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Kundenbeziehungen ohne Colla-
boration sind Auslaufmodelle – 
zum Beispiel bei der Entwicklung 
von Lösungen, die Unternehmen 
und Kunden näher zusammen-
bringen. Was heute schon in 
Ansätzen zu sehen ist: Eine 
Schlüsselfunktion wird dabei 
künst liche Intelligenz (KI) einneh-
men. Für deren Erforschung und 
die Simulation menschlicher Denkprozesse, das soge-
nannte Cognitive Computing, werden IDC zufolge in die-
sem Jahr 19,1 Milliarden US-Dollar ausgegeben. Das ent-
spricht einer Steigerung von mehr als 50 Prozent im 
Vergleich zum Vorjahr. Schon 2021 wird dieser Wert bei 
52 Milliarden US-Dollar liegen. Aus guten Gründen. 

Denn welchen Effekt dieser Markt auf unsere Wirtschaft 
und Industrie, aber auch auf unser Leben und Arbeiten 
haben wird, zeigt eine Untersuchung des McKinsey 
Global Institute. Danach ließe sich die Summe der welt-
weit erzeugten Waren und Dienstleistungen allein durch 
KI pro Jahr um 1,2 Prozent steigern. Klingt überschaubar, 
ist allerdings bezüglich seiner Wucht mit nichts zu ver-
gleichen, was die Menschheit bisher erlebt hat. Bei der 
Dampfmaschine, die seit James Watt im 18. Jahrhundert 
weltweit eine neue Industriegeneration einleitete, waren 
es 0,3 Prozent. Durch das Internet sind es seit fast drei 
Dekaden 0,6 Prozent. Jedes Jahr. 

Engineering und Automatisierung, Mobilität, Koopera-
tion und die zunehmende Agilität unseres Arbeitens 

beschreiben durchweg Berei-
che, deren exponentiell fort-
schreitende Entwicklung ohne KI 
undenkbar wäre. Eine ganz zen-
trale Bedeutung dabei kommt ihr 
bei der Erstellung des digitalen 
Zwillings zu. Nur mit KI kann ein 
Digital Twin das Verhalten und 
die Eigenschaften von Produk-
ten, Maschinen und Anlagen 

simulieren und vorhersagen. Eine Fähigkeit, deren Wert 
für den gesamten Lebenszyklus eines Produkts, Prozes-
ses oder Geschäftsmodells sich heute nur annähernd 
schätzen lässt. Und die damit quasi zur geschäftlichen 
unternehmerischen Notwendigkeit wird. 

Doch diese Kopplung der virtuellen und realen Welt 
braucht Regeln: ethische Maßstäbe, einen kompromiss-
losen Datenschutz und maximale Integrität. Sie erfordert 
außerdem dafür konzipierte Technologien, die helfen, 
dass die Regeln eingehalten werden. Technologien der 
IT-Sicherheit, für Anwendungen des Internets der Dinge 
(IoT), von Cloud-Diensten und Big Data sowie Services in 
Branchen wie dem immer bedeutenderen Gesundheits-
sektor. Für ein wohltuendes Miteinander. Zwischen uns 
und unseren zukünftigen Maschinen.

Mit freundlichen Grüßen

Adel Al-Saleh

„Die Kopplung  
virtueller und realer  

Welten braucht Regeln.
Und Technologien,  

die helfen,  
sie einzuhalten.“

ADEL AL-SALEH
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6 Der digitale Zwilling 
braucht Softskills
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6 Umgangsfrage.
DIGITALER ZWILLING. Der Sinn virtueller 
Abbilder realer Produkte erschließt sich 
jedem. Doch im Zusammenspiel mit Netzen 
und Clouds führen künstliche Intelligenz 
und Machine Learning den Menschen und 
seinen Digital Twin an Grenzen zwischen 
Tun und Lassen. 

Wenn Fortschritt eine neue Dimension bekommt,  
werden Governance und Ethik zum Zügel der Möglichkeiten.  
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Wenn Anstand auf
Versuchung trifft

Wer im Kontext digitaler Zwillinge buchstäblich zur Sache kommt, findet 
die Dinge relativ einfach. Der Vorteil virtueller Abbilder von Produkten, 
die deren Hier und Jetzt eins zu eins spiegeln, ist weitgehend unstrittig. 
Doch was ist, wenn wir Menschen sukzessive vollständig virtualisiert 
abbilden? Die allermeisten werden zumindest gefragt werden wollen. 
Eine Betrachtung zwischen dem, was Menschen heute schon können, 
und dem, was sie bald können werden.
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TEXT    Thomas van Zütphen

umgekehrt. Für diese, Experten zufolge unweigerlich kom-
mende Art der Metamorphose – entweder des einen oder 
des anderen – ist der virtuelle Raum nur die neutrale Zone. 
Nicht mehr als ein Übungsgelände. Oder doch mehr? Das 
führt nicht nur zu Rechtsfragen, theologischen Überlegun-
gen, medizinischen Reflexionen. Im Spektrum von personaler,  
transpersonaler und kultureller Identität bis hin zur Ich- 
Illusionierung stellen Computerphilosophen bereits Fragen 
nach der Ethik von Maschinen und maschineller Moral.  
Ad hoc betrachtet, türmt sich ein einziger Berg von Fragen, 
die beantwortet werden wollen. Und, auf dem Gipfel quasi, 
jene nach der Verschmelzung der personalen Identität mit 
dem Datenraum in einer virtuellen Welt. 

Für Dr. Wolfgang Schinagl, Leiter des Digital Content 
Research & Development Centers an der Wirtschaftskam-
mer Steiermark, steht fest: „Dem aktuellen Zeitalter der Digi-
talisierung folgt die Ära der Virtualisierung, in der digitale 
Objekte mit Algorithmen zu komplexen, vernetzten Prozess-
systemen gerendert werden. Im nächsten Schritt kommt die 
Parallelisierung, in der die virtuelle und reale Welt jeweils mit 
starken, wechselseitigen Interaktionen einhergehen. Und 
wenn die personale Identität durch die Vermischung realer 
und virtueller Technologien immer stärker in den Datenraum 
der Virtual World gesogen wird, ist eine Ich-Virtualisierung 
unausweichlich.“ So nüchtern, wie der Jurist unlängst beim 
21. Internationalen Rechtsinformatik Symposion der Univer-
sität Salzburg vortrug, verliert der Brocken doch nichts von 
seiner Befremdlichkeit. Die Gewöhnung erfolgt eher schlei-
chend – zum Beispiel an das Verständnis von Cyborgs. 

DER REIZ DES MACHBAREN
Prinzipiell sind alle Menschen, die in ihrem Körper ein dau-
erhaftes nicht menschliches Bauteil tragen – wie Herz-
schrittmacher oder Armprothesen – schon Cyborgs. Und in 
der Rehabilitation von Unfallopfern oder Kriegsversehrten 
liegt zwischen Prothetik und Robotik nicht mehr als eine 
Verschaltung. Dafür wird überall auf der Welt aktuell an der 
Verfeinerung sogenannter Brain-Computer-Interfaces (BCI) 
gearbeitet – Computer-Gehirn-Schnittstellen, die Hirnaktivi-
täten in Steuersignale umwandeln –, beispielsweise zum 
Steuern von Computern, Robotern oder Prothesen. Dazu 
werden die elektrischen Hirnsignale mittels Elektroenze-
phalografie (EEG) oder implantierter Sensoren aufgezeich-
net, per Computer analysiert und anschließend in konkrete 
Handlungsanweisungen übersetzt. Und mit jeder Lebens-
erleichterung empfinden nicht nur Menschen, die krank 
sind oder gehandicapt, das Zusammenfinden von Mensch 
und Maschine als zunehmend positiver. Und das Tempo der 
einschlägigen Entwicklung womöglich als weniger irritie-
rend. So hat beispielsweise Tesla-Gründer Elon Musk 2016 
das Medizinforschungsunternehmen Neuralink registrieren 
lassen und arbeitet an der Entwicklung der sogenannten 
Neural Lace Technology. Das Ziel: die Verschmelzung von 
biologischer und digitaler Intelligenz. Wie weit die Forschung 

S
chon 2021 wird der weltweite Geschäftswert 
von künstlicher Intelligenz (KI) unfassbare  
2,9 Billionen US-Dollar erreichen. Zugleich – so 
im Juli dieses Jahres Gartner Research Director 
De’Onn Griffin in der Zeitschrift „Computerwo-

che“ – werde KI etwa 6,2 Milliarden Stunden Arbeitsproduk-
tivität einsparen. Wohlverstanden, Produktivität, die auch 
weiterhin erbracht wird. Nur nicht mehr von uns Menschen. 

Klingt alarmierend, jedoch angesichts solcher Prognosen 
und der Kalkulation, dass bis 2025 im Bereich künstlicher 
Intelligenz gleichwohl mit zwei Millionen neuen Arbeitsplät-
zen deutlich mehr Jobs geschaffen werden als verloren 
gehen, kann kaum überraschen, dass Wirtschaft und Indus-
trie mit Hochdruck an Konzepten arbeiten, ihre Wertschöp-
fungsketten mittels KI auf die Spitze zu treiben. Zum Bei-
spiel mittels Digital Twin: virtuellen Abbildern spezifischer 
Produkte, Anlagen oder Maschinen, die ihr physisches Pen-
dant – analog zum realen Product Lifecycle (PLC) – ein  
Leben lang begleiten (siehe Seite 9 ff.). Schon spricht die 
Energiebranche von Plant Health, wenn sie in Laufzeitbe-
rechnungen über die „Fitness ihrer Erzeugerflotte“ disku-
tiert. Oder anders formuliert: über ihre stromliefernden 
Power Plants. Deren Wohlergehen und Wohlfunktionieren 
sind Kosten- und Nutzenfaktor zugleich. Capex und Opex. 
Gewinn und Ertrag. Beispiel Uniper. Längst schon, so 
Damian Bunyan, CIO des Energiekonzerns, ermöglichen 
Sensorik und Netze, das IoT und KI dem Betreiber von welt-
weit mehr als 100 Kraftwerken, „über Predictive Analytics 
die eigenen Maintenanceressourcen heute viel cleverer ein-
zusetzen als noch vor zehn Jahren“ (siehe CIO-Talk Seite 30). 
Doch wenn es dadurch gelingt, Geräte, Dinge und techni-
sche Infrastrukturen langlebiger funktionsfähig zu halten 
und die Erträge ihrer Laufzeit zu steigern – was spricht 
dagegen, sich in gleicher Weise, nur mal im ersten Schritt, 
um die Gesundheit von uns Menschen zu kümmern? 

ZWISCHEN LEICHT FERTIG UND LEICHTFERTIG
Ebenso geschäftskritisch wie gesellschaftlich spannend ist 
dabei zunächst vor allem ein Punkt: Werden wir mit den Her-
ausforderungen, vor die uns der Aufbau einer nicht nur im 
Gesundheitswesen gewinnbringenden Beziehung zwischen 
Technologie und Mensch künftig stellt, leicht fertig? Oder 
eher leichtfertig? Der schmale Grat dazwischen zielt auf die 
Frage unseres Umgangs. Je virtuoser wir die Klaviatur des-
sen bespielen, was Technologie möglich macht, desto mehr 
werden uralte Tugenden zu echten Soft Skills. Verantwor-
tung, Ethik, Anstand, Moral werden nicht nur eine Renais-
sance erleben, sie werden immense Bedeutung bekommen 
müssen. Denn dabei geht es um Daten und Transparenz. Im 
nächsten Schritt um Nanobots und Mensch-Maschine- 
Schnittstellen. Auch um die Grenzen der Grauzone zwi-
schen dem, was Menschen können, und dem, was sie dür-
fen. Und ob Menschen sich dabei – buchstäblich in ihrem 
Wesentlichen – Maschinen und Robotern nähern oder 



Silverstone am letzten Augustsonntag dieses Jahres – der 
Große Preis von Großbritannien: Sehr eng nimmt der knall-
orange Formel-1-Wagen aus dem Rennstall McLaren die 
Kurve, bremst am Scheitelpunkt und beschleunigt dann 
wieder mit Macht. Was man nicht sieht: Ein digitaler Zwilling 
begleitet den realen Boliden. Der englische Rennstall hat 
digitale Abbilder seiner Fahrzeuge entworfen. 

TEXT    Heinz-Jürgen Köhler

besonders in Sachen BCI bereits ist, wurde 2016 beim ers-
ten „Cybathlon“ im schweizerischen Kloten deutlich: 
Damals steuerten Menschen, denen nur die Kraft der 
Gedanken geblieben war, mithilfe ihrer Gehirnströme einen 
Avatar durch eine virtuelle Welt. Doch dafür müssen Rech-
ner Einsicht nehmen. Persönlicher Fortschritt, auch gesund-
heitlicher Art, wird immer häufiger davon abhängen, wie viel 
wir von dem, was originär uns gehört, preisgeben. Das fängt 
schon im Gesundheitswesen an. 

Das Rad zurückgedreht in die Jetztzeit, verfolgt zum Bei-
spiel die Alacris Theranostics GmbH das Ziel, auf Grund-
lage „virtueller Patienten“-Strategien eine funktionierende 
personalisierte Gesundheitsversorgung und Krankheitsprä-
vention zu entwickeln (siehe Artikel „Der Digital Twin ist 
krank“, Seite 22). Konkret werden in der Ausgründung des 
Max-Planck-Instituts für molekulare Genetik in Berlin, zu-
künftig als Teil des multidisziplinären EU-Projekts 
„DigiTwins“, Behandlungs- und Präventionsstrategien am 
Computer optimiert. Dabei kommt ein „virtueller Zwilling“ 
zum Einsatz, der nahezu kostenlos behandelt werden kann 
und keine negativen Auswir-
kungen von Therapien erlei-
den muss. Dahinter steht die 
Vision, so Geschäftsführer Dr. 
Bodo Lange, „eines wirklich 
individualisierten Gesundheits-  
und Krankheitspräventions-
systems. Eine Visi on, die einen 
Para digmen  wechsel im Ge-
sundheitswesen auslösen wird, indem die fortschrittlichsten 
Omics-, Sensor-, Computer- und Kommunikationstechnolo-
gien genutzt werden, um eine wirklich personalisierte und 
präventive Medizin zu ermöglichen.“

INFORMATIONEN ALS PREIS, DATEN ALS WÄHRUNG
Was habe ich heute gegessen, getrunken und wie viel ge-
raucht? Welche Strecke bin ich Fahrrad gefahren, im Auto 
oder zu Fuß gegangen? Wann habe ich mich überhaupt in 
welcher Umgebung bewegt? Wie weit unsere Bereitschaft 
reicht, den Preis für subjektiv wahrgenommene Wohltaten 
und objektive Zugewinne an Lebensqualität mit Informati-
onen zu bezahlen, gibt unser Umgang mit Amazon, Face-
book, Google, Apple und Microsoft seit Jahren zu erken-
nen. Wer diesen Unternehmen ein ähnliches Laisser-faire 
in Sachen Datenschutz nachsagt wie einem großen Teil 
ihrer User läuft keineswegs Gefahr, als weltfremd zu gel-
ten. Die „Big Five“ – in den USA so genannt, weil sie als 
Branche so groß sind, dass sie politischen Druck auf die 
Gesellschaft ausüben können – repräsentieren mit 3,3 Bil-

lionen US-Dollar 40 Prozent des Unternehmenswerts aller 
im NASDAQ 100 gelisteten Firmen. Zugleich investierte 
das Topquintett der globalen Techgiganten allein im ver-
gangenen Jahr 76 Milliarden US-Dollar in die Forschung, 
zum Beispiel im Bereich Big Data Analytics, KI und 
Cloud-Technologien. 

Parallel arbeitet nicht nur in den USA die Forschung daran, 
neuronale Netze des Menschen mit künstlichen neurona-
len Netzen so eng wie möglich zu verknüpfen. Für Wissen-
schaftler wie Nick Bostrom, Direktor des Instituts der 
Menschheit an der Universität Oxford, könnte es (nur) 
noch 300 Jahre dauern, bis Menschen die Chance haben, 
vollständig in einer digitalen Parallelwelt zu leben. Ein 
künstliches neuronales Netzwerk wird dort eine Kopie 
ihrer Gehirne am Laufen halten, unabhängig davon, ob ihr 
menschlicher Körper irdisch-real noch lebt oder nicht. 
Metaversum nennen Wissenschaftler diese Welt. Und sich 
selbst Transhumanisten. 
 
Die wichtigste Frage von allen, die es zu beantworten gilt, 
lautet: Wollen wir das? Denn zu was immer wir jegliche Art 
unserer aktuellen Netze pimpen: Das Beziehungsgeflecht 
zwischen KI, IoT, BCI, Digital Twins und Algorithmen auf der 
einen Seite sowie Prosperität und objektivem Fortschritt auf 
der anderen Seite bleibt symbiotisch. Aber für das Ergebnis, 
für das, was wir daraus machen, ist einzig und allein der 
Mensch verantwortlich. Noch.

Sie helfen, physische Produkte und 
Prozesse abzubilden, deren Verhalten 
vorherzusagen und die Weiterentwick-
lung zu optimieren: Digitale Zwillinge 
versprechen viele Möglichkeiten und 
kommen doch noch kaum zum Einsatz.

SPIEGELBILD 
MIT POTENZIAL

Unternehmen Forschungsausgaben 
gesamt (in Mio. Dollar)

Anteil Forschungsausgaben 
am Umsatz (in Prozent)

Alphabet 13,948 15,5 %

Apple 12,3 14,6 %

Microsoft 11,988 14,2 %

Facebook 5,853 21,2 %

Twitter 698 27,6 %
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Zur Bedienung von Prothesen 
können über Brain-Computer- 
Interfaces (BCI) Hirnaktivitäten 
in Steuerungssignale übersetzt 
werden.

