerdem gelten für Sparkassen besondere regu-
latorische Vorgaben beim Umgang mit Kundendaten. 
Letztlich darf es natürlich auch keinesfalls sein, dass 
durch diese massive Bündelung Schlupflöcher entste-
hen, durch die Cyberkriminelle via IP in die Kernsysteme 
eindringen können. Konsequenz: Ein ganzes Jahr lang 
erarbeiten die SIZ Service GmbH und T-Systems ein aus-
geklügeltes Sicherheitskonzept. „Dreh- und Angelpunkt 

darin ist, dass unser Sicherheitsanspruch immer gewähr-
leistet sein muss, auch wenn eine IP-Leitung nach draußen 
geht. Datenschutz und Datensicherheit sind unser Marken-
kern – für immer“, so Benno Rieger.

Voraussichtlich gut eineinhalb Jahre läuft dieser vorbildli-
che Gesamtprozess noch, bei dem es – was angesichts der 
Dimensionen keinesfalls erstaunt – auch hier und da mal 
zu Verzögerungen oder technischen Herausforderungen 
kommt. So müssen bei IP-Telefonie beispielsweise Funktio-
nen wie Rufweiterleitungen im Störungs fall individuell ein-
gepflegt werden, sie sind im Standard nicht verfügbar. 
Letztlich können dann aber vom Jahr 2020 an alle 800 an -
ge schlossenen Kunden der SIZ Service GmbH von der 
modernen Technologie profitieren. „Die Mischung aus 
analog und digital, das ist das Herzblut der Sparkasse“, 
bringt Benno Rieger die Erwartungshaltung an All-IP auf 
den Punkt.

WIE VOR-ORT-PRÄSENZ KONKURRENZFÄHIG 
BLEIBT
Denn die Sparkassen-Institute wollen weiterhin trotz Mar-
gendruck, Niedrigzinsphase und Internetwettbewerb mit 
ihrer starken Vor-Ort-Präsenz beim Bankkunden punkten. 
Die nächste Bank ist zwar immer nur einen Mausklick ent-
fernt, aber der Markenkern der Sparkassen erfährt durch 
All-IP eine Stärkung. Rieger: „Bankkunden nutzen heute 
für erste Informationen fast ausnahmslos das Web. Dann 
erst kommen sie in die Filiale vor Ort. Und hier gilt es dann, 
ad hoc beispielsweise einen Steuer- oder Immobilienex-
perten per Videokonferenz zuschalten zu können.“

Somit sind die Sparkassen gut für eine Kundenbeziehung 
über alle Kanäle gewappnet. Banking findet heutzutage 
eben auch auf der heimischen Couch mittels Tablet und 
Onlineanbindung statt, via App, Chat oder Video. Darüber 
hinaus senken die Institute durch All-IP massiv ihre Kosten, 
denn die Bündelung macht die Telefonie, verglichen mit 
den vorherigen Anschlüssen, deutlich günstiger. Neue 
Möglichkeiten der Echtzeitinteraktion können eingeführt 
werden, und selbst massive Volumina machen keinerlei 
Probleme, denn All-IP lässt maximales Skalieren zu.

Die Sparkassen-Finanzgruppe hat sich somit für die 
Zukunft gewappnet, eine Zukunft, die nur durch die Ver-
quickung von analoger und digitaler Bank funktionieren 
kann, ihr Herzblut eben.

Gemeinsam projektverantwortlich – der Wirtschaftsinformatiker Benno Rieger,  
Leiter der SIZ Service GmbH (links), und T-Systems-Accounter Dirk Zierhut.

www.siz-service.de

Dirk.Zierhut@t-systems.com
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59 Mobiler Notfallkoffer