„Für einen digitalen Zwilling braucht es einen  
digitalen Master und einen digitalen Schatten.“
DR. KAI LINDOW,
Fraunhofer-Institut für Produktionsanlagen und Konstruktionstechnik

Umfangreiche Sensortechnik erfasst eine Vielzahl von 
Daten während des knapp 90-minütigen Rennens und 
schickt diese in den Rechner der Unternehmenszentrale ins 
130 Kilometer entfernte Woking. Angereichert mit weiteren 
Daten, etwa über Wetter und Temperatur, entsteht daraus 
ein digitaler Zwilling des Rennwagens, ein virtuelles Abbild 
in der realen Rennsituation, das vorausschauende Analy-
sen liefert. In Zusammenarbeit mit der University of Oxford 
und der Beratungsfirma Deloitte setzt McLaren seit Langem 
Digitaltechnik ein. „Wir machen das seit 20 Jahren und 
haben ein digitales Modell des Rennwagens entworfen, 
einen digitalen Zwilling, aber wir verwenden diesen Begriff 
nicht“, erklärt Dr. Caroline Hargrove, CTO bei McLaren 
Applied Technologies, in einem Interview. 

KEINE KLARE DEFINITION
2,3 Millionen Ergebnisse fördert die Google-Suche für 
„Digitaler Zwilling“ zutage, 316 Millionen die für „Digital 
Twin“. Kurios: Die meisten davon sind deutschsprachig. 
„Im angelsächsischen Sprachraum ist der Terminus weit-
gehend ungebräuchlich“, bestätigt Damian Bunyan, 
Brite und CIO des weltweit operierenden Energiekon-
zerns Uniper (siehe Seite 30).

Dass man eine global einheitliche, verbindliche Definition 
des digitalen Zwillings bis heute vergeblich sucht, kann 
schnell zu Missverständnissen führen. „Viele Unternehmer 
denken, sie hätten einen digitalen Zwilling, weil sie ein digi-

tales Modell ihrer Produkte oder ihrer Produktion erstellt 
haben“, berichtet Dr.-Ing. Kai Lindow vom Fraunhofer- 
Institut für Produktionsanlagen und Konstruktionstechnik. 
Aber das sei eben noch kein digitaler Zwilling. 

Das virtuelle Abbild eines Produkts oder Prozesses, das mit 
realen Daten gefüttert wird – so lautet die landläufige Defini-
tion. „Für einen digitalen Zwilling braucht es einen digitalen 
Master und einen digitalen Schatten“, präzisiert Lindow. Der 
Master wären etwa ein digitales Geometriemodell oder 
ganz allgemein die Stammdaten; die über den Lebenszyk-
lus eines Produkts oder einer Anlage gewonnenen Daten 
wären der digitale Schatten. „Führt man beides zusammen, 
hat man den digitalen Zwilling.“ Unterschiedliche Definitio-
nen setzen unterschiedliche Schwerpunkte. Unstrittig ist 
allerdings, dass der Zwilling eine umfassende Anwendung 
für das Product Lifecycle Management (PLM) darstellt – mit 
enormem Potenzial. Etwa dem, völlig neue Geschäftsmo-
delle zu entwickeln. „Eine wichtige Rolle spielt allerdings 
hierbei der Umstand, möglichst früh das individuelle Ein-
satzgebiet für den eigenen digitalen Zwilling herauszuarbei-
ten und auf die eigenen Fragestellungen zuzuspitzen“, 
unterstreicht Uwe Weber, Head of Industrial IoT Center bei 
Detecon, der Beratungstochter von T-Systems. Welche Pro-
zesse stehen im Fokus? Welche Use Cases möchte eine 
Firma realisieren? Welche Daten sind hierfür relevant? Und 
wie lassen sich Sensor- und Betriebsdaten mit den 
Geschäftsprozessen verzahnen?Fo
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Beispiel Building Information Modelling (BIM). Hinter dieser 
kooperativen Arbeitsmethodik stehen digitale Modelle von 
Bauwerken, auf deren Grundlage sämtliche für ihren 
Lebenszyklus relevanten Informationen und Daten konsis-
tent erfasst und verwaltet werden. Mit dem Ziel, sie in einer 
transparenten Kommunikation zwischen allen Beteiligten 
für die weitere bzw. fortschreitende Bearbeitung freizuge-
ben. So könnte neben Bauherren, Eigentümern oder Betrei-
bern auch das jeweilige Gebäudemanagement – eine Bran-
che, die allein in Deutschland mehr als 15 Milliarden Euro 
Umsatz erzielt – einen durchgängigen, geschlossenen 
Informationsfluss für die nachhaltige und sachgerechte 
Instandhaltung nutzen. Von der Projektplanung und -ent-
wicklung über die Bauvorbereitung, -umsetzung und -doku-
mentation bis zum -betrieb. „Konkret würden BIM-gestützte 
Simulationen und Analysen in Gestalt eines digitalen 
Gebäudezwillings bereits die Planung und Steuerung des 
Bauablaufs, die Gewerkekoordination sowie die normenge-
rechte virtuelle Baufortschrittskontrolle enorm erleichtern“, 
führt Detecon- Ex perte Uwe Weber weiter aus.

Ob in Gebäuden oder Anlagen, Maschinen oder Geräten – 
bis 2020 werden mittels 21 Milliarden angeschlossener 
Sensoren und Schnittstellen digitale Zwillinge für Milliarden 
von Dingen existieren, prognostiziert das Beratungsunter-
nehmen Gartner. Und der Digitalverband Bitkom schätzt, 
dass alle digitalen Zwillinge zusammen bis 2025 eine Pro-
duktivitätssteigerung in Höhe von 78 Milliarden Euro allein 
in der deutschen Fertigungsindustrie realisieren werden.

VIELFÄLTIGE ANWENDUNGSMÖGLICHKEITEN
Erstmals beschrieben hat den digitalen Zwilling der Ameri-
kaner Michael Grieves 2002 an der University of Michigan 
(siehe Seite 14). Doch erst moderne Technologien verhalfen 
dem Konzept zur Entfaltung seiner Möglichkeiten: Big-Data- 
Anwendungen, IoT, Cloud und Sensorik. Die NASA war 
einer der ersten Anwender: Bei der Entwicklung eines 
Roboters für den Einsatz auf dem Mars kombinierte sie ein 
Modell mit realen Daten vom Roten Planeten. 

Doch längst ist der digitale Zwilling aus den exotischen 
Sphären der Raumfahrttechnik raus und zumindest als 
Vision in der Industrie angekommen. Die möglichen Anwen-
dungen sind umfangreich (siehe Kasten). Ihr volles Potenzial 
entfaltet die Technologie in der Kombination von Anwen-
dungen, wenn beispielsweise die Daten aus der Produkti-
onsüberwachung als Input für eine virtuelle Inbetriebnahme 
dienen. Oder wenn die Ursachen bei der Qualitätskontrolle 
festgestellter Fehler im digitalen Zwilling gefunden und die 
Parameter für die zukünftige Produktion dann gleich ent-
sprechend modifiziert werden.

Die weitere Vernetzung zwischen diesen Anwendungen 
könnte in letzter Konsequenz zu einem bidirektionalen Sys-
tem führen, bei dem der digitale Zwilling seinem physi-
schen Bruder Rückmeldungen gibt – und es letztlich zu 
einem selbststeuernden System kommt. „Technisch ist das 

•  PRODUKTIONSÜBERWACHUNG 
Die fortlaufend aus der Produktion erhobenen Daten 
ergeben ein umfassendes Bild von dem jeweils  
aktuellen Zustand der Produktionsanlage im Betrieb. 

•  PRODUKTIONSOPTIMIERUNG 
Die Analyse der Produktionsdaten lässt sich zur 
Effizienzsteigerung nutzen. Auch kann der Vergleich  
mit einer ähnlichen Produktionsanlage an einem  
anderen Standort herangezogen werden.

•  PREDICTIVE MAINTENANCE 
Über den Abgleich mit historischen Daten oder den 
Vergleich mit einer ähnlichen Produktionsanlage ist  
eine Berechnung bevorstehender Ausfälle von  
Komponenten und Verschleißteilen möglich.

•  QUALITÄTSMANAGEMENT 
Ein kontinuierliches Monitoring der Produktqualität  
bietet deutliche Vorteile gegenüber etwa einer stich-
probenartigen Kontrolle.

•  RESTRUKTURIERUNG 
Produktionsumstellungen auf andere Produkte oder 
kleinere Serien (Stichwort: Customizing) können vorab  
im digitalen Zwilling durchgespielt werden.

•  ANLAGENPLANUNG UND  
VIRTUELLE INBETRIEBNAHME 
Die Analyse historischer Vergleichsdaten ermöglicht  
die „Performance Prediction“ einer noch nicht gebauten 
Anlage.

•  LOGISTIKPLANUNG 
Eine Optimierung der Produktionsketten kann gerade 
unter Just-in-Time und Just-in-Sequence-Bedingungen 
deutliche Effizienzsteigerungen realisieren.

•  PRODUKTÜBERWACHUNG 
Das Product Lifecycle Management besitzt gerade für 
Investitionsgüter Relevanz. Auch für das Lebensende des 
Produkts ist es etwa interessant, zu wissen, aus welchen 
Materialien ein Produkt besteht, um ein Recycling zu 
ermöglichen.

•  PRODUKTENTWICKLUNG 
Virtuelle Simulationen helfen bei der Entwicklung. 
Außerdem lassen sich erhobene Daten aus der Nutzung 
eines Produkts zur Weiterentwicklung einer verbesserten 
Version verwenden (Feedback to Design).

MULTI-TASKING



durchaus denkbar“, bestätigt Kai Lindow. „Dafür wäre es 
allerdings erforderlich, das Modell mit künstlicher Intelli-
genz und Machine Learning anzureichern.“

WENIG EINSATZ IN DER PRAXIS
Wo werden digitale Zwillinge heute schon in der Industrie ein-
gesetzt? „Flächendeckend geschieht das noch nicht“, so 
Fraunhofer IPK-Abteilungsleiter Lindow. „Ich habe das Gefühl, 
in den meisten Unternehmen ist das noch Forschungsgegen-
stand.“ Für einen Feldversuch hat sein Institut mit dem Anbie-
ter eines Sharingservice für Roller zusammengearbeitet. Die 
Roller wurden mit Sensorik ausgestattet. Damit konnte der 
Einsatz eines jeden Fahrzeugs dokumentiert werden. Wo wird 
es entliehen? Wo zurückgegeben? Wie weit wird damit 
gefahren? Und nach welchem Tarif bezahlt? So lässt sich 
eine detaillierte Analyse einzelner Nutzer und der gesamten 
Flotte abbilden, was gegebenenfalls auch eine Anpassung 
der Preisgestaltung und Batterieladezeiten erlaubt.

Im industriellen Alltag, so Lindow, finde man allenfalls die 
Anwendung in Teilbereichen. Beispiel Logistik: Bei Airbus 
helfen digitale Zwillinge, die 12.000 Partner zu koordinieren, 
welche die drei Millionen Einzelteile liefern, aus denen ein 
A319 besteht. Beispiel Produktentwicklung: In der Automo-
bilentwicklung testen Ingenieure Belastungsszenarien für 
einzelne Komponenten oder ganze Fahrzeuge bis hin zum 
virtuellen Crashtest. Der zur Fiat Holding gehörende italieni-
sche Sportwagenbauer Maserati etwa hat so die Entwick-
lungszeit seiner Fahrzeuge fast halbiert. „Digitale Zwillinge 
haben einen Einfluss auf das Geschäftsmodell“, erklärt Kai 
Lindow. Der erschwere die Einführung. Wenn ein Maschi-
nenhersteller zum Beispiel erkennt, dass seine Kunden die 
Maschinenleistung und nicht die Maschine selbst kaufen 
wollen, wird er dann zum reinen Serviceanbieter? 

www.t-systems.de/blickwinkel/bci

www.t-systems.de/bestpractice/digitaler-zwilling

www.t-systems.de/video/digitaler-zwilling

Mit dem Einsatz digitaler Zwillinge hat der Luxussportwagenbauer Maserati die Konstruktionszeit neuer Automodelle halbiert.

Außerdem müsse der Einführung eines digitalen Zwillings 
auch eine umfassende Analyse vorausgehen, betont der 
Experte. „Ich muss mir darüber klar werden, was ich mit dem 
Zwilling erreichen will und wo der Business Value liegt.“  
Ist mein System bereits mit Sensortechnologie ausgestattet? 
Wie viele Daten brauche ich? Ist eine Echtzeitüberwachung 
notwendig oder reichen Daten, die zu einzelnen Zeitpunkten 
erhoben werden? Schließlich sind auch Sensoren sowie die 
Datenübertragung und -analyse nicht umsonst. 

Schauen sollte man schließlich, welche Daten außerhalb 
der Produktion noch relevant sein könnten. Für ein Unter-
nehmen, das Flugzeugturbinen wartet, könnte es beispiels-
weise nicht nur sehr interessant sein, zu wissen, wie viele 
Flugstunden eine Turbine absolviert hat, sondern auch auf 
welchen Flugstrecken sie unterwegs war. Darüber informie-
ren die Daten des Flugzeugbetreibers nicht, aber die eines 
Dritten, etwa eines Flight Trackers. „Letzten Endes sind es 
ganz andere Belastungen, wenn das Flugzeug hauptsäch-
lich über die Sahara oder über den Atlantik geflogen ist“, 
ergänzt Lindow. Aus dem gleichen Grund testen Automo-
bilhersteller ihre Prototypen gern in buchstäblich wüsten  
Gegenden – sei es am Polarkreis oder im Death Valley. Mit 
Blick auf ihre Inanspruchnahme durch Staub, Sand und 
Co. haben es die Formel-1-Wagen da deutlich leichter – 
sie fahren stets auf festem Asphalt.

Fo
to

: S
ie

m
en

s

SCHWERPUNKT Digitaler Zwilling

11 Top Story

bestpractice@t-systems.com

www.t-systems.de/blickwinkel/kuenstliche-intelligenz 



Die Fabrik  
und ihr Zwilling

4. REKONFIGURATION

Modellwechsel: Umstellungen in der Produktion können simuliert 
werden. Das bietet die Möglichkeit, eine modifizierte Produktions-
anlage vorab virtuell in Betrieb zu nehmen. Darüber hinaus lassen 
sich Umrüstzeiten minimieren.
 
Customizing: Die Fertigung von Kleinserien bis hin zu individuellen 
Produkten in Losgröße 1 kann simuliert werden. Besonders relevant 
ist das in Bezug auf Qualitätsanforderungen, die generell auch bei 
Kleinserien von Anfang an den Vorgaben entsprechen sollen.

1. PLANUNG, BAU

Anlagenplanung: Eine Simulation hilft, frühzeitig Fehler in Planung 
und Konstruktion zu erkennen und die Prozessabläufe zu optimieren, 
bevor die reale Anlage bereitsteht. Dazu wird der digitale Zwilling 
der geplanten Anlage mit Daten aus bestehenden vergleichbaren 
Anlagen gefüttert.

Virtueller Fabrikzwilling: Die Verbindung des Zwillings mit Virtual- 
Reality-Anwendungen ermöglicht sogar eine Überprüfung der noch 
nicht gebauten Anlage auf Aspekte wie Mensch-Maschine-Zusam-
menarbeit und Ergonomie. Die Spiegelung des Fabrikzwillings in 
einer virtuellen Umgebung macht die Anlage begehbar, erlebbar 
und interaktiv bedienbar.

Der digitale Zwilling einer Produktionsanlage bietet Vorteile über 
den gesamten Lebenszyklus der Fabrik – von Planung und Bau bis 
zu einer Umrüstung der Produktion. Die umfassendste Ausbaustufe 
des Zwillings in der Produktion ist ein bidirektionales Modell,  
in dem der Zwilling seinem physischen Bruder Rückmeldungen 
gibt und beide letztlich ein selbststeuerndes System bilden.

TEXT    Heinz-Jürgen Köhler
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3. BETRIEB

Steuerung, Monitoring und Optimierung der Produktion: Während 
des gesamten Betriebs der Anlage wird der digitiale Zwilling mit  
realen Daten gefüttert. Das erlaubt die Steuerung und das Monitoring 
des Prozesses und das Erkennen von Optimierungs potenzialen.
 
Qualitätssicherung: In der laufenden Produktion unterstützen 
digitale Zwillinge die Einhaltung von Qualitätsparametern und helfen, 
Ausschuss raten zu minimieren. 

Virtuelle Inbetriebnahme: Neue Produktionsanlagen können durch 
den digitalen Zwilling vorab virtuell in Betrieb genommen werden.  
Das ermöglicht, Routinen und Checks vorzuverlegen und die Gefahr 
von Fehlern zu reduzieren.

Logistikplanung: Die gesamte Supply Chain rund um die Produktion 
kann durchgespielt werden. Der digitale Zwilling bietet die Möglichkeit,  
Beschaffungs-, Produktions-, Distributions- und sogar Entsorgungs-
logistik als komplexes System mit zahlreichen Parametern vor Produk-
tionsstart zu simulieren.
 

2. INBETRIEBNAHME

Zwilling  
der Fabrik

Zwilling  
des Produkts

Zwilling der  
Produktionsdaten

Einsatz digitaler Zwillinge in deutschen Unternehmen (2017) 

2017

2022

44 %

19 %

43 %

23 %

39 %

18 %

Quelle: PWC
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Industrie 4.0 ist nur mit dem digitalen Zwilling möglich. Diese Überzeugung vertritt 
Dr. Michael Grieves. Grieves ist der Pionier des Product Lifecycle Managements und 
hat den digitalen Zwilling erfunden. Heute hält er Vorträge auf der ganzen Welt. 
Zwischen Detroit und Schanghai erreichen wir ihn am Telefon.

„Ich nannte ihn  
Doubleganger“
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Z
uerst benutzte ich den Begriff Doubleganger“, 
erzählt Michael Grieves. Über die Idee des 
digitalen Zwillings begann der Amerikaner 
Ende der 90er-Jahre während seines Executive 
Management-Doktorandenprogramms an der 

Case Western Reserve University in Cleveland, Ohio, nach-
zudenken. Wenige Jahre später, 2002, stellte er das Kon-
zept erstmals im Rahmen seiner Forschung zum Product 
Lifecycle Management (PLM) an der University of Michigan 
in Ann Arbor vor. Die englisch-deutsche Bezeichnung 
hatte er zu der Zeit schon wieder verworfen, die Folie mit 
der revolutionären Idee zeigte eine simple Grafik und trug 
den nüchternen Titel „Conceptual Ideal for PLM“. 

Während der Begriff in den folgenden Jahren immer wieder 
wechselte, steckte in dieser Grafik schon alles, was den 
digitalen Zwilling bis heute ausmacht: ein virtuelles Abbild, 
das alle Informationen eines physischen Produkts besitzt 
und dieses innerhalb des gesamten Produktlebenszyklus 
spiegelt. Eine Idee, die derart visionär war, dass sie sich 
noch viele Jahre lang nicht realisieren ließ. „Damals konnten 
wir einen umfassenden digitalen Zwilling überhaupt nicht 
umsetzen“, erinnert sich Grieves. „Doch ich war zu dem Zeit-
punkt seit mehr als 30 Jahren in der IT-Branche unterwegs 
und der festen Überzeugung, dass Computer irgendwann 
so stark sein würden, meine Ideen zu verwirklichen.“

ERST HEUTE REALISIERBAR
Quasi von Anfang an – der 40 Jahre, die Michael Grieves in 
der IT-Welt zu Hause ist – wechselte er stets zwischen aka-
demischer und ökonomischer Sphäre. Heute ist er Profes-
sor und Executive Director des Center for Advanced 
Manufacturing and Innovative Design (CAMID) am Florida 
Institute of Technology in Melbourne, USA, und Berater 
weltweit führender Industrieunternehmen. Gleichzeitig reist 
er als digitaler Pionier und gefragter Vortragsredner durch 
die ganze Welt. Seit er den digitalen Zwilling entwickelt hat, 
erlebte Grieves einen technologischen Fortschritt, der dazu 
führte, dass sein Konzept inzwischen Realität werden kann. 
„Heute haben wir die Möglichkeit riesige Mengen an Daten 
zu verarbeiten. Wir können sie nicht nur abbilden wie früher, 
sondern analysieren, für Simulationen nutzen und somit ver-
stehen, wie das physikalische Pendant wirklich funktio-
niert“, berichtet Grieves.

Der digitale Zwilling verringert Kosten, steigert die Effizienz – 
und existiert immer bereits vor seinem realen Pendant.  
„Niemand marschiert blauäugig in eine Fabrik, klopft ein 
paarmal auf Metall und hofft: Auf wundersame Weise muss 
sich daraus ein Flugzeug oder Auto bauen lassen. Ich 
möchte ein Produkt virtuell entwickeln, es virtuell testen, 
virtuell herstellen und virtuell supporten. Und nur wenn das 
alles funktioniert, setze ich das physikalische Produkt um“, 
sagt Grieves. So können Produkte nicht nur stetig verbes-
sert werden, sondern sich auch fortlaufend Kundenwün-
schen anpassen. „Früher verließ ein Produkt die Fabrik so 

gut, wie es eben hergestellt werden konnte. Dabei ist es 
lange geblieben. Indem wir Produkte zukünftig von kleinster 
Ebene an virtuell zusammenstellen, können sie sich stetig 
weiterentwickeln, was es uns wiederum ermöglicht, sie 
noch stärker zu spezifizieren. Irgendwann“, so Grieves, 
„wird eine serielle Maßanfertigung möglich sein.“

IN ABSTUFUNGEN EINSETZEN
Noch hat sich der digitale Zwilling nicht auf breiter Front 
etabliert. „Doch ich kenne keine Industrie, die nicht zumin-
dest über das Konzept redet“, erklärt Grieves. Dabei kann 
der Zwilling in den unterschiedlichen Abstufungen einge-
führt werden. „Er muss kein Alles-oder-nichts-Projekt sein. 
Es gibt ein weites Spektrum von Informationen, die ich 
erheben und mit dem Zwilling verarbeiten kann.“ Digitale 
Zwillinge könnten auch in sehr spezifischen, sehr begrenz-
ten Szenarien zum Einsatz kommen. Aktuell arbeitet 
Grieves auf mehreren Ebenen an der Verbesserung des 
Product Lifecycle Managements. Dazu gehört auch die 
Entwicklung eines smarten digitalen Zwillings, der – ver-
knüpft mit künstlicher Intelligenz – voraussagen kann, was 
in den nächsten Stunden, Tagen oder Monaten in einer 
Produktion passieren wird. „Damit lassen sich Fehler korri-
gieren, bevor sie überhaupt auftreten.“ Hierfür müssten 
aber noch mehr Informationen auf der physikalischen Seite 
gewonnen und mehr Anwendungsfälle umgesetzt werden. 

VIRTUELL PLANEN UND EINFACH AUSDRUCKEN
Großes Interesse zeigt Michael Grieves darüber hinaus an 
additiven Fertigungsverfahren wie dem 3-D-Druck. „Wenn 
ich ein Produkt virtuell plane, entwickle und teste, dann 
möchte ich es am Ende einfach nur noch ausdrucken. Das 
ist für mich eine logische Konsequenz. Denn so erhalte ich 
exakt diejenigen Eigenschaften – in der Geometrie ebenso 
wie im Verhalten –, die ich haben möchte.“ Eine Zukunft 
ohne digitalen Zwilling hält Grieves nicht nur für unwahr-
scheinlich, sondern im Bereich von Industrie 4.0 zudem für 
unverantwortlich. „Der Zwilling wird eng mit der vernetzten 
Produktion verbunden sein – und das ist sogar notwen-
dig.“ Wenn Maschinen miteinander sprächen, kämen dem 
Zwilling wichtige Überwachungsaufgaben zu. „Ich habe 
Sorge, dass wir ohne den digitalen Zwilling bei Industrie 
4.0 Übersicht und Kontrolle verlieren, sowohl was Effizienz 
als auch was Sicherheit angeht.“

Vita

2002 präsentierte Dr. Michael Grieves das Konzept des digitalen 
Zwillings erstmals an der University of Michigan, Ann Arbor. Neben 
seiner akademischen Forschung hat Grieves auch immer wieder 
Unternehmen und staatliche Organisationen wie die NASA beraten. 
Heute ist er Professor und Executive Director am Center for 
Advanced Manufacturing and Innovative Design (CAMID) des 
Florida Institute of Technology, Melbourne, USA.

TEXT    Sabrina Waffenschmidt
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Unsere zweifache  
Existenz
Datenspuren im Netz schaffen digitale Doppelgänger – und die könnten uns einholen.

TEXT    Professor Dr. Oliver Zöllner

W
ir haben uns während der letzten 20 Jahre 
daran gewöhnt, bei Onlinehändlern ein-
zukaufen und Bankgeschäfte sowie 
Behördengänge im Internet zu erledigen. 
Das ist bequem, spart oft Zeit und fühlt 

sich modern an. Als ganz normal gilt es auch längst, sich mit 
anderen Menschen via Social Media zu vernetzen und dort 
ein „Profil“ zu haben, mit dem man sich darstellt. Das macht 
Spaß und bringt, ökonomisch gesehen, häufig sogar Effizi-
enzvorteile, etwa bei beruflichen Anlässen oder beim 
Anbahnen romantischer Beziehungen. Schon lange lassen 
wir zudem Suchmaschinen beim Durchforsten des Internets 
nach Informationen für uns arbeiten.

Sicher ist eins: Wir sind diejenigen, die dabei in Form von 
Datenspuren Informationen liefern, welche gespeichert 
werden. Die Datensätze, die wir im Netz bewusst oder unbe-
wusst produzieren, können mit unserer ganz realen Exis-
tenz verknüpft werden: IP-Adresse, Aufenthaltsort, Uhrzeit, 
Gerätenummer des Computers, unsere früheren Anfragen, 
unsere Einkäufe der Vergangenheit, unsere „Likes“, unsere 
Posts, unsere Kommentare, unsere Vorlieben. All diese 
Datenbankeinträge werden von Firmen, Vermarktern und 
von wem auch immer längst routiniert miteinander verbun-
den. Viele Menschen machen da gerne mit, indem sie sich 
etwa mit ihrem Facebook-Profil bei ihrem Payback-Konto 
einloggen. Ein Paradies für Datenbroker!

DIGITALE DOPPELGÄNGER
Ein derart informationsgesättigtes Spiegelbild unserer 
Person sagt oft mehr über uns aus, als wir ahnen. Das 
fängt schon bei unseren Lieblingsstücken beim Musik-
Streaming-Dienst an. Man könnte sagen: Wir haben uns 
im World Wide Web eine Art Zwilling geschaffen, einen 
Doppelgänger, der mit immer neuen Informationen stän-
dig angereichert wird und – wie wir dank etlicher Daten-
schutzskandale ahnen – von uns kaum noch zu kontrollie-
ren ist. Was passiert mit unseren Daten genau? Wo landen 
sie? Für wie lange werden sie gespeichert? Wir wiegen 
uns oft in Sicherheit, indem wir uns einreden, es sei doch 
alles anonymisiert – und überhaupt: „Meine paar Daten …“ 
Es bedarf aber nur weniger Datenpunkte (zum Teil reichen 
schon vier), um anonyme Profile mit 95-prozentiger Sicher-
heit zu deanonymisieren, also all die Details unseres 

Lebens mit unserem Klarnamen zu verknüpfen. Google 
greift in den USA via Tracking auf die Einkaufshistorien 
von Mastercard-Kreditkarteninhabern zurück, um sie mit 
Anzeigen seiner Kunden interaktiv zu korrelieren. Zugleich 
sammelt der Konzern auch fleißig Gesundheitsdaten, um 
sie in seiner Artificial-Intelligence- Tochterfirma DeepMind 
auszuwerten. „Die Konzerne sammeln alles, was sie krie-
gen können“, brachte es die Süddeutsche Zeitung im 
September 2018 auf den Punkt. Mit dem Ergebnis: Wir 
sind in unserem Alltag längst nicht mehr allein (ein „Daten-
schatten“ von uns läuft gewissermaßen immer mit) oder 
privat (kaum noch etwas von uns ist dem Einblick anderer 
verschlossen). Wie lebt es sich in dieser Zwillingsexistenz?

DIE MENSCHLICHE AUTONOMIE IN DER 
DIGITALITÄT
Eine der Grundannahmen über den Menschen ist, dass er 
ein selbstständig handelndes, autonomes Wesen sei 
innerhalb von uns geschaffenen Regeln und Gesetzen, 
nach denen wir leben. Als soziale Wesen immer in ein 
Beziehungsgeflecht mit anderen eingebunden, müssen 
Menschen zwar Kompromisse aushandeln, aber im Prin-
zip ist jeder frei und für sein eigenes Tun verantwortlich. 
Aber bleiben wir das auch im Zeitalter der fortschreiten-
den Digitalisierung? Zunehmend wird die einstige Vorstel-
lung vom autonom agierenden Individuum durch die eines 
„relationalen Selbst“ abgelöst, das sich vor allem mit Blick 
auf andere Menschen in seinem Verhalten an deren Ver-
haltensweisen orientiert. Man könnte das „moderne Netz-
existenz“ nennen. Natürlich mussten Menschen auch 
schon vor der Digitalisierung auf andere Menschen und 
„höhere Instanzen“ Rücksicht nehmen. Aber diese Instan-
zen, verstanden als Institutionen der Macht, haben sich 
geändert. Es sind nicht mehr primär Gott, Könige und 
Potentaten, die uns lenken, sondern eben nicht zuletzt Ins-
titutionen im Internet, die großen Einfluss auf das Denken, 
Meinen und Wissen vieler Menschen ausüben.

Wir sind nicht mehr allein: So lautet das große, utopische 
Versprechen der Datenfirmen und Techkonzerne. Wir 
beobachten uns gegenseitig permanent. Wir sind nicht 
mehr allein ist zugleich aber auch die Dystopie des digita-
len Zwillings, des Datenschattens, der uns quasi immer 
begleitet. Wir leben in einer Art gespaltener Existenz, Fo
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werden permanent bewertet, getrackt und verhalten uns 
entsprechend. Sukzessive wandelt sich die menschliche 
Autonomie in eine Heteronomie, eine Fremdbestimmung, 
um. Das hat Auswirkungen. Wie frei sind wir noch?

FREIHEIT IN DER DIGITALISIERUNG
Niemand weiß, welche Dummheiten ich als Jugendlicher in 
den 80er-Jahren begangen habe (sie waren harmloser 
Natur, seien Sie versichert). Niemand hat meine Fehltritte 
gespeichert. Jugendliche von heute leben ihr Leben jedoch 
stark im Netz aus: bei Instagram, Facebook, Snapchat und 
WhatsApp. Jedes gepostete Partybild, jedes Selfie, jeder 
Kommentar bleibt dort gespeichert – irgendwo auf den Ser-
vern der Anbieter. Dummheiten und Peinlichkeiten inklu-
sive. Wahrscheinlich für immer. Wir wissen nicht, wann oder 
unter welchen Umständen irgendeine künstliche Intelligenz 
all unsere Datenschnipsel zu einem größeren Abbild unse-
res Selbst zusammensetzen wird, aber sie kann es lernen. 
Das geschieht heute schon, auch wenn wir hier noch am 
Anfang der Entwicklung stehen. Längst jedoch haben die 
Ergebnisse dieser algorithmischen Rechenoperationen 
Auswirkungen darauf, was wir wissen, wen wir treffen, wo 
wir hingehen – vielleicht auch, welchen Bankkredit wir 
erhalten (oder auch nicht). Unsere Daten von heute sind die 
Basis für Voraussagen von morgen.

Solche Voraussagen sind nicht mehr unbedingt Progno-
sen unseres Selbst, sondern über unseren digitalen Zwil-
ling: wer und wie er sei, was er wohl tue, wenn er sich in der 
Zukunft so verhalte, wie er sich heute verhält. Im Kern ist 
diese Projektion, die auf Hochrechnungen beruht, eine 
Simulation. Aber diese Simulation, dieser Glaube an die 
Wahrhaftigkeit eines Abbilds von uns selbst, dominiert 
inzwischen unsere Weltwahrnehmung im digitalen Zeital-
ter. Der Zwilling regiert und er wird zugleich regiert.

OHNE AUTONOMIE KEINE FREIHEIT
Wir müssen lernen, uns die Autonomie über unseren Daten-
schatten – und damit über uns selbst – zu bewahren bzw. 
zurückzuerobern. Ohne Autonomie gibt es keine Freiheit. 
Deshalb brauchen wir keinen „Notausschalter“ für künstli-
che Intelligenz, die viele sinnvolle Anwendungen erlaubt. 
Sondern (endlich) einen Noteinschalter für das Nachdenken 
darüber, wie und zu welchem Zweck wir Big Data und künst-
liche Intelligenz so einsetzen können, dass sie dem Einzel-
nen ebenso wie der Gesellschaft insgesamt zum Erblühen 
verhelfen. Kurz gesagt: Wir brauchen KI und digitale Ethik, 
damit unser Datenschatten uns nicht einholt.„Es bedarf nur weniger  

Datenpunkte, um anonyme  
Profile mit 95-prozentiger  

Sicherheit zu deanonymisieren.“

PROF. DR. OLIVER ZÖLLNER,
Hochschule der Medien Stuttgart

zoellner@hdm-stuttgart.de

www.hdm-stuttgart.de

www.t-systems.de/blickwinkel/customer-journey

Vita

Prof. Dr. Oliver Zöllner 
lehrt seit 2006 empirische 
Medienforschung, Medien-
soziologie, Hörfunkjournalis-
mus und Medienethik an der 
Hochschule der Medien 
Stuttgart. Er ist einer der drei 
Leiter des Instituts für Digitale 
Ethik (IDE). Zu seinen 
Forschungsschwerpunkten 
zählen Digitalisierung und 
Gesellschaft, Public Diplomacy 
und Nation Branding. Seit 2006 
ist Zöllner zudem Honorarpro-
fessor für Kommunikations- 
und Medienwissenschaft an 
der Heinrich-Heine-Universität 
Düsseldorf.
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Vita

Seit 2013 ist Heiko Scholz (51) Chief 
Marketing Officer der Barmenia 

Versicherungen. Zuvor leitete der 
gebürtige Wuppertaler die 

Abteilungen E-Marketing, Presse- und 
Öffentlichkeitsarbeit des Unterneh-

mens. Beim Assekuranzkonzern 
begann er seine berufliche Laufbahn 

1984 mit einer Ausbildung zum 
Versicherungskaufmann.
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„Wir machen  
‚Predictive‘  
seit 300 Jahren“
Heiko Scholz, CMO der Barmenia Versicherungen, und Hans-Michael Schnelle, 
T-Systems, über gesundes Tempo bei der Digitalisierung, Vertraulichkeit als 
Kerngeschäft und „Ich-Forschung“ vs. die Weisheit der Crowd.