„Luftschnittstelle“ 
für den Notfall
Auch wenn eine bundesweite IP-Umstellung wie bei der 
SIZ Service GmbH generalstabsmäßig vorbereitet und 
realisiert wird – vor Fehlern oder Störungen ist niemand 
gefeit. Einhundertprozentige Ausfallsicherheit kann es 
nicht geben. Deshalb haben die Fachleute der T-Systems 
einen mobilen Notfallkoffer entwickelt. Inhalt: ein ausge-

klügeltes Paket aus Router, Netzverteiler, Mobilfunkkarte, 
einer eigenentwickelten aktiven Hochleistungsantenne, 
Antennenverlängerung, Antennenverstärker und IoT- 
Tracker. Derart lässt sich die Anbindung eines entfernten 
Standortes an das Firmennetzwerk zuverlässig zu 100 
Prozent via Mobilfunknetz überbrücken, bis die normale 
Leitung wieder steht. Beispielsweise, wenn gebaut wird 
oder wenn eben bei einer Baumaßnahme ein Bagger die 
berüchtigte Schüppe zu viel drauflegt und ein Erdkabel 
durchtrennt. 

Der Koffer ist leistungsstark und schafft bis zu 10 Mbit. 
Dabei muss der Kunde in solch einem Krisenfall trotz des 
Notbetriebs keine Zugeständnisse an seine Sicherheits-
anforderungen machen. Denn die Leitung wird getun-
nelt im IP-VPN-Netz der Telekom aufgebaut, so dass sie 
vor Hackerangriffen gefeit ist. In der Sparkassenorgani-
sation sind deutschlandweit bereits zwölf dieser „Luft-
schnittstellen“ im Einsatz. Denn der öffentlich-rechtliche 
Auftrag der Bank, die etwa auch Renten auszahlt, lässt 
einen längeren Leistungsausfall einfach nicht zu. Die 
Netzanbindung der landesweit knapp 10.000  Filialen ist 
alternativlos. Indes sind die Koffer auch hervorragend 
geeignet, um etwa auf Weihnachtsmärkten oder anderen 
temporären Veranstaltungen und Einrichtungen ein leis-
tungsstarkes, sicheres Netz aufzubauen. 

Ein besonderer Clou dabei: Der eingebaute IoT-Tracker 
zeigt in Echtzeit, wo ein Koffer gerade im Einsatz ist und ob 
seine Technik reibungslos funktioniert. Und das ge schieht 
so: Der Notfallkoffer funkt seine Daten in die maximal sichere 
Cloud-der-Dinge-Plattform der Deutschen Telekom. Dieses 
webbasierte Auswertungs- System ist branchen übergreifend 
im Einsatz. Die übertragenen Informationen werden darin in 
einem Dashboard visualisiert. Wo befindet sich der Koffer 
jetzt im Moment? Wird er an eine andere Position bewegt? 
Welche Temperatur herrscht gerade im Koffer-Inneren, 
gefährdet diese eventuell das System? Wie verhalten sich 
Spannungs ver sorgung und Ladezustand? Auf derlei Fragen 
gibt die Plattform eine verlässliche Antwort, so dass sich 
eventuelle Gefährdungen bereits im Vorwege erkennen 
lassen, der Notfallkoffer also noch etwas mehr an Zuver-
lässigkeit gewinnt. Eine starke Notlösung also, die aber 
mehr als das ist.

Innerhalb der Sparkassen-Organisation sind bundesweit bereits 
zwölf der Notfallkoffer von T-Systems im Einsatz.

6 Minuten
ist der Koffer mit wenigen Handgriffen einsatzbereit –  
und die dauerhafte Datenanbindung steht.

In nur



TEXT    Sven Hansel

Einmal  
Schweiz  
komplett 
Der öffentliche Personenverkehr in der 
Schweiz spiegelt gewissermaßen ein 
Klischee. Denn das Stereotyp der hypergenau 
funktionierenden Uhrwerke, ihrer – by the 
way – zweitwichtigsten Exportbranche, 
haben die Verkehrsorganisationen schlicht 
in die Realität umgesetzt. 

D
er Bahnverkehr in der Schweiz gehört zu 
den pünktlichsten der Welt und auch der 
ÖPNV ist absolut zuverlässig. Jetzt legen 
die Schweizerischen Bundesbahnen (SBB) 
gemeinsam mit der T-Systems Schweiz als 

Systemintegrator noch einen drauf und schaffen mit NOVA 
(„Die neue ÖV- Anbindung“) ein europaweit herausra-
gendes Projekt. Ganz gleich, wohin ein Reisender in der 
Schweiz künftig fahren möchte: ein Trip – ein Ticket, so 
lautet das Ziel. Und dies – was den eigentlichen Clou 
ausmacht – völlig unabhängig vom Verkehrsmittel.