Herr Scholz, was steht in der Versicherungsbranche ganz oben auf 
der Agenda?

Durchgängig in der gesamten Branche natürlich das Thema Digitalisie-
rung. Aber wir bei der Barmenia verstehen Digitalisierung nicht nur als 
einen Automatisierungsprozess in unserem Unternehmen, sondern als 
technologische und organisatorische Umsetzung von Kundenwün-
schen. Also eigentlich werden wir digitalisiert. Der Kunde nutzt digitale 
Devices, Funktionen und erlebt, wie andere mit seinen Serviceerwar-
tungen umgehen. Und so einfach, wie er Digitalisierung an seinen 
Schnittstellen zu Amazon oder Apple erlebt, erwartet er das auch von 
seiner Versicherung. Das treibt uns im Augenblick mächtig voran.

Heißt das, Sie müssen aufholen?
In dem Sinne, dass die Versicherungsbranche ja nicht gerade berühmt 
ist für Einfachheit, sondern eher für komplexe Dinge, eindeutig ja. 
Unsere Prozesse und Verträge laufen 10 oder 15 Jahre – vielleicht ein 
Leben lang. Das funktioniert nicht so einfach wie ein Gerätekauf bei 
Amazon. Und das ist der Spagat, den wir in Zukunft hin bekommen 
müssen: Produkte und Dienstleistungen, Services und Prozesse „ein-
fach“ zu machen, damit der Kunde sich am Ende für die Barmenia als 
richtigen Partner entscheidet. 

Müssen Sie dazu vielleicht Produkte und Angebote stärker individua-
lisieren? Und müssen Sie dazu mehr wissen über Ihren Kunden,  
der wiederum auch bereit sein sollte, dieses Mehr an Informationen, 
an Daten zunächst einmal abzugeben? 

Auch hier stehen wir wieder vor einem Spagat. Auf der einen Seite schlie-
ßen sich Individualisierung und Versicherung per se vom Geschäfts-
modell aus. Eine Versicherung nur für eine Person funktioniert nicht.  

TEXT    Thomas van Zütphen

Versicherungen funktionieren, weil sie von einem Kollektiv getragen 
werden, bedingen also schon prinzipiell eine Solidargemeinschaft. 
Aber Individualisierung in der Ansprache der Kunden, in der Kommu-
nikation oder in Prozessen – das entspricht dem, was uns jetzt voran-
treibt, was wir dringend umsetzen müssen. Dass Produkte flexibel die 
Veränderung der Lebenssituation des Versicherten „mitgehen“ und 
quasi automatisch reagieren, wenn es darum geht, einen Produkt-
rahmen neu zu personalisieren. Denn wenn ich als Kunde erwarte, 
dass zu einem Zeitpunkt X mein individuelles Problem schnell und 
unkompliziert gelöst wird, ist der 08/15-Standardprozess nicht das, 
was ich unter „persönlich“ verstehe – also die individuelle Ansprache 
von Personen auch innerhalb eines Kollektivs.

Das heißt: Weniger im Kernprozess, sondern vielmehr am Berüh-
rungspunkt Kunde liegt die Chance der Individualisierung?

Korrekt. Und wenn wir diese Chance nicht nutzen, laufen wir Gefahr, 
die Schnittstelle Kunde komplett zu verlieren und auf unser Kern-
geschäft Risikoausgleich reduziert zu werden. Nur noch wahrgenom-
men zu werden als System, das Rechnungen bezahlt, aber nicht mehr 
als Menschen. Ich will es an einem Beispiel festmachen: Bei der Kran-
kenversicherung sind wir heute der Rechnungserstatter. Das ist unser 
Geschäftsmodell. Sie sind privat versichert, gehen zum Arzt, bekom-
men eine Rechnung, fotografieren sie und reichen sie via App bei uns 
als Ihrem Versicherer ein. Der prüft das und erstattet und dann haben 
Sie anderntags Ihr Geld. Fertig! Alle freuen sich, hat wunderbar funk-
tioniert. In Zukunft werden wir nicht mehr der Rechnungserstatter 
sein, sondern wir werden Kunden in ihrem Leben – genauer gesagt, 
in ihrem Gesundheitsleben – begleiten. Warum sollen wir nicht viel 
lieber reagieren, indem wir sagen „Wir kennen uns in dem Bereich 



lichkeiten berechnen, die am Ende in einer Prämie von zum Beispiel 
nur einem Euro münden, können wir ihm ein entsprechendes Ange-
bot machen. 

Wir nehmen ja immer an, das Stichwort „Orten“ befremdet Menschen 
zunächst einmal. Wie ist Ihre Erfahrung in Sachen Akzeptanz an der 
Stelle?

Das ist eine Frage des Gegenwerts. Wenn es der Kunde attraktiv findet, 
zu sagen „Ich nutze den Fitnesstracker und lade meine Daten hoch“, 
dann zahlt sich das buchstäblich aus – über eine gerechtere Prämie 
zum Beispiel. Oder dass wir ihn unterstützen: Hör mal, mit dem Blut-
druckwert solltest du doch mal zum Arzt gehen. Wir begleiten ihn also 
nicht nur bei seiner alle zwölf Monate stattfindenden Vorsorgeuntersu-
chung, sondern sind darüber hinaus als persönlicher Gesundheits-
manager an seiner Seite. Und wenn wir ihm dann weiterhin anbieten 
können „Du, wir machen jetzt mal einen Termin. Sollen wir zu deinem 
üblichen Arzt gehen?“, dann übernehmen wir die Terminplanung auch 
noch. Der Markt wird entscheiden, inwieweit der Kunde das für einen 
fairen Deal hält. Erste Ansätze gehen wir hier mit unserer Gesundheits-
assistentin Vivy, die wir unseren Kunden bereitstellen.

Mit Blick auf den Markt sind Sie in Sachen Risikominimierung bei der 
Produktentwicklung auf Nummer sicher gegangen und haben etwa 
bei der situativen Versicherung die Telekom-Crowd gefragt. Wie sind 
Sie darauf gekommen, was waren die ersten Ergebnisse, wozu wird 
das führen?

Es wird dazu führen, dass Innovationen und Services viel stärker vom 
Kunden ausgehen werden. Und nicht mehr „Der Kunde ist zwar König, 
aber ich sag ihm, was er will“. Das haben wir viele Jahre gemacht, aber 
das ist heute nicht mehr denkbar. Die reine Ich-Forschung hat ausge-
dient. Ich möchte direkt vom Kunden wissen: Was erwartet er? Was 

erlebt er woanders? Auch in anderen Branchen. Wenn ich 
persönlich ein Erlebnis bei Amazon oder Apple habe, will 
ich das ebenso bei meinem Stromanbieter und meinem 
Versicherer spüren. In diesem Sinne hat zum Beispiel der 
aktuelle Umbau unseres Kundenportals große strategi-
sche Bedeutung für uns. Bei der Frage „Was machen wir 
denn zuerst?“ ging es im Kern darum, die 15 wichtigsten 
Prozesse zu identifizieren. Und das ist der Punkt, an dem 
wir gesagt haben: Es spielt keine Rolle, was wir zuerst wol-
len, sondern Priorität hat das, was der Kunde erwartet. 
Was wäre schlauer, als für solche Informationen die „Weis-
heit der Crowd“ abzufragen? 

Virtual & Augmented Reality, Avatare und Sprach-
erkennung, lernfähige Software – was und in welcher 

Form wird der nächste große Trigger für die Barmenia im Hinblick auf 
ihre digitale Kundenbeziehung?

Auf dem Radar haben wir alles. Woran wir aktuell arbeiten, ist bei-
spielsweise das Thema Sprachsteuerung. Wir sehen bei Alexa, Siri, 
OK Google, dass sich die Qualität dieser Angebote in den vergange-
nen zwei Jahren enorm verbessert hat, glauben aber nicht, dass es 
sich dabei um einen Vertriebskanal handelt. Anzunehmen, dass 
jemand zu Hause im Wohnzimmer sitzt und seine Alexa bittet, eine Ver-
sicherung abzuschließen, fällt heute doch noch eher unter das Thema 
Gedankenspielerei. In drei Jahren rede ich darüber vielleicht anders. 
Funktionieren könnte das aber schon bei einem anderen Beispiel: 

Gesundheit sehr gut aus, also helfen wir, dass eine Krankheit gar 
nicht erst auftritt“. Folglich werden wir in Zukunft also viel stärker in 
der Rolle des Gesundheitsmanagers gefragt sein. Diesen Schritt 
gehen wir bereits heute mit dem Angebot unserer Gesundheitsassis-
tentin, der Vivy-App.

Um diesen Weg – fort vom starren Versicherungsschutz hin zu einem 
flexiblen, mobilen Begleitschutz – zu gehen, müssen Ihre Kunden 
Ihnen Daten zur Verfügung stellen. Wird das ein Problem?

Ich glaube, was die Themen Sicherheit und Gesundheit angeht, brin-
gen die Kunden uns als Versicherer sehr hohes Vertrauen entgegen. 
Davon lebt unsere gemeinsame Beziehung. Vertrauen ist unser Kern-
geschäft und für uns als Dienstleister maßgeblich für eine langfristige 
und langjährige Kundenbeziehung.

Anders als in anderen Branchen wird sich in Ihrem Kerngeschäft 
technologischer Fortschritt laut einer Accenture-Studie nicht länger 
linear entwickeln, sondern exponentiell. Wie gehen Sie damit um und 
wo erwarten Sie die größte Wucht?

Vor allem in der Datennutzung. Eigentlich besteht unsere Aufgabe ja 
darin, Vorhersagen zu treffen über Sterbewahrscheinlichkeit, den 
Eintritt von Krankheiten oder den Brand eines Hauses. Daraus errech-
nen wir die Prämie, um unsere Kunden in der allernächsten Zukunft – 
also der von ihnen gewählten Vertragslaufzeit – vor Risiken und den 
daraus resultierenden wirtschaftlichen Schäden zu schützen. Wenn 
man so will, machen wir „Predictive“ schon seit 300 Jahren. Bis dato 
schauen wir dafür aber immer in den Rückspiegel. Auf Erfahrungs-
werte aus der Vergangenheit. Was wir jetzt für unsere Kunden brau-
chen, sind Risikodaten nach vorn und nicht nach hinten. Es geht um 
die Nutzung von Daten für unsere Kunden. 

Bei einem Haus, das ja naturgemäß immobil ist, 
gehört dies hinsichtlich des Brandschutzes zu 
einer der leichteren Übungen. Autos hingegen 
pendeln quasi permanent zwischen unterschied-
lichen Schadensrisiken hin und her.

Wir alle kennen die Modelle, in denen Autos 
über einen „Dongle“, also einen entsprechen-
den Stecker als Schnittstelle, praktisch perma-
nent das Fahrverhalten erkennen und kommu-
nizieren, um daraus Prämienvergünstigungen 
ableiten und dem Kunden anbieten zu können. 
Eine andere Sache, die wir jetzt mit der Deut-
schen Telekom gemacht haben, setzt auf die 
App „Park and Joy“ auf, um einen situativen Ver-
sicherungsschutz zu bieten, wenn ich mein 
Auto abstelle, es aber zum Beispiel vor Parkremplern schützen 
möchte. Damit haben wir eine Versicherung geschaffen, die automa-
tisiert erkennt: Jetzt ist die Risikosituation da und eine Stunde später 
endet sie wieder. Wenn ich ganz viel parke, brauche ich viel Versiche-
rungsschutz, parke ich weniger oft, eben weniger. 

Das kennen wir in anderen Sparten heute noch gar nicht. So ein situ-
ativer Versicherungsschutz, wie er auch beim Besuch einer Skihalle 
oder meiner Bungee-Jumping-Premiere denkbar wäre, ist durch 
Daten und Digitalisierung leichter möglich. Nur wenn der Kunde uns 
wissen lässt, wo er gerade was plant, damit wir daraus Wahrschein-

„Die reine Ich- 
Forschung, hat 
ausgedient. Ich 

möchte direkt vom 
Kunden wissen: 

Was erwartet er?“

HEIKO SCHOLZ,
CMO der Barmenia Versicherungen
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Beim Kauf einer Brille frage ich mich „Was bekomme ich von meiner 
Versicherung eigentlich bei einer neuen Brille erstattet?“ Je nach Tarif 
können das unterschiedliche Leistungsdaten sein. Andere Gläser, 
andere Rahmen – das heißt: Wenn wir jetzt unsere Leistungsdaten 
strukturiert ablegen, ist es für eine Alexa kinderleicht, daraus dann 
Antworten abzuleiten. Da wird auf der Datenbank nachgeschaut, fest-
gestellt: Der Kunde hat dieses Jahr noch gar keine Brillenerstattung 
gehabt. Das bedeutet somit: Beim Optiker bekommst du 600 Euro für 
deine neue Brille.

Solch einen echten Kundennutzen generiert laut Bitkom Research 
jedes zweite Versicherungsunternehmen aus den digitalen Touch-
points zu seinen Kunden heute noch nicht. Hinkt Ihre Branche an 
diesem Punkt hinterher?

Ja und nein. Nein, weil wir die Daten ja durchaus haben. Würden wir 
diejenigen Daten nutzen, die wir jetzt schon haben, wären wir ganz 
weit vorn. Würden wir dann noch jene Daten hinzunehmen, die wir in 
Zukunft bekommen, wäre es umso besser, wenn wir sie nutzen könn-
ten. Deshalb ist zurzeit die gesamte Versicherungsbranche dabei, 
Daten – um Risikosituationen besser abschätzen zu können – geziel-
ter auszuwerten und so kundengerechtere Risikoprofile zu erstellen. 
Gleiches gilt für die Ermittlung von Bedarfswahrscheinlichkeiten. 
Data Analytics, also das Verfahren, aus Daten Informationen zu zie-
hen, um Kunden ein präziseres Angebot machen zu können, wird ein 
noch relevanteres Thema werden. Und das Ganze natürlich unter den 
strengen Augen des Datenschutzes, der selbstverständlich im Inter-
esse einer vertrauensvollen Kundenbeziehung einzuhalten ist. 

Sogenannte „InsurTechs“ gelten als schnelle und potenziell attraktive 
Kooperationspartner für die Dickschiffe, weil sie Innovationen im 
Zweifel fixer umsetzen bzw. ausprobieren können. Wie scouten Sie die 
„jungen Wilden“?

Wir sind Gründungsmitglied des „InsurLab Germany“ in Köln, wo wir 
auf Augenhöhe mit den InsurTechs zusammenarbeiten und gemein-
sam Ideen entwickeln. Also Berührungsängste gibt es da überhaupt 
keine. Im Gegenteil: Wenn diese „Jungen“ mitunter etwas naiv an 
bestimmte Themen herangehen, lernen sie auch schnell von der Versi-
cherungswirtschaft „Mensch, da gibt es noch ein, zwei Erfahrungen zu 
beachten“. Und umgekehrt lernen wir manche Dinge auch von ihnen.

Was zum Beispiel?
Zum Beispiel, dass kein Kunde drei verschiedene Portale bei drei Ver-
sicherungen haben möchte, nur weil er drei Verträge bei verschiede-
nen Assekuranzpartnern abgeschlossen hat. Heute kann unser 
Kunde dort, wo er seinen Barmenia-Vertrag abgelegt hat, ebenso 
seinen Vertrag der Versicherung A und einen dritten der Versiche-
rung B ablegen. Mit unserem Selbstverständnis von früher hätten wir 
das noch vor wenigen Jahren nicht gemacht. Anders gesagt: Da 
musste erst jemand kommen und uns in der Versicherungswirtschaft 
zeigen, dass man auch auf diese Art Kundenorientierung denken 
kann. Aber das kennzeichnet die Denke, die diese Start-ups ganz gut 
hinbekommen. Sie verstehen den Kunden. Das ist aber kein Hexen-
werk, sondern im Gegenteil sogar leicht adaptierbar. Man muss nur 
mehr und konsequenter von der Kundenseite aus denken. 

www.barmenia.de

www.t-systems.de/loesungen/predictive

www.t-systems.de/video/barmenia

Was bringt die Zukunft der Assekuranzbranche? Welche Trends, Kundenwünsche, 
Anforderungen? An Gesprächsthemen herrscht für Barmenia-CMO Heiko Scholz (rechts)  
und Hans-Michael Schnelle, T-Systems, kein Mangel. 

FACTS & FIGURES 
Die Barmenia zählt zu den großen unabhängigen Versicherungsgruppen 
in Deutschland. Das Produktangebot der Unternehmensgruppe reicht 
von Kranken- und Lebensversicherungen über Unfall- sowie Kfz-Ver-
sicherungen bis hin zu Haftpflicht- und Sachversicherungen. Mehr als 
3.400 Innen- und Außendienstmitarbeiter und eine Vielzahl von Maklern 
betreuen einen Bestand von über 2,2 Millionen Versicherungsverträgen.
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Crashtest- 
Dummy  
der Medizin

Vorbereitungen zur Sequenzierung:  
Erst steht klassische Laborarbeit an 
(großes Bild und rechts oben).  
Dann wird der digitale Zwilling  
(rechts unten) auf Basis der  
Molekülverbindungen dargestellt.



Digitale Zwillinge helfen in der Erforschung  
von Tumorerkrankungen, in der Entwicklung 
neuer Medikamente – und können Patienten 
falsche Behandlungen ersparen. Ein Besuch  
bei Pionieren der digitalen Medizin.

TEXT    Isabell Spilker 

V
ier futuristisch anmutende Bienenkörbe stehen im Vorgarten 
des Adlershofer Technologie- und Gründerzentrums in Ber-
lin. Hier produzieren Bienen köstlichen Honig auf die gleiche 
Art, wie ihre Vorfahren schon im Altertum. Doch es ist die 
Heilkraft des Honigs, die seither in mehr als zehntausend Jah-

ren geschätzt, immer wieder ausprobiert und vor allem in der Naturmedi-
zin angewendet wird. Nach indes völlig neuen Genesungsverfahren und 
Anwendungen forschen Wissenschaftler im Gebäudekomplex nebenan: 
Sie entwickeln Technologien, die unser Gesundheitssystem revolutionie-
ren können. Hier wird der digitale Zwilling des Menschen geboren.

Das Unternehmen Alacris Theranostics wurde 2008 als Ausgründung 
des Max-Planck-Instituts für Genetik ins Leben gerufen. Nach einer ersten 
Finanzierungsrunde 2011 nahm es seine Arbeit auf. Ziel von Alacris The-
ranostics ist eine wirklich personalisierte Medizin. Dazu wird aus unter-
schiedlichen Daten, vornehmlich aus sequenzierter DNA, ein digitaler 
Zwilling des Menschen geschaffen. Eine Simulation mit diesen Daten 
dient als eine Art virtueller Crash Test für verschiedene Szenarien, zurzeit 
vor allem im Bereich Tumorerkrankungen.

„Uns geht es darum zu betrachten, wie der einzelne Patient und der spe-
zielle Tumor auf bestimmte Medikamente reagieren“, erklärt Dr. Bodo 
Lange, Geschäftsführer des Unternehmens. Personalisierte Medizin 
bedeutet, auf individuelle Patienten abgestimmte Medizin zu verabrei-
chen. Bislang würden nur Gruppen von Patienten herausgefiltert, keine 
Individuen. Das geht ihm nicht weit genug. „Viele Medikamente wirken 
nicht sehr effizient, nur ein Drittel der Patienten etwa spricht auf eine 
medikamentöse Krebstherapie an.“ Das sei schlecht für den Patienten 
und schlecht für die Gesundheitssysteme, gerade wenn man über alle 
Krankheitsbilder hinweg die Zahlen sprechen lässt: Sogenannte Adverse 
Drug Reactions – also Medikamentennebenwirkungen – kosten pro Jahr 
in Europa bis zu 200.000 Menschen das Leben. Doch schon bevor es so 

SCHWERPUNKT Digitaler Zwilling
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weit kommt, würde die Kenntnis ganz entscheidender 
Informationen über die Gene eines Krebspatienten für 
eine drastische Senkung der Zahl jener Patienten sorgen, 
die ohne Not den Nebenwirkungen (und Kosten) eines 
unwirksamen Medikaments ausgesetzt werden.

TUMORE AUF MOLEKULARER EBENE
Zwanzig Mitarbeiter, darunter Physiker, Biologen, Medizi-
nisch-technische Assistenten und Bioinformatiker, arbei-
ten in den Laboren und Büros von Alacris Theranostics 
kontinuierlich an der Umsetzung der Idee. Jeder Tumor, 
jeder Patient liefert neuen Input. Dazu sequenzieren die 
Wissenschaftler DNA aus Blut und Tumoren. Am Compu-
ter werten 14 Bioinformatiker dann die konkreten Fälle aus 
und modellieren konkrete Tumorzellen. Während die 
Daten auf einem 800 Terabyte großen Server gespeichert 
werden, zeigen ihre Bildschirme kryptische Pläne und 
markieren einzelne Punkte mit Ziffern. „Zu sehen sind 
kleine Ausschnitte der gesamten Komplexität auf moleku-
larer Ebene“, erklärt Lange. 

„Alle Individuen sind verschieden,“ erklärt Professor Hans 
Lehrach, österreichischer Genetiker und emeritierter 
Direktor des Max-Planck-Instituts für molekulare Genetik 
in Berlin. Seiner Genialität, Beharrlichkeit und Ruhelosig-
keit verdanken Alacris und damit der digitale medizinische 
Zwilling ihre Existenz. Lehrach hat mehrere Biotech- 
Firmen gegründet und an Instituten wie der Harvard  
University in Boston, dem European Molecular Biology 
Laboratory in Heidelberg und dem Imperial Cancer 
Research Fund in London geforscht, war an der Entschlüs-
selung des menschlichen Genoms beteiligt – und fühlt sich 
mit seinen über 72 Jahren noch lange nicht reif für die Rente.

Einem Patienten wird der rechte Arm eingegipst, obwohl er 
sich den linken gebrochen hat, weil in Studien mehr Patien-
ten einen gebrochenen rechten Arm hatten. – Mit einem 
drastischen Beispiel beschreibt Lehrach den momentanen 
Stand der datengestützten Medizin. „Medikamente sind 
molekulare Entitäten, deren Zusammenspiel mit dem 
menschlichen Organismus sich von Krankheit zu Krankheit 
und Mensch zu Mensch unterscheidet. Bislang konnte der 
Arzt die molekularen Netzwerke nicht gut sehen, er hatte 
also ein Vorhersageproblem.“ Die einzig vernünftige 
Lösung sei es, ein Modell zu schaffen, an dem die digitali-
sierte Fassung unterschiedlicher Medikamente auspro-
biert werden kann, um die beste verfügbare Therapie zu 
erhalten und unerwünschte Nebenwirkungen auf diesem 
Weg quasi schon prophylaktisch weitgehend ausschließen 
zu können. Mit anderen Worten die Lebensqualität und 
Heilungsaussichten von Patienten verbessern.

PATIENTEN DER ZUKUNFT
Nach der Sequenzierung verfügen die Ärzte über ein detail-
liertes Tumorprofil. Teilnehmer an Studien, die Alacris 

Professor Hans Lehrach ist der 
geistige Vater der digitalen 
Zwillinge des Menschen, er wirkte 
schon bei der Entschlüsselung 
des menschlichen Genoms mit.



gemeinsam mit Universitätskliniken durchführt, oder vermögende Privat-
patienten sind die Einzigen, die bislang die Chance auf eine solche Diag-
nostik haben.

Der Preis solcher Analysen von rund 10.000 Euro wird von den Kosten-
trägern in der Regel nicht übernommen – bis auf wenige Ausnahmen aus 
der Schweiz oder den USA. „Das Problem ist tatsächlich: Wir müssen 
mehr Patienten untersuchen, damit es billiger wird“, bringt es Lehrach auf 
den Punkt. „Die europäischen Gesundheitssysteme geben am Tag  
4,5 Milliarden aus – einen großen Teil für Medikamente, die am einzelnen 
Patienten nicht wirken, sondern nur Nebenwirkungen haben. Das ist ein 
massives Problem!“ 200 Partner hat Lehrach in seiner internationalen 
Forschungsinitiative „Digitwin“ um sich geschart und arbeitet gerade an 
einer weiteren Einreichung bei der europäischen Kommission; es geht um 
eine Milliarde Euro. Sein Ziel: Die Technologie soll als normale Diagnostik 
aufgenommen werden.

DIGITALE MÄUSE STATT TIERVERSUCHE
Der Wissenschaftler denkt aber auch über die Tumordiagnostik hinaus: 
„Langfristig soll jeder Mensch seinen digitalen Zwilling zur Verfügung 
haben, von vor der Geburt bis ins hohe Alter, und der kann dann durch alle 
Informationen im Laufe des Lebens immer besser werden.“ Pulsfrequenz-
messer, großes Blutbild, Stoffwechseldaten – alle erhobenen Daten füttern 
den Zwilling und helfen nicht nur dem Arzt, die optimale Therapie zu fin-
den, sondern auch etwa Trainingspläne für einen Marathon aufzustellen. 

Für Forschung und Entwicklung ist der digitale Zwilling ebenfalls wichtig. 
„An einem virtuellen Patienten können wir Hunderte Medikamente tes-
ten“, bestätigt Lange. „Und ein Medikament, das gerade entwickelt wird, 
an Tausenden von Patienten.“ So könne man gleich solche Patienten für 
klinische Versuche ausschließen, bei denen wahrscheinlich ist, dass sie 
gar nicht reagieren. „Wir können selbst Tierversuche an digitalen Zwillin-
gen von Mäusen machen – und erst am Schluss den realen Test an einer 
minimalen Anzahl von Tieren vornehmen“, erklärt Lehrach. Sieht so die 
Medizin der Zukunft aus? Für Lehrach ist der digitale Zwilling vielleicht 
nicht die einzig richtige Antwort auf diese Frage. „Aber es ist die beste.“
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Dr. Bodo Lange führt seit der ersten 
Finanzierungsrunde 2011 die Geschäfte 
von Alacris Theranostics in Berlin.

10.000

24 Stunden brauchen die 
Computer nach der DNA 

Sequenzierung um auf der 
Basis von ca. 

Differentialgleichungen  
90 Medikamente im jeweilige 

Modell zu testen.

www.alacris.de

www.telekom-healthcare.com

bestpractice@t-systems.com



Der Zwilling  
untersucht das Warum
Fehler finden ist eine Sache. Ihr Auftreten aber auch gleich zu begründen eine ganz 
andere. In diesem Sinne eröffnen digitale Zwillinge eine neue Dimension bei der 
Optimierung von Produkten. Ein Feld, in dem Prof. Dr. Arun Nagarajah an der Universität 
Duisburg Essen forscht.

Prof. Dr. Arun Nagarajah von der 
Universität Duisburg Essen.



Ö
lverlust!“, meldet das Auto. Daraufhin berechnet die Intelli-
genz im Fahrzeug, wie lange es noch fahren kann, sie schaut 
in den digitalen Kalender des Fahrers und verabredet einen 
passenden Termin in der bevorzugten Werkstatt. „Dieses 
Auto ist ein smartes Produkt“, verrät Arun Nagarajah, Profes-

sor für Produktentstehungsprozesse und Datenmanagement an der Univer-
sität Duisburg-Essen. Mögliche Risiken in solch komplexen Systemen zu 
erkennen und frühzeitig geeignete Maßnahmen einzuleiten charakterisiert 
eine wichtige Aufgabe in der heutigen Produktentwicklung. Ein vielverspre-
chender Ansatz hierfür ist der digitale Zwilling. 

Der digitale Zwilling im Sinne der Produktentwicklung, wie sie Nagarajah 
versteht, leistet eine entscheidende weitere Arbeit: „Mit ihm lässt sich das 
Warum in einer virtuellen Umgebung zielgerichtet untersuchen – warum 
verliert das Auto Öl?“ Und die Erkenntnis, die dieser Untersuchung folgt, 
fließt dann in die Entwicklung eines verbesserten Autos ein. Materialprob-
leme bei der Ölwanne? Fehlerhafte Dichtungen? Die Fehlerdiagnose wird 
in die Entwicklung zurückgespielt (Feedback to Design) und das Problem 
tritt bei der nächsten Fahrzeuggeneration nicht mehr auf. Ein durchgängi-
ges und funktionierendes „Lesson-Learned-System“ nennt Nagarajah 
diesen Einsatz eines digitalen Zwillings. Gasturbinen oder Kühltürme 
von Kraftwerken: Viele Investitionsgüter sind umfassend mit Sensorik 
ausgestattet. Diese wird für ein Monitoring des entsprechenden Produk-

tionsprozesses und verschiedene Prognosen genutzt – beispielsweise 
über die Lebensdauer der gesamten Anlage, einzelner Komponenten 
oder über Wartungs- bzw. Reparaturintervalle im Sinne einer Predictive 
Maintenance. 

VERNETZTE INVESTITIONSGÜTER
„Die Prognose sagt mir dann etwa, dass ein bestimmtes Lager in meiner 
Gasturbine wieder ausfallen wird“, erklärt Nagarajah. Aber ohne das 
Warum zu untersuchen, tausche man immer wieder nur das Lager aus. 
Erst eine ganzheitliche Analyse ergibt, dass mögliche Materialschwächen 
bis dahin unberücksichtigt geblieben sind. Diese Analysen lassen sich 
zielführend und kostengünstiger in einem digitalen Zwilling realisieren. 
„Wenn ich dann Lager mit anderen Materialeigenschaften verwenden 
will, kann ich die Materialparameter vorher in meinen Zwilling eingeben 
und den Anlagenbetrieb damit durchspielen.“ Die Konzentration auf 
Investitionsgüter hat ökonomische Gründe. „Das kann ich auch mit einer 
Waschmaschine durchführen, aber betriebswirtschaftlich macht das 
natürlich wenig Sinn.“ Zahlreiche Großunternehmen wie thyssenkrupp 
und Siemens hätten solche Technologien schon eingesetzt, berichtet 
Nagarajah, der vor seiner Professur fünf Jahre lang in der freien Wirtschaft 
beim Automobilzulieferer Hella, unter anderem im Product Lifecycle 
Management, gearbeitet hat.

MIXED REALITY IN DER PRODUKTENTWICKLUNG
Für Siemens Power and Gas hat Nagarajah gerade an der Universität 
Duisburg-Essen gemeinsam mit 16 Masterstudenten ein Projekt zur digita-
len Produktentwicklung umgesetzt. „Es ging darum, von der zeichnungs- 
zur modellbasierten Entwicklung zu kommen“, erzählt der Professor. Das 
gewünschte Bauteil war ein Ventil für eine Gasturbine. „Heute werden Bau-
teile üblicherweise in 3-D am Bildschirm modelliert und dann wird aus dem 
3-D-Modell eine Zeichnung abgeleitet.“ Gleich mit dem Modell weiterzuar-
beiten bringt viele Vorteile für nachgelagerte Prozesse. Nagarajah und 
seine Studenten erreichen das für die Verbesserung der Qualitätskontrolle, 
indem sie dem Nutzer alle erforderlichen Prüfmaße in einer Mixed-Reali-
ty-Anwendung mit einer HoloLens zur Verfügung stellen. Diese Anwendung 
bietet eine Fülle weiterer Möglichkeiten, den Entwicklungsprozess zu digita-
lisieren und damit weiter zu optimieren. „Wir bilden darin alle Produktinfor-
mationen ab, die mit der Entwicklung zusammenhängen.“ Von Geometrie-
daten bis zu den Prüfmaßen ist in dem Modell alles Wissenswerte 
maschineninterpretierbar hinterlegt. Mitarbeiter aus der Qualitätskontrolle 
können die Prüfmaße direkt an dem realen Bauteil abrufen und über ein 
Ampelsystem in der HoloLens die Richtigkeit des Fertigungsergebnisses 
bestätigen. „Wir können die Daten sogar kontextsensitiv darstellen“, betont 
Nagarajah. Das heißt, es ist ein Rollen- und Rechtekonzept hinterlegt und 
jeder am Produktentstehungsprozess Beteiligte bekommt nur diejenigen 
Daten zu Gesicht, die er auch sehen soll.

„Solch ein Entwicklungsprojekt bringt einen Nutzen für alle Beteiligten“, ver-
spricht der Professor. Siemens zeigte sich begeistert und setzt das Projekt 
zurzeit in die Realität um. Er, als Professor, konnte seine Studenten in der 
Zusammenarbeit mit Kunden schulen. Die Studierenden schließlich wur-
den mit einer realistischen Aufgabe aus dem Produktionsalltag konfrontiert. 
Außerdem – so möchte man ergänzen – ist auf diese Weise eine ziemlich 
smarte Idee in der Produktentwicklung entstanden. 

TEXT    Heinz-Jürgen Köhler
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www.uni-due.de/2017-12-06-digitaler-zwilling-arun-nagarajah

www.t-systems.de/video/digitaler-zwilling
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Licht in die  
Blackbox
Explainable AI blickt ins „Gehirn“ der künstlichen Intelligenz und 
kann erklären, wie Logorithmen ihre Entscheidungen treffen.  
Ein wichtiger Schritt, weil die neue Datenschutzgrundverordnung  
Nachvollziehbarkeit fordert.

TEXT    Ingrid Kirsch

D
as Forschungsfeld „Explainable AI“ hat 
einen neuen Motor: die europäische Daten-
schutzgrundverordnung. Denn die ver-
pflichtet KI-Systeme zur Transparenz. Eine 
Forderung, die bis heute nicht ganz ein-

fach zu erfüllen ist. Warum? Um das zu beantworten, 
lohnt ein Blick zurück auf Googles diesjährige Entwick-
lerkonferenz I/O Anfang Mai. Ihr Highlight: Google 
Duplex – eine KI, die selbstständig einen Friseurtermin 
am Telefon vereinbart. Spontane Sprechpausen, einige 
eingestreute „Hms“ – und schon war die Computer-
stimme nicht mehr von der eines Menschen zu unter-
scheiden. Die Resonanz? Jubel bei den Google-Exper-
ten im Publikum. Ansonsten? Eher durchwachsen. 
Grund: Google Duplex klingt einfach zu echt. 

Denn: Ist es wirklich okay, wenn mich eine Software 
anruft und ich halte sie für einen Menschen? „Eindeutig 
nein“, sagt die europäische Datenschutzgrundverord-
nung (DSGVO) und zwingt die Unternehmen auch in 
Sachen künstlicher Intelligenz zu Transparenz. Sobald 
sich automatisierte Entscheidungen auf Personen aus-
wirken, müssen sie nachvollziehbar und erklärbar sein. 
Unternehmen sind dazu verpflichtet, den KI-Anteil in 
ihren Leistungen, Produkten, Analysen oder Prozessen 
offenzulegen. 