Denn die Schweiz ist nicht nur ein ausgesprochenes Bahn-
land, sondern auch ein Schiff-, Seilbahn- und Busland. All 
diese Verkehrsmittel sind nun in NOVA integriert. Das heißt, 
im Land zwischen Genfer-, Boden- und Luganer See haben 
mehr als 200 Mobilitätsdienstleister – Tendenz steigend – 
ihre Verkaufssysteme wie Ticketautomaten, Webshops oder 
mobile Apps an die Plattform angeschlossen. Gibt nun ein 
Nutzer eine Anfrage ein, berechnet NOVA Preise und Stre-
cke in dem mitunter komplexen Tarifsystem. Der Reisende 
muss nur noch einen Fahrschein lösen, mit dem er dann 
nahtlos und unkompliziert reist, auch mit einem Mix aus den 
unterschiedlichsten Verkehrsmitteln. Selbst Carsharing ist 
integriert. Ein konkretes Beispiel zeigt, welchen Vorteil die 
Fahrgäste aus NOVA ziehen. Suchten sie bis dato beispiels-
weise eine Verbindung von Zug im gleichnamigen Kanton 
nach Luthern im Kanton Luzern, bekamen sie eine kompli-
zierte Strecke mit einer Fahrzeit von bis zu einer Stunde und 
44 Minuten angezeigt. Reine Fahrtzeit, wohlgemerkt, denn 
für diesen Weg gab es keine sinnvolle Verbindung im Fahr-
plan. NOVA hingegen berechnet die optimalen Anschlüsse, Ill
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wechselt zwischen Zug und Bus und kommt letztlich zu  
einer Echtzeitdauer von einer Stunde und 29 Minuten 
inklusive sinnvoller Umsteigemöglichkeiten.

„Der Endkunde möchte keine aufreibende Komplexi-
tät, sondern effiziente Mobilität“, bringt Daniel Röder, 
NOVA- Projektverantwortlicher bei T-Systems, den Nutzen 
der neuen Plattform auf den Punkt. Und offensichtlich ent-
spricht die IT-Innovation den Kundenwünschen, denn bis 
zu 300.000 Tickets werden darüber täglich vertrieben, 
5.000 Preisanfragen gehen pro Minute ein und seit dem 
Start setzte NOVA Ticketleistungen in einer Summe von 
1,4 Milliarden Schweizer Franken um. Aus Sicht der SBB 
bedeutet das: „Mit NOVA haben wir nun eine zentrale, lan-
desweite Vertriebsdrehscheibe in Betrieb genommen, die 
sich heute schon bewährt und die Zukunftssicherheit in 
vollem Umfang gewährleistet – ein handfester Beitrag für 
die Digitalisierung“, resümiert Urs Richert, Vertragsverant-
wortlicher ZPS des Unternehmens. Auch technologisch ist 
das neue System eine Wucht. 

Das rein Cloud-basierte NOVA löste naturgemäß unzählige 
Altsysteme und Backend-Anbindungen ab, notabene, von – 
Stand heute bereits – annähernd 200 Unternehmen, die 
ihre Verkehrsleistungen, Ticketverkäufe und Auskünfte mit 
NOVA verknüpfen. Das bedeutet: Von den verschiedenen 
Point-of-Sale-Lösungen über Hunderte Backend-Applikati-
onen und Eigenentwicklungen bis hin zu den Offlinetermi-
nals von Busschaffnern in den entlegensten Tälern sind alle 
für den Fahrscheinverkauf wichtigen Systeme nahtlos ohne 
Medienbrüche integriert. Hierzu zählen auch Abrechnungs-
systeme und etwa die Lösungen für die Fahrscheinkontrol-

leure. Und das ist alles andere als selbstverständlich. „Allein 
die Art und Weise, wie und wo ein Verkehrsunternehmen 
den QR-Code auf sein Ticket anbringt, muss mit sämtlichen 
Transportunternehmen abgeklärt sein und kostet Zeit sowie 
Ressourcen“, gibt Daniel Röder ein plastisches Beispiel der 
für die Plattform nötigen Aufwände.

Überzeugt hat NOVA auch die Jury des Digital Economy 
Awards, der zu den bedeutendsten IT-Auszeichnungen der 
Schweiz gehört. Hier hatten sich die SBB gegen 18 Finalisten 
durchgesetzt. Nominiert war NOVA in den Kategorien „Digital 
Innovation Of The Year“ und „Highest Digital Quality“. Den 
Sieg holte sie dann in der letztgenannten Kategorie. Damit 
würdigte das Gremium, dass das Projekt erfolgreich die In-
tegration der unterschiedlichen Ökosysteme und Akteure 
im öffentlichen Verkehr in einer komplexen und hetero-
genen Landschaft gemeistert hat. „Es hat Vorbildcharakter 
über die Landesgrenzen hinaus und bietet einen hohen 
Kundennutzen, verbunden mit einem einfachen Kundener-
lebnis. Dies ist für die Kunden im Alltag hochgradig relevant. 
Die Vielzahl der ÖV-Anbieter in ein gemeinsames Vorhaben 
schweizweit zu integrieren erfordert extremen Abstimmungs-
bedarf und Konsensfähigkeit. Dies alles ist nur möglich, wenn 
die Plattform höchsten Qualitätsansprüchen genügt“, so die 
Bewertung der Jury. Die Schweiz ist mal wieder ein Beispiel 
für maximale Zuverlässigkeit, das Schweizer Uhrwerk mehr 
als ein Klischee, sondern Role-Model für den Rest Europas 
und darüber hinaus.

www.sbb.ch

www.t-systems.com/ch

Daniel.Roeder@t-systems.com



H
ollywoodblockbuster im Kino in 3D sind längst Standard, 
Virtual- und Augmented-Reality-Lösungen ziehen in die 
Fabrikhallen ein und virtualisierte Server ersetzen Unmen-
gen an echter Hardware – die virtuelle Welt vermischt sich 
immer mehr mit der stofflichen. Eine weitere Innovation für 

diesen Weltenmix kommt jetzt von russischen Tüftlern der T-Systems.

„Wir wollen damit Sprachbarrieren und Distanzen überwinden“, sagt Kirill 
Vaniukov, technischer Projektmanager bei T-Systems in Sankt Peters-
burg. Dafür koppelten Vaniukov und seine Kollegen einen Telepräsenz-
roboter des US-Start-ups Double Robotics mit Echtzeitübersetzungs-
software. Idee: Double – der etwas an die Segway-Roller erinnert – lässt 
sich bei einer Videokonferenz zwischen beispielsweise Moskau und Bonn 
von einem Gesprächsteilnehmer in der Telekom-Zentrale fernbedient 
bewegen, der Robo selbst steht dann in Russland im Besprechungsraum. 
Die Kollegen in Osteuropa sehen den virtuellen Counterpart in Bonn über 
das iPad des Roboters an, begegnen ihm sozusagen auf Augenhöhe. 
Gewissermaßen wie der Anchorman einer Video-Konferenz kann Double 
dann während der Kommunikation seine Position verändern und jeden 
einzelnen Meetingteilnehmer „anschauen“, der Gesprächspartner wird 
also greifbarer. “Ein rollendes Digital-Alter-Ego“, wie das Magazin „Der 
Spiegel“ unlängst staunte. 

Videokonferenzen selbst zwischen mehrere Tausend Kilometer voneinander 
entfernten Firmenstandorten und in unterschiedlichen Sprachen können künftig 
deutlich lebensnaher und einfacher gestaltet werden. Ein von T-Systems 
entwickeltes Sprachtalent auf Rädern sorgt dafür. 

Anchorman der 
Videokonferenz

Der Clou ist, dass Double mit einem Echtzeit-Übersetzungs-
modul verbunden ist. Sagt dann Vaniukov etwa zu seinem 
Bonner Kollegen ins Headset: „Привет, Майкл, как дела?“ 
hört und sieht der auf seinem Bildschirm: „Hallo Michael, wie 
geht’s dir?“ Insgesamt ist das Meeting durch Double also nicht 
nur fassbarer, sondern auch unkomplizierter geworden.