NACHVOLLZIEHBARE KI-ENTSCHEIDUNGEN 
Meist ist die Forderung nach Transparenz aber schwerer 
zu erfüllen. Was genau beim maschinellen Lernen pas-
siert, versteckt sich häufig in einer Blackbox. Selbst die 
Programmierer tappen im Dunkeln, wenn es um die 
Beantwortung der Frage geht, wie die KI ihre Entschei-
dungen trifft. Deshalb fordert zum Beispiel Kate Crawford 
von Microsoft Research, dass die wichtigsten öffentli-

chen Einrichtungen in den Bereichen Strafjustiz, Gesund-
heit, Wohlfahrt und Bildung keine Algorithmen mehr ver-
wenden sollten. Denn bei zu vielen KI-Programmen, so 
die Expertin, seien im Nachhinein diskriminierende Ten-
denzen oder fehlerhafte Annahmen entdeckt worden. 
Maschinen entscheiden zwar konsistent, aber bei unpas-
sender Programmierung eben auch konstant unange-
messen. In immer mehr Lebensbereichen ist KI relevant. 
Ihre Bedeutung wird weiter wachsen. Sie kann vieles: 
medizinische Diagnosen stellen, Aktien für uns kaufen 
oder abstoßen, unsere Kreditwürdigkeit überprüfen, 
ganze Geschäftsberichte analysieren oder Stellenbewer-
ber auswählen. Mit sogenannten „Scoring“-Verfahren 
bewertet uns Software nach bestimmten mathe matischen 
Kriterien. Daher schreibt die DSGVO zum Schutz jeder 
einzelnen Person das „Recht auf Erklärung“ vor. Das 
heißt: Stellt eine betroffene Person einen Antrag, dann 
müssen Institutionen oder Unternehmen eine KI-Ent-
scheidung oder -Risikobewertung nachvollziehbar erklä-
ren können. 

MASCHINELLES LERNEN ZUR VORBEUGUNG
An dieser Stelle aber wird es schwierig. „Die Rechtmä-
ßigkeit von Entscheidungen kann nur prüfen, wer die 
Datengrundlage, Handlungsabfolge und Gewichtung 
der Entscheidungskriterien kennt und versteht“, schreibt 
der Rechtswissenschaftler Mario Martini in der Juristen-
Zeitung (JZ). Weltweit arbeiten Wissenschaftler an dieser 
Erklärbarkeit. Ihr Forschungsfeld: Explainable Artificial 
Intelligence. Oder knackiger: XAI. Erklärbare künstliche 
Intelligenz oder erklärbares Maschinenlernen möchten 
ins elektronische Gehirn blicken. So setzt die Beratungs-
gesellschaft PricewaterhouseCoopers (PwC) XAI auf die 
Liste der zehn wichtigsten Technologietrends im Bereich 
künstlicher Intelligenz.



Die buchstäblich erhellende Sicht in die Blackbox ist 
jedoch diffizil, weil neuronale Netze eben eine sehr kom-
plexe Struktur aufweisen. Entscheidungen entstehen 
aus einem Zusammenspiel Tausender künstlicher Neu-
ronen. Diese sind in Dutzenden bis Hunderten miteinan-
der verbundenen Ebenen angeordnet – mit ihren vielfäl-
tigen Verschaltungen sind neuronale Netze dem 
menschlichen Gehirn nachempfunden. Auch in Berlin 
setzen Wissenschaftler jetzt das virtuelle Seziermesser an: 
Die Forschungsgruppe Machine Learning im Fraunhofer 
Heinrich-Hertz-Institut (HHI) hat dazu ein Verfahren mit 
dem Namen Layer-wise Relevance Propagation (LRP) ent-
wickelt. Forschungsleiter Wojciech Samek und sein 
Team haben ihre Explainable-AI-Methode erstmals 2015 
publiziert und ihr XAI-Verfahren bereits auf der CeBIT 
vorgestellt. LRP lässt den Entscheidungsprozess eines 
neuronalen Netzes rückwärtslaufen: Die Forscher regist-
rieren, an welchen Stellen welche Gruppen von künstli-
chen Neuronen aktiviert sind – und welche Entscheidun-
gen sie treffen. Anschließend bestimmen sie, wie stark 
eine Einzelentscheidung das Endergebnis beeinflusst hat. 

EXPLAINABLE ARTIFICIAL INTELLIGENCE:  
DER LÖSUNGSWEG ZÄHLT
Diese Art von transparentem Pfad, quasi eine Dokumenta-
tion, spielt der DSGVO in die Hände, weil bei ihr wie früher 
im Matheunterricht nicht nur das Ergebnis, sondern auch 
der Lösungsweg zählt. Wenn es gelingt, Techniken des 
maschinellen Lernens zu entwickeln, mit denen sich bes-
ser erklärbare Modelle erzeugen lassen, dann dürfte dies 
das Vertrauen in die KI-Technologie auf Dauer stärken. 
PwC geht davon aus, dass viele Unternehmen die erklär-
bare KI zur Voraussetzung machen, ehe sie sich auf einer 
breiteren Basis auf Algorithmenanwendungen einlassen. 

Bei staatlichen Behörden könnte mit der DSGVO die 
Explainable AI sogar zur Vorschrift werden.

Und bis dahin? Bis zu diesem Zeitpunkt überprüfen 
Unternehmen wie die Telekom KI-Entscheidungen mit-
hilfe eines Reviewprozesses. Permanent checken die 
Mitarbeiter, ob die KI im Sinne des Unternehmens und 
der Betroffenen entschieden hat. Ist dies nicht der Fall, 
können sie jederzeit korrigierend eingreifen. „Wir sollten 
die Algorithmen mit einer Art KI-Governance versehen 
und verhindern, dass die künstliche Intelligenz aus dem 
Rahmen ethischer und moralischer Vorgaben ausbricht“, 
empfiehlt Dr. Claus-Dieter 
Ulmer, Konzernbeauftragter 
für den Datenschutz bei der 
Deutschen Telekom AG. 
Unter dieser Voraussetzung 
steckt in KI jede Menge 
Potenzial. In ihrem Strategie-
papier „Künstliche Intelligenz 
als Innova tions beschleuniger 
im Unternehmen“ sind sich 
die PwC- Experten sicher, 
dass sich KI künftig zum entscheidenden Wettbewerbs-
vorteil entwickeln wird, der über Erfolg und Misserfolg jedes 
Unternehmens entscheidet.

www.t-systems.de/dsgvo

www.t-systems.de/blickwinkel/iot-security
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„Wir sollten  
die Algorithmen mit einer Art  

KI-Governance versehen.“

DR. CLAUS-DIETER ULMER,
Konzernbeauftragter für den Datenschutz bei der Deutschen Telekom AG

bestpractice@t-systems.com
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Seit 2016 CIO von Uniper, war Damian Bunyan 
zuvor als Geschäftsführer der E.ON Business 

Services unter anderem für den Bereich 
IT-Infrastruktur des E.ON-Konzerns verant-

wortlich. Der 50-Jährige lebt seit 2004 in 
Deutschland und studierte an der  

Aston University in Birmingham Business  
Administration und Politikwissenschaften.



Der Uniper-CIO Damian Bunyan im Gespräch mit Thomas Novotny, 
CTO Innovation Manager von T-Systems, über die Transformation  
zu neuen Geschäftsmodellen, Workshops als Collaboration Booster 
und die Vorteile des „Wahnsinns“ Pecha Kucha.

Herr Bunyan, bei der Wettbewerbsintensität Ihrer Branche hat die 
Geschwindigkeit von Kommunikation und Kollaboration unternehmens-
kritische Bedeutung. Wie kann die Konzern-IT dem Rechnung tragen?

Da muss ich etwas ausholen. Mit unserem Spin-off 2016 hieß es für 
uns, wir mussten auch raus aus E.ONs Rechenzentrum. Das war die 
Riesenchance für uns, aufzuräumen mit einer sehr unübersichtli-
chen Applikationslandschaft, bedeutete aber natürlich auch eine 
Menge Arbeit. Bis heute haben wir uns damit ganz leise auf dem 
Weg vom Rechenzentrum in die Cloud von 30 Prozent unserer 
Applikationen getrennt. Das allein ist schon ein großer Fortschritt 
auch im Sinne von Speed. Wir haben den Dschungel regelrecht 
abgeholzt, doch seither sieht er viel schöner aus. Ich weiß zum ers-
ten Mal als CIO, wie viele Applikationen ich habe und was unseren 
Kunden tatsächlich nutzt. Dazu kommt – ganz wichtig –, dass 
unsere Anwendungen in der Cloud noch sicherer sind. Unsere 
Hauptapplikation für den Handel mit Strom zum Beispiel: Wir sind 
einer der weltgrößten Stromhändler der Welt und das erste Unter-
nehmen, das so eine Handelsapplikation in die Cloud gebracht hat. 

Warum ist das wichtig für Uniper?
Stromhandelsprozesse sind richtig kompliziert und IT-intensiv. Das 
Volumen dieses einen Handelssystems erreicht am Ende des Tages 
350 Terabyte. Und das ist nur eins von mehr als zehn Systemen, die 
wir nutzen. Nach und nach alle anderen in die Cloud zu bringen 
wird noch ein Riesenbatzen Arbeit. In der Cloud haben wir erstmals 
gesehen, wo die Rechner in der höchsten Phase einigermaßen aus-
gelastet sind. Und wenn wir einen schnelleren Rechner brauchen, 
können wir in der Cloud ein Netz von Rechnern bauen, das quasi zu 
einem Supercomputer wird. Das ist ein Riesenfortschritt. Denn 
wenn ich handle und wenn Algorithmen für mich handeln und wir 
Richtung 24/7 gehen, spielt Geschwindigkeit eine große Rolle. 
Oder nehmen Sie das Beispiel Incidents. Ganz aktuell haben wir 
einen in unseren alten Rechenzentren, wie ihn sich Cloud Provider 
niemals erlauben könnten. Die haben eine andere Skala, einen 
anderen Professionalismus. Wenn ich heute Ressourcen brauche, 
baue ich kein Rechenzentrum, sondern gehe zu AWS, Microsoft 
oder in die Open Telekom Cloud und mache das dort.

In dem Moment, als Uniper auf eigenen Füßen stand, sind Sie unter 
anderem von Outlook auf Office 365 gewechselt. Warum? 

Wenn du die Chance auf Neues nutzen willst, machst du nicht Copy & 
Paste von etwas Altem. Genauso werden wir von Windows 7, einer 
Variante, die extra für E.ON gebaut wurde, auf Windows 10 gehen. Ich 
kann meine User so viel besser bedienen. Mit Office 365 kann ich, 

wenn ich meine Securityregeln optimiere, meinen Mitarbeitern erlau-
ben, auf eine völlig andere Art zu arbeiten: gemanagt und sicher, von 
jedem Gerät der Welt und zu jeder Uhrzeit. 

Das müsste ja projektbezogen auch für Ihre externen Mitarbeiter 
gelten, die zudem in Rekordzeit Zugriff auf bestimmte Systeme 
haben müssen. Wie lösen Sie das Problem? 

Langsam (lacht). Ich hab noch nicht alle Lösungen, aber ich hab 
gelernt: Partnerschaften sind wichtig. Wenn ich ständig Lieferanten 
austauschen würde, hätte ich ein Problem. Aber konkret zu Ihrer 
Frage: Wenn jeder meiner Mitarbeiter von any device, anytime und 
anywhere arbeiten kann, dann muss ich das meinen Lieferanten 
ebenfalls anbieten. Auch deshalb war mir bei der Trennung von 
E.ON wichtig, dass meine Beziehung mit T-Systems intakt bleibt. 
Ganz, ganz wichtig! Dass auch Externe befristet Zugriff auf unsere 
Applikationen haben, ist ein Beispiel dafür. In der Cloud bauen wir 
dafür heute Express Routes. Ich sage nicht, dass wir damit perfekt 
sind, aber wenn ich an der Stelle mit einem vertrauten Partner 
zusammenarbeite statt mit einer Sammlung unterschiedlicher Unter-
nehmen, dann ist das einigermaßen einfach und vor allem sicher. 

Konkret mit dieser Anforderung „schnelle, sichere Anbindung“ 
haben Sie den Innovationsworkshop „Collaboration Booster“ von 
T-Systems konfrontiert. Mit welcher Erfahrung?

Mit der, dass mein Business Case tatsächlich gelöst werden kann. 
Ich habe ungefähr 2000 Externe irgendwo auf der Welt beschäftigt. 
Manche sind nur sechs Wochen da, andere etwas länger. Und die 
haben jeder zwei Rechner – einen von mir, einen vom Unterneh-
men. Total unnötig! Den Vergleich zwischen Current Mode und 
Future Mode muss man sich so vorstellen: Der Onboardingprozess 
in unserer alten Welt kann einen zum Weinen bringen. Die Techno-
logie funktioniert relativ einfach, aber unsere Prozesse dahinter 
sind so schwierig, dass es kaum möglich ist, in drei Monaten einen 
Mitarbeiter mit neuen Technologien zu versorgen. Das kann nicht 
sein! Heute bin ich in der Lage, jedem Travelling User drei Arten von 
Geräten anzubieten, alles automatisiert. In naher Zukunft kann er 
von jedem Gerät arbeiten. Das ist der konkrete Business Case. Egal, 
welche Hardware, solange meine Software drauf ist, die ich mana-
gen und steuern kann. Und nach Ablauf seiner Mitarbeit wird alles 
abgeschaltet. Das ist doch fantastisch! 

Ich kenne Ingenieure, die bekommen von Kraftwerken um drei Uhr mor-
gens einen Alarm und sind diejenigen, die das lösen müssen. Dann 
fahren sie bislang 40 Meilen zum Kraftwerk, um etwas an zu schauen. 

TEXT    Thomas van Zütphen
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Mit dem Ergebnis unseres HDS19-Workshops (Hybrid Digital Service) 
könnten sie aufstehen, ihr Gerät einschalten und zu Hause die Ursa-
che des Alarms checken. Das ist Enabling, beispielhaft dafür, wie wir 
Mitarbeitern viel Zeit ersparen. Im Workshop haben wir demonstriert, 
wie schnell externe Mitarbeiter heute angebunden werden können: 
Einmal mit ihrer Identität und Berechtigung angelegt, haben sie drei 
Minuten später die E-Mails, das Passwort und alle Securityvorgaben 
sind eingehalten. Dieser Workshop hat uns eine Lösung gebracht, 
um die ich bei E.ON schon vor sechs Jahren gekämpft habe.

Mit dem Spin-off vor zwei Jahren hat die Transformation Ihres Unter - 
nehmens quasi erst angefangen. Wie weit sind Sie fortgeschritten?

Schon der Day 1 des Spin-offs hat uns bei Uniper radikaler gemacht. 
In Sachen Transformation musst du anders denken. Bei E.ON war ich 
Teil einer internen Dienstleistungs-GmbH. Bei Uniper bin ich kein 
Dienstleister, sondern mitten im Business. Ich lehne alle Diskussio-
nen ab von der Art: Wir müssen mit dem Business reden oder wir 
müssen mit der IT reden. Das ist verknüpft. So haben wir am Tag 1 
das Modell geändert, wie wir IT managen. Ich positioniere mich heute 
als CIO deutlich anders als bei E.ON und das hat uns enabled, ziem-
lich schnell nach vorn zu kommen. Und – und da freut sich mein Vor-
stand – gleichzeitig deutlich effizienter zu werden. Denn zugleich 
gehen die IT-Kosten ziemlich nach unten. Das ist Win-win! Teilweise 
kann ich so bestimmte Dinge selbst finanzieren, weil ich weniger 
Rechenzentrumskosten habe und Geld woanders investiere.

Stichwort „Plant Health“, die Fitness Ihrer weit über 100 Uniper- 
Kraftwerke: Welche Rolle spielt Predictive Analytics für Ihre 
Erzeugungsflotte? 

Eine große Rolle. Nur deshalb können wir mit Maintenance Res-
sourcen heute viel cleverer umgehen. Wir nutzen seit zehn Jahren 
ein Advanced Condition Monitoring, wie wir es nennen. Planned 
Maintenance, bei der wir technologisch die wichtigsten Informatio-
nen zusammenbringen und über unsere IT eine digitale Version 
jeder Anlage abbilden. Dies hilft enorm, das „bisschen Geld“, das 
wir haben, intelligenter zu verwenden und vor allem unser Capex 
auf das Nötigste zu reduzieren.

Der wichtige Punkt mit Blick auf die Transformation, nach der Sie 
gefragt haben, geht aber viel weiter: Mit unserem Know-how schaf-
fen wir es, Kraftwerke auf eine ziemlich optimale Art und Weise zu 
betreiben. Bei aller Bescheidenheit, aber darin sind wir Weltklasse. 
Und die Fähigkeit, mit Predictive Maintenance aus der Cloud Infor-
mationen aus Anlagen und Maschinen so zu analysieren, dass wir 
Kraftwerksleitern helfen können, weniger Capex verwenden zu 
müssen, machen wir jetzt zum Business Model. Darüber reden wir 
aktuell mit Kunden in Pakistan, Indien, Australien, Japan und den 
Americas – konkret über eine eigens dafür von uns entwickelte 
Software „made in Germany“. Und glauben Sie mir: Das ist eine Rie-
senmarke. Mit dem Begriff Transformation muss man sehr vorsich-

tig sein. Aber die Entwicklung eines Geschäftsmodells von „Ich 
betreibe Kraftwerke selbst“ zu „Ich bin der Advanced Condition 
Monitorer für alle anderen“, das ist eine Transformation.