Neben Russisch, Englisch und Deutsch beherrscht die Echt-
zeitübersetzung mit Roboterkollege Double zum Start auch 
Japanisch, Chinesisch und beispielsweise Hindi. Im ersten 
Schritt basieren die Services auf Microsoft-Technologien, 
„aber wir haben die Lösung so aufgebaut, dass auch andere 
Hersteller von Übersetzungssoftware zum Zug kommen kön-
nen“, so Vaniukov. Noch in diesem Jahr soll die Erfindung zur 
Marktreife gebracht werden. Neben dem Double benötigen 
Anwender nur noch einen Browser und eine Webcam, um via 
Tablet oder PC damit umzugehen. „Wir denken, dass die 

Lösung branchenunabhängig gute Dienste leistet. Und vor allem für weit 
verteilte Unternehmen spannend ist. Damit ist man in Meetings einfach 
deutlich präsenter“, sagt Timo Taschewski, der das Projekt für die deutsche 
T-Systems begleitet hat. Natürlich haben die Entwickler dabei auch auf 
maximale Sicherheit geachtet: „Double startet sich niemals selbst, um 
dann etwa autonom durch Büros zu fahren und Bilder aufzunehmen, son-
dern man muss immer einen Anruf aktiv annehmen, damit es losgeht“, so 
Taschewski.

Ist der erste Einsatzzweck von Roboter Double und seiner erweiterten 
Softwareausstattung mit der Übersetzung klar definiert, so denkt Timo 
Taschewski bereits an ganz neue Szenarien: „Double als Tourguide, der 
festgelegte Routen in einem Museum abfährt und den Besuchern die 
Kunstwerke in ihrer Landessprache erklärt – die Möglichkeiten sind da 
grenzenlos.“ Es ist also wirklich so, virtuelle und stoffliche Welt vermi-
schen sich immer mehr und jetzt auch noch mit Echtzeitkommunikation.

www.doublerobotics.com

Kirill.Vaniukov@t-systems.com

TEXT    Sven Hansel
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Quellen:   1. Prof. Dr. Henning Schneider  2. Peter Schütz  3. Forrester Research  4. DAI-Labor/TU-Berlin  5. SBB  6. Seth Lloyd  7. Schwan-STABILO Cosmetics GmbH & Co. KG  8. Thomas Tschersich   
9. Handelsverband Heimwerken - Bauen - Garten

1.

4.

7.

2.

5.

8.

3.

6.

9.

123 Mrd. US-$ 

100 Mio. € 
investiert das Gesundheits- 

ministerium in den Aufbau von  
Datenintegrationszentren.

kalkuliertes Marktvolumen für  
Industrial IoT im Jahr 2020.

12.000
Kosmetikstifte in

Farben bietet Weltmarktführer 
Schwan Cosmetics an.

18,5 Mrd. € 
Umsatz 2017 der größten  

Baumarktketten in Deutschland.

Billiarden
sogenannter Bit-Zustände  

gleichzeitig erfassen.

Quantencomputer können

95 % 
aller erfolgreichen Cyber-Attacken  

basieren auf zu spät oder (gar) nicht 
eingespielten Softwareupdates.

Etwa

800.000
Fahrten täglich – öffentliches  

Verkehrsaufkommen in Deutschland.

200Mehr als
Mobilitätsdienstleiter der Schweiz 
nutzen ein zentrales Ticketsystem.

 aller Fahrzeuge im Straßenverkehr 
sind heute schon via Internet vernetzt.

Bis zu 30 % 
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WILLKOMMEN IM ECHTZEITALTER 
5G CAMPUSNETZE FÜR IHR BUSINESS

 Leistungsstarkes Netzwerk für Industrie 4.0
• Ultraschnelle Übertragungs- und Reaktionszeit
• Maßgeschneiderte Lösungen für Unternehmen
• Hohe Bandbreiten für industrielle IoT-Prozesse
• Datenhaltung und -verarbeitung direkt vor Ort