Was erwarten Sie in diesem Kontext von Ihren IT-Dienstleistern?
Zuallererst ein klares Commitment zur Neugier auf all das, was Digi-
talisierung in unserer Branche möglich machen wird. Wenn es um 
Basics geht, beschreibt ein Begriff meine Erwartungen sehr gut, den 
T-Systems selbst geprägt hat: „Zero Outage“. Das heißt, wenn man 
mir helfen möchte bei meiner digitalen Transformation, dann müssen 
Brot und Butter funktionieren. Denn das bietet eine Basis, auf der ich 
technisch aufbauen kann und mit der ich Glaubwürdigkeit und Ver-
trauen beim User gewinne. Das ist ganz wichtig und ich glaube auch 
machbar. Der nächste Punkt erweist sich als deutlich komplizierter: 
als Lieferant unser Day to Day und all die neuen Möglichkeiten unse-
res Geschäfts zu verstehen. Das ist nicht einfach. Und wenn man 
„nur“ ein sogenanntes Key Account Team hat, hält sich die Wahr-
scheinlichkeit, dass irgendjemand in diesem Team das Ganze ver-
steht, deutlich in Grenzen. Es funktioniert immer erst, wenn man auch 
mit Experten in Verbindung kommt. Das heißt: Hier geht es seitens 
aller Dienstleister um hohe Client Attention. 

FACTS & FIGURES 
Mit der Abspaltung vom E.ON-Konzern 2016 übernahm Uniper das Kerngeschäft der Stromerzeugung in Europa und Russland sowie dem globalen 
Energiehandel, insbesondere mit Gas. Die Stromerzeugung erfolgt vor allem aus den konventionellen Energieträgern Wasserkraft, Kohle und Gas.  
2017 erwir tschaftete die Uniper SE mit 14.000 Mitarbeitern in 40 Ländern einen Umsatz von 72,2 Mrd. Euro. 

Thomas Novotny, CTO Innovation Manager T-Systems



Im September 2016 titelte Die Zeit „E.ON bringt sein Schmuddel-
kind an die Börse“. Seither stieg die Aktie des Schmuddelkinds um 
fast 150 Prozent. Was hat Ihre IT mit dieser Entwicklung zu tun?

Als ich seinerzeit quasi Unipers IT-Part von E.ON übernahm, hat das 
Ganze mehr als 300 Millionen Euro gekostet. In diesem Jahr werden 
wir mit 30 Prozent weniger auskommen und die Leistung bleibt gleich. 
Der Aktienkurs von Uniper ist gestiegen, weil man sieht, dass Gewinn 
nachhaltig erwirtschaftet wird. Ich gebe jetzt 114 Millionen Euro EBIT 
an den Konzern und damit an die Aktionäre zurück. Und das zeigt sich 
voll und ganz im Aktienkurs. Darüber hinaus sind wir super stolz auf 
die IT. Die Beziehung zwischen Business und IT hat sich im Vergleich 
zu damals komplett verändert. Die Motivation in meiner Einheit ist 
heute die höchste, die ich je hatte. Weil wir sehen, wir haben eine 
andere Beziehung. Und die ist nicht weit entfernt von perfekt.

www.uniper.energy/de

www.t-systems.de/loesung/enterprise-cloud

www.t-systems.de/loesung/condition-monitoring

Wohin geht Ihre Idealvorstellung?
Ich stelle mir das nicht nur vor, ich praktiziere das längst. Ich hab in 
diesem Gebäude im zweiten Stock schon 50 ITler aus anderen 
Unternehmen. Die sind auch zusammen im Fitnessraum und 
machen den gleichen Pilateskurs wie meine anderen Mitarbeiter. 
Die rauchen eine Zigarette zusammen oder ich sehe sie in der Kan-
tine. Die reden miteinander. Und das ist gut. IT bedeutet People 
Business. Die Welt der Digitalisierung braucht Menschen! So ent-
stehen Ideen und Dinge, die mit neuen Technologien womöglich 
einfach zu entwickeln sind. Und dann kommen die Kollegen mit 
einem Proof of Concept zu mir und sagen, das haben wir erarbeitet. 
T-Systems hat alles in der Schublade, alles! Für die Digitalisierung 
und Transformationen. Will ich als IT-Chef beides gleichzeitig 
betreiben, und das muss ich, befinde ich mich latent immer im 
Emergency Room. Und dann will ich als CIO im Krankenhaus ein-
fach nur zum Hauptarzt gehen und meine Beschwerden erklären. 
Die meisten Lieferanten haben das nicht gemeistert.

Vielleicht weil sie es nicht verstanden haben?
Vielleicht. Aber es verhält sich doch so: Als Chefarzt im Krankenhaus 
kann ich nicht alle OPs selbst durchführen, kenne aber die Leute, die 
das können. Das ist keine leichte Aufgabe, denn die Technologie hat 
sich so rasant entwickelt. Wer kann schon gleichzeitig Cloud, IoT, 
SaaS, Machine Learning, Algorithmen? T-Systems kann solche 
OP-Teams bilden. Ich drehe die Frage jetzt für mich mal um: Wie kann 
ich das Beste von allen Lieferanten bekommen? Ich bekomme es 
nicht, indem ich jedes Mal mit Procurement einen Tender mache und 
derjenige gewinnt, der am billigsten ist. Ich brauche eine kleine Zahl 
von Partnern, mit denen ich regelmäßig rede. Die will ich in meiner 
Nähe haben. Und das krieg ich hin.

Zur Not mit der Vortragstechnik Pecha Kucha, für uns damals etwas 
völlig Neues. Wir haben zwei Wochen intensiv geübt, sind hierherge-
kommen und hatten ein extrem positives Erlebnis, weil wir unsere 
Persönlichkeit eingebracht haben. Ich glaube, das war genau Ihr Ziel: 
mit einer klaren Roadmap entlang Ihrer Strategie und zu wissen, 
welcher Partner den Weg mitgeht. 

Absolut. Ein wenig so wie beim Casting. 15 Folien, nur Bilder, kein 
Text. Jede präsentiert in 20 Sekunden. Die Vorbereitung ist jedoch 
absoluter Wahnsinn, denn du musst in 20 Sekunden perfekt wie-
dergeben, was du sagen willst, und das ist eine Fähigkeit. Was wir 
auch gesehen haben: In dem Moment hatten wir alle Lieferanten im 
Raum und das fanden die meisten wirklich ungemütlich – vor Wett-
bewerbern Ideen, Konzepte und konkrete Wegbeschreibungen 
auszuspeichern. Konkurrenten müssen aber Wege finden, mitein-
ander zu arbeiten. Es wird nie der Fall sein, dass ich alles an einen 
Lieferanten gebe. Das ist nicht die Realität. Alle Account Teams 
sind gierig und wollen gewinnen. Da spielt eine Menge Emotion mit 
hinein, die uns alle ineffizienter macht. Und Pecha Kucha in diesem 
Format bringt den Schwung, den wir brauchen. Im Ergebnis haben 
wir uns dadurch in kürzester Zeit einen der überzeugendsten Liefe-
ranten aussuchen können, um konkret in diesem Fall die 
T-Systems-Ideen und -Lösungen in unsere Innovationsstrategie für 
die nächsten Jahre zu integrieren.

Damian Bonyan, CIO Uniper
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Durchblick im  

Förder-Dschungel

Rund 58 Milliarden Euro hat die EU 2017 für Agrarpolitik und die Förde-

rung des ländlichen Raums ausgegeben. Für viele landwirtschaftliche 

Betriebe in Deutschland sind diese Zahlungen ein wichtiger Teil ihres 

Einkommens. Allein zwischen 2014 und 2020 fließen aus Brüssel rund 

6,5 Milliarden Euro Agrarsubventionen an Landwirte in Deutschland. 

Die Verteilung: eine bürokratische Herausforderung für die Bundeslän-

der. Das Land Hessen meistert diese zukünftig mit einer SAP-basierten 

Speziallösung aus der Cloud. 

TEXT  
  Roger Homrich



BEST PRACTICES Öffentlicher Sektor 

35 WIBank

N
ur eine von 524 hessischen Kommunen ist 
die Kleinstadt Nidda: Beiderseits des gleich-
namigen Flusses, hier im ländlich struktu-
rierten Wetteraukreis, profitierten 2017 
mehr als 130 Landwirte von den Agrarsub-

ventionstöpfen der Europäischen Union. Bundesweit 
waren es über 300.000: vom Nebenerwerbslandwirt über 
die Großbauern bis zur Erzeugergemeinschaft, ob sie 
Schweine mästen oder Milchkühe halten, Getreide 
anbauen, Obst oder Gemüse.

Allerdings gibt es rund 40 verschiedene Antragsverfahren, 
die stark untereinander und mit anderen Systemen ver-
netzt sind. Zudem unterliegen die dahinterliegenden Ver-
ordnungen der EU häufigen Änderungen. Ein IT-System, 
das dieser Komplexität gewachsen ist, muss gleicherma-
ßen leistungsstark wie auch flexibel für schnelle Anpas-
sungen sein. 

Die Wirtschafts- und Infrastrukturbank Hessen (WIBank) 
hat daher ihr System zur Auszahlung von Fördergeldern in 
der Landwirtschaft auf eine SAP-basierte Cloud-Software 
umgestellt. Die Software integriert eine breite Palette 
unterschiedlicher Fachanwendungen, mit denen sich 
etwa 20 Förderverfahren aus den beiden großen Förder-
säulen der „Gemeinsamen Agrarpolitik“, kurz GAP, der EU 
digital durchführen lassen.

PLANUNGSSICHERHEIT FÜR LANDWIRTE
„Die Agrarförderung ist nicht nur ein hochkomplexes, son-
dern auch ein öffentlich viel beachtetes Thema“, sagt 
Gottfried Milde, Sprecher der Geschäftsleitung der 
WIBank. „Die hessischen Landwirte brauchen Planungs-
sicherheit und finanziellen Spielraum für wichtige Investi-
tionen. Sie sind auf zeitnahe Auszahlungen der Fördergel-
der angewiesen.“ Die Förderbank, Teil der Landesbank 
Hessen-Thüringen (Helaba), stellt für hessische Unterneh-
men, Gründer und Privatpersonen Förderprogramme 
bereit und erleichtert ihnen den Zugang zu den Fördergel-
dern des Landes, des Bundes und der EU.

Die Förderprogramme sind in der Tat nicht immer leicht zu 
durchblicken und weisen zudem unterschiedliche Berech-
nungslogiken auf. Der Europäische Landwirtschaftsfonds 
für die Entwicklung des ländlichen Raums (ELER) bezu-
schusst allein mit 1,35 Milliarden Euro die nachhaltige und 
umweltschonende Bewirtschaftung und ländliche Ent-
wicklung. Zwischen 2014 und 2020 – also innerhalb einer 
Förderperiode – fließen rund 319 Millionen Euro aus dem 
ELER-Budget nach Hessen. 

Zudem stehen circa fünf Milliarden Euro aus dem Europäi-
schen Garantiefonds für die Landwirtschaft (EGFL) zur 
Verfügung. Pro Hektar erhält jeder Landwirt durchschnitt-
lich 281 Euro Einkommensunterstützung. Im Durchschnitt 
machen diese Zahlungen schätzungsweise 40 Prozent 

des Einkommens landwirtschaftlicher Betriebe in Deutsch-
land aus. Im Gegenzug werden die Landwirte von der EU 
auf das Einhalten der Umwelt- und Tierschutzstandards 
verpflichtet. 

DIGITALER FÖRDERMITTEL-WORKFLOW
Die neue Software steuert und kontrolliert nun den gesam-
ten Workflow der Fördergeldbeantragung digital: von der 
Antragserfassung über die Berechnung bis hin zur Aus-
zahlung. Dafür stellt die Software allein 20 Fachanwen-
dungen für die Förderprogramme der beiden Fonds EGFL 
und ELER bereit – einschließlich Auswahl und Kontrollmo-
dulen, Schnittstellen zur elektronischen Antragstellung 
und Geoinformationssystemen. Außerdem erfüllt sie die 
hohen Sicherheitsanforderungen von Banken und öffentli-
chen Verwaltungen. Zukünftig wird die SAP-basierte Platt-
form alle relevanten Förderprogramme abbilden. Egal ob 
einfache kommunale Förderverfahren oder komplexe, 
landes- und bundesweite Systeme. 

„SAP bringt eine Reihe bewährter Basiskonstrukte mit, die 
für das Fördergeschäft von großem Nutzen sind. Gleich-
zeitig ist unsere Plattform offen für die landes- und fach-
spezifischen Anpassungen und dabei ready for HANA“, 
sagt Uwe Ackermann, Projektleiter der IBYKUS AG, die die 
Lösung entwickelt hat. Die Software führt die Förderver-
fahren individuell und zugleich standardisiert durch. 
Damit senkt sie die Verwaltungskosten für das Fördermit-
telmanagement dramatisch. Insgesamt arbeiten inzwi-
schen annähernd 600 Bank- und Behördenangestellte mit 
der neuen SAP-Lösung von IBYKUS aus der Cloud von 
T-Systems. Diese sichert der WIBank ausreichend hoch-
verfügbare und skalierbare Rechenzentrumskapazitäten.

GELEBTE E-KOHÄSION IN HESSEN
Die neue, individuell angepasste Cloud-Lösung gestaltet 
die Abläufe noch effizienter. „Um dem Anspruch unserer 
Landwirte auf die pünktliche Auszahlung der Förderprä-
mien auch zukünftig gerecht zu werden, erwarte ich von 
einer Lösungsplattform die größtmögliche Flexibilität und 
Zuverlässigkeit und eine klare Strategie für die Skalierbar-
keit der Lösung“, so Gottfried Milde. Sie vereinfache Pro-
zesse und verkürze Bearbeitungszeiten. „Zugleich sorgen 
wir für eine spürbare Entlastung der Mitarbeiter und bieten 
den Landwirten mehr Service. Denn E-Kohäsion, die zu 
einer ausgewogenen, nachhaltigen territorialen Entwick-
lung beitragen soll, ist in Hessen kein Schlagwort, son-
dern gelebte Praxis.“

Mona-Sophie.Joswig@t-systems.com

www.t-systems.de/public

www.t-systems.de/blickwinkel/smart-farming

www.t-systems.de/video/foerdermittelmanagement
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Autonom durch 
die Rushhour
Auf einer digital vernetzten Protokollstrecke, mitten in Berlin, 
treffen Forschungseinrichtungen und Industriepartner Vorbe-
reitungen für den flächendeckenden Rollout eines Konzepts 
für das hochautomatisierte Fahren. Die größte Herausfor-
derung ist jedoch weniger, Autos intelligenter zu machen, 
sondern ihre Umgebungen auf der Straße und die jeweiligen 
Systeme technisch zu verzahnen.

Während der Weg von Anon Mall vorbei am 
Charlottenburger Tor (rechts) über den Großen 
Stern bis zum Brandenburger Tor führt, erfasst 
ein autonom fahrendes Auto Verkehrssituatio-
nen viel komplexer, als ein Mensch es könnte.
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TEXT    Thomas van Zütphen

P
ling“! Nicht eine Sekunde seiner Aufmerksamkeit lässt sich 
Anon Mall durch die vernehmlich eingegangene Kurznach-
richt auf seinem Handy rauben. Ablenkung ist für den 
23- Jährigen jetzt gerade, beim Autofahren, keine Option. Der 
Student ist Mitarbeiter des DAI-Labors der Technischen 

Universität Berlin. DAI steht für Distributed Artificial Intelligence – ein 
Institut, das deutschlandweit das vermutlich anspruchsvollste Testfeld für 
autonomes Fahren betreibt. 

Doch autonomes Fahren, wie es hier in Berlin im sogenannten Level 5 
zukünftig möglich sein soll, ist nur durch die Kombination von Fahrzeug-
sensorik mit externen Sensorinformationen machbar. Das erfordert die 
Entwicklung und das Ende-zu-Ende-Monitoring vernetzter IoT-Landschaf-
ten inklusive 5G-Netztechnologie und Mobile Edge Computing. „Ohne das 
Management dieses komplexen und sicherheitsrelevanten Gesamtsys-
tems wird autonomes Fahren in der Praxis nicht umsetzbar sein“, erläutert 
Jörg Tischler, Vice President Customer Solutions im Bereich Connected 
Mobility bei T-Systems. „Anders gesagt ist es de facto so: Ein Auto allein 
kann nicht mal um die nächste Ecke schauen.“ Aber genau das kann auch 
für die aktuell drei Fahrzeuge des DAI-Projekts essenziell sein.

5.400 KILOMETER, 1,4 MILLIONEN FAHRZEUGE
Auf seiner um die Mittagszeit kurzen Autofahrt vom Berliner Stadtteil 
Charlottenburg zum Brandenburger Tor könnte Anon Mall die Hände zwar 
durchaus in den Schoß legen, wäre aber immer bereit, im Zweifel selbst 
einzugreifen. Wenn etwa sein Fahrzeug einmal anders reagiert, als Anon 
es für angemessen halten würde. Jetzt zum Beispiel, beim Abbiegen vom 
Ernst-Reuter-Platz auf die Straße des 17. Juni. Mit bis zu 43.000 Autos täg-
lich zählt der Kreisverkehr hier zu einem der Hotspots des Hauptstadtver-
kehrs – buchstäblich Dreh- und Angelpunkt der digital vernetzten Proto-
kollstrecke DIGINET-PS in Berlin. 

„Ein autonom steuerndes Fahrzeug, dessen Technik solche Kreisverkehre 
beherrscht, kann überall auf der Welt fahren“, zeigt sich Professor Dr. Sahin 
Albayrak überzeugt. Und genau das beschreibt eins der Ziele von 
DIGINET-PS. Der Professor leitet an der TU Berlin Leiter den Lehrstuhl 
Agententechnologien in betrieblichen Anwendungen und der Telekommu-
nikation (AOT). Zugleich ist er Gründer und Leiter der Forschungseinrich-
tung DAI-Labor sowie Gründungsmitglied der Deutsche Telekom Labora-
tories (T-Labs). Dass die Berliner Morgenpost unlängst spekulierte, unter 
Sahin Albayraks Verantwortung könne „auf der Straße des 17. Juni zwi-
schen Ernst-Reuter-Platz und Brandenburger Tor schon bald Verkehrsge-
schichte geschrieben werden“, kommt nicht von ungefähr. Denn bei 
DIGINET-PS geht es zwar zunächst darum, in einem begrenzten Bewe-
gungsradius dedizierter Projektfahrzeuge das autonome Fahren zu einer 
hochzuverlässigen Selbstverständlichkeit zu machen. Doch erforscht wer-
den soll auch, wie die Ergebnisse über weitere Teilabschnitte, Straßen, 
Stadtbezirke – und am Ende des Tages auf ganz Berlin mit seinen 5.400 
Straßenkilometern – ausgerollt werden können. Eine Stadt, in der Anfang 
dieses Jahres nach Angaben des Berliner Senats für Umwelt und Verkehr 
1.417.866 Kraftfahrzeuge angemeldet waren. Mehr als irgendwo sonst in 
Deutschland. Von den Lkw, Pkw oder Motorrädern, die täglich in die Stadt 
kommen, ist hier noch gar nicht Rede. 

„

Fast 15 % der etwa 250.000 Straßen laternen 
Berlins werden mit Gas betrieben. Der World 
Monuments Fund (WMF) hat das als weltweit 
einzigartig geltende Ensemble  auf seine 
Watch List gesetzt.



Da wird ein Rollout zur Großaufgabe. Denn derzeit werden 
die meisten Projekte zum autonomen Fahren von Herstel-
lern und Tier-1-Zulieferern getrieben. Basierend auf ihrer 
Produktroadmap und ihrem Portfolio, testen sie ihre jewei-
ligen Sensortechnologien, entwickeln Algorithmen und 
schaffen so die Basis für Gesetzgebung und Produktfreiga-
ben. Kooperationen und Industriepartnerschaften für 
zukünftige Datenplattformen sind auf dem Vormarsch. In 
vielen dieser Forschungs- und Entwicklungspro-
jekte entstehen jedoch „Lösungsinseln“. Um aber 
praxisreife Use Cases zu realisieren, erklärt Jörg 
Tischler, „müssen aus diesen isolierten Erfah-
rungsdomänen und Arbeitsmodellen vernetzte 
IoT-Landschaften mit einer Multipartner-, Multi-
vendor- und Multitechnologiesicht hervorgehen. 
Darin liegt die Herausforderung.“ Denn beim 
zukünftig flächendeckenden autonomen Fahren 
erzeugen Millionen von Sensoren in Fahrzeugen, 
Edge Devices und Verkehrsinfrastrukturelemen-
ten riesige Datenmengen. Diese müssen als Netz-
werk gemanagt und interpretiert werden. Problem 
dabei: „Die meisten Standardmonitoring- und -betriebs-
tools eignen sich weder dafür, extrem große Datenmengen 
simultan zu verarbeiten, noch sind sie in der Lage, aus 
missverständlichen, widersprüchlichen oder fehlenden 
Informationen der Autos und Infrastrukturen die richtigen 
Schlüsse zu ziehen“, führt Jörg Tischler weiter aus. Für die 
technische Umsetzung vernetzter IoT-Landschaften braucht 
man daher künstliche Intelligenz (KI), Anomalieerkennung 
und lernende Algorithmen. In der Zusammenarbeit mit 
T-Systems sollten entsprechende Konzepte hierfür neben 
technischen Faktoren wie Stabilität, Verfügbarkeit und Per-
formance auch Compliance- und Sicherheitsaspekte bein-
halten. Um unter anderem diese Herausforderungen inner-

halb des Projekts DIGINET-PS anzugehen, beschäftigt das 
DAI-Labor derzeit circa  120 wissenschaftliche und studenti-
sche Mitarbeiter. Anon Mall ist einer von ihnen. 

ZWISCHEN DATEN- UND DENKMALSCHUTZ
Mit seinem Auto fährt er Richtung Osten, überquert den 
Landwehrkanal und passiert in diesem Moment das ein-
zige Gaslaternenmuseum der Welt. Berlin und seine Later-

nen, das ist schon eine ganz eigene Geschichte – 
wie sonst auch könnte sie ein eigenes Museum 
wert sein. Eine Geschichte allerdings, der das 
Projekt DIGINET-PS ein weiteres Kapitel hinzu-
fügt. Und das wiederum ist ein Beispiel dafür, 
„dass die größten Probleme von IT- und kommuni-
kationsbasierten Innovationsprojekten mitunter 
gar nicht so sehr im Datenschutz liegen“, berichtet 
Sahin Albayrak. So liefern Sensoren und Kameras 
der Autos und Infrastrukturen keine personenbe-
zogenen Daten und zudem ausschließlich gepi-
xelte Videobilder. Darüber hinaus sind der Berli-
ner Datenschutzbeauftragte und verschiedene 

Senatsbehörden in das Projekt einbezogen. „Eine veritable 
Hürde stellt stattdessen der Denkmalschutz dar“, verrät der 
Projektleiter. Denn die mehreren Hundert Laternen, die 
Anon auf der Weiterfahrt Richtung Siegessäule passiert, ste-
hen allesamt unter Denkmalschutz. „Derzeit“, so sein Chef, 
„sind wir in Verhandlungen mit den Bezirksämtern über ein 
Retrofitting der Laternen, damit wir sie als Herberge unserer 
Sensoren nutzen können. Dabei würden wir ihr Innenleben 
austauschen, ohne ihre Optik zu verändern.“ Aber erfah-
rungsgemäß können Verhandlungen dieser Art dauern. 

Aus diesem Grund bindet die Testinfrastruktur schon seit 
Projektbeginn unterschiedlichste Akteure aus Industrie, 
Forschung, Politik und Gesellschaft mit ein. Und beson-
ders aus der Politik erfährt das TU-Vorhaben große Unter-
stützung. Das Testfeld wird vom Bundesministerium für 
Verkehr und digitale Infrastruktur im Rahmen der Richtlinie 
„Automatisiertes und vernetztes Fahren auf digitalen Test-
feldern in Deutschland“ gefördert. Ebenso haben Berlins 
Regierender Bürgermeister Michael Müller und die Senato-
ren der Landesregierung dem Forschungsprojekt ihre Hilfe 
zugesagt. „Das ist ganz wichtig für uns“, betont Albayrak. 
Allerdings sind die Infrastrukturen der innerstädtischen 
Straßen nun einmal Sache der örtlichen Bezirksämter. 
Auch wenn es sich, wie im Fall der Fahrstrecke von Anon 
Mall, um eine Bundesstraße handelt, auf der er sich in zügi-
gem Tempo dem Großen Stern nähert. Dort, wo die B 2 und 
die B 5 mit Spreeweg, Hofjägerallee und Altonaer Straße 
aufeinandertreffen, machen erneut weit mehr als 40.000 
Autos am Tag den Kreisverkehr rund um die Siegessäule 
zum zweiten neuralgischen Punkt der vier Kilometer lan-
gen Protokollstrecke von DIGINET-PS. Dort geht das  
Projekt zum Beispiel der Frage nach: Wie viel Connectivity 
und Sensorik braucht es, wenn 40.000 Fahrzeuge am Tag 
zu unterschiedlichen (Stoß-)Zeiten mit ihrer unmittelbaren 
Umgebung oder untereinander kommunizieren müssen? 
Und nicht nur, wenn sie – wie Anon Mall an diesem Tag – 

Ausnahmezustand. In einer Stadt, in der sich 1,4 Mio. Autos die Straßen teilen, 
gilt so etwas wie „Freie Fahrt“ schon als ungewöhnlich.

„Ein Auto allein  
kann nicht mal  
um die nächste  
Ecke schauen.“

JÖRG TISCHLER,
Connected Mobility, T-Systems



Adenauerplatz bis zum Schloss Charlottenburg und wieder 
zum Ernst-Reuter-Platz verlaufen, um somit verschiedene 
Segmente wie Wohn-, Shopping und Bürogebiete abzude-
cken. Bis 2021 wollen Albayrak und sein Team mit Partnern 
wie dem Fraunhofer-Institut, ADAC, BVG, VW, IHV und 
T-Systems die Teststrecke auf etwa 15 Kilometer ausdeh-
nen. Doch über die sensorische Grundausstattung heuti-
ger Neufahrzeuge weit hinaus sind dafür zusätzliche Infor-
mationsquellen nötig. Einerseits, um Autos für autonomes 
Fahren zu ertüchtigen. Andererseits werden Zigtausende 
von Sensoren entlang der Strecken benötigt, um die Sicht-
barkeit autonomer Fahrzeuge durch digitalisierte und intel-
ligente Straßen zu erhöhen. „Dass aber am Ende des Tages 
alle mit allen kommunizieren können“, fasst Professor 
Albayrak zusammen, „erfordert unter anderem die Stan-
dardisierung verschiedenster Protokolle und den Einsatz 
entsprechend leistungsfähiger Software-Stacks.“

FORSCHUNG IM PRAXISTEST
Durch den teils siebenspurigen Kreisverkehr am Großen 
Stern kommt Anon mit seinem Auto um diese Zeit problem-
los durch. Ein kurzer Stopp am Café Viktoria, um eine Latte 
to go mitzunehmen? Schon heute helfen Kameras entlang 
der Strecke den hochautomatisiert fahrenden Autos des 
DAI-Labors, einen Parkplatz zu finden. Über Algorithmen 
kann das System ermitteln und das Fahrzeug rechtzeitig 
darüber informieren, wo ein Parkplatz frei wird. Die Autos 
selbst nutzen parallel neben eigenen Kameras zusätzlich 
Sonar- und IR-Technologien (Impulse Response) sowie 
Laserscanner zur optischen Abstands- und Geschwindig-
keitsmessung wie auch zur Fernmessung atmosphärischer Fo
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unter strahlend blauem Himmel unterwegs sind, sondern 
auch im Dämmerlicht, quasi bei Nacht und Nebel, oder 
wenn es schneit und regnet. Und wenn wie in anderen Test-
feldern für autonomes Fahren im DIGINET-PS nicht nur 
Autos unterwegs sind, sondern Radfahrer, Fußgänger, Roll-
stuhlfahrer, Kinderwagen, Skateboarder. Und was passiert 
eigentlich, wenn in Charlottenburg der Strom ausfällt? 
Müssen die Autos dann rechts ranfahren? Wie kann eine 
Fallbacklösung aussehen im Sinne eines echten Incident 
Managements?  

ALLTAG STATT LABORBEDINGUNGEN
Die Vielfalt der Fragen, die DIGINET-PS beantworten soll, 
macht eins deutlich: Wie nirgendwo anders werden hier,  
im Herzen von Berlin, seit März vergangenen Jahres alle 
Facetten des automatisierten und autonomen Fahrens 
unter realen Verkehrsbedingungen und extremen Ver-
kehrssituationen erprobt. Gerade wegen der speziellen 
Eigenschaften des Innovationsstandorts Charlottenburg 
mit seinen zahlreichen universitären Einrichtungen wird 
die Protokollstrecke auch als Referenzlösung für komplexe 
Verkehrssituationen in anderen urbanen Räumen dienen 
können. So gehört zu den konkreten Projektinhalten auch 
der Aufbau einer Smart-City-Referenzarchitektur. Ziel des 
bis Sommer 2019 laufenden Projekts ist es im ersten 
Schritt, eine flexible und ganzheitliche Lösung für alle 
damit verbundenen Technologien zu entwickeln, um das 
hochautomatisierte Fahren im komplexen großstädtischen 
Innenstadtverkehr abbilden und in einer offenen Testum-
gebung simulieren zu können. Das setzt den Aufbau einer 
offenen und skalierbaren Plattform voraus, auf der die ver-
schiedenen Partner dieses wachsenden Ökosystems 
gemeinsam neue Anwendungen für vernetzte und automa-
tisierte Mobilität entwickeln können.
 
„Unsere Protokollstrecke ist einfach sehr kompliziert und 
das zeichnet sie aus“, freut sich Sahin Albayrak jedes Mal, 
wenn er aus seinem Fenster im DAI-Labor auf der 14. Etage 
des ehemaligen Telefunkenhauses einen Blick auf „sein“ 
Projekt wirft: eine kilometerlange sechsspurige Magistrale, 
die quasi sein Büro mit dem Brandenburger Tor verbindet, 
mit durchgängigen Parkinseln in ihrer Mitte bzw. zu beiden 
Seiten. Nicht nur aus Sicht des „Project Owners“ ist das 
„eine der anspruchsvollsten Strecken der Welt“. Doch – 
Stichwort wachsen– es geht ja weiter. Für Albayrak steht 
fest: „Spätestens in zehn Jahren wird automatisiertes Fah-
ren bei uns Alltag sein.“ Die Erwartung des Experten geht 
dahin, dass die Nachfrage nach komplett oder zumindest 
teilweise automatisierten Fahrzeugen in den nächsten Jah-
ren stark anwachsen wird. „Die Gesellschaft wird einerseits 
immer älter“, sagt er. Andererseits gebe es auch unter der 
heutigen Jugend immer mehr Menschen, die ganz bewusst 
auf einen Führerschein und ein eigenes Auto verzichten 
würden, weil sie fast alle Wege in der Stadt mit dem Fahrrad 
oder den öffentlichen Verkehrsmitteln zurücklegen. Auch 
sie seien potenzielle Interessenten für ein selbstfahrendes 
Auto. Der Markt ist da. Im nächsten Schritt soll die Teststre-
cke von der Nürnberger Straße über den Ku’damm zum 

Mit dem DAI-Labor in Berlin leitet Prof. Dr. Sahin Albayrak eines der weltweit führenden 
Forschungsinstitute auf dem Gebiet der Agententechnologie.



* Connected und Cooperative Automated Mobility

DIE DEUTSCHE TELEKOM IN 
WEITEREN EUROPÄISCHEN 
5G-PROJEKTEN
Zu den europäischen Konsortialprojekten mit signifikanter 
Beteiligung der Deutschen Telekom gehören 5G CroCo 
(Frankreich/Luxemburg/Deutschland), 5G-CARMEN 
(Italien/Österreich/Deutschland) und 5G Mobix (mehrere 
Korridore in West- und Osteuropa plus Partnerkorridor in 
Asien). Die Projekte werden im Rahmen der EU Horizon 
2020 Innovationsfonds kofinanziert. Ziel ist die Bereit-
stellung von 4G- und frühen 5G-Funktionen einschließlich 
Edge Cloud Computing für verschiedene CCAM*-Anwen-
dungsfälle in grenzüberschreitender Konnektivität mit 
Interoperabilität zwischen verschiedenen Netzbetreibern, 
Anbietern von Telekommunikationstechnologien, 
Betreibern von Verkehrsinfrastrukturen und natürlich 
verschiedenen Fahrzeugherstellern und -zulieferern.

Selbst wenn sie „nur“ aussehen wie eine tridirektionale Kamera, 
können die physischen Sensoren der Protokollstrecke 
DIGINET-PS bis zu zehn weitere Sensorfunktionen ausführen.
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Parameter. Statt der Radiowellen wie beim Radar werden im LIDAR-System 
der Autos Laserstrahlen verwendet. In einer On-Board Unit (OBU) in Anons 
Fahrzeug laufen sämtliche Daten zusammen, die in der Zusammenfüh-
rung externer und interner Informationsquellen das Fahrzeug sicher auf 
der sinnvollsten, energiesparendsten und sichersten Route durch den 
zunehmenden Verkehr steuern. Während Anon am Denkmal für die Opfer 
der Berliner Mauer und am Sowjetischen Ehrenmal vorbeifahrend das 
Brandenburger Tor erkennen kann, laufen drei Kilometer hinter ihm – wie 
seit Beginn der Fahrt – alle Fahrzeug-, Verkehrs- und Umgebungsdaten 
seiner Strecke in einer Cloud zusammen. Im Grunde wie bei einem digita-
len Zwilling dessen, was Anons Fahrzeug draußen im realen Straßenverkehr 
„erlebt“. Und nicht nur das: Im DAI-Labor, rund um ein kleines Rechenzent-
rum, entstehen Zukunftstechnologien, welche die Verkehrsflüsse verbes-
sern, die Umwelt schonen und zu neuer Wertschöpfung führen sollen. 

ACT (Agent Core Technologies), IRML (Information Retrieval & Machine 
Learning) und NGS (Next Generation Services), COG (Cognitive 
Architectures & Usability), NEMO (Network & Mobility) sowie SEC 
(Security) – in sechs Kompetenzcentern führt das DAI-Labor seine unter-
schiedlichsten Forschungsrichtungen zusammen. In einem Kontrollzent-
rum kann hier Dr.-Ing. habil. Manzoor Khan, Director Competence Center 
Future Communication Systems des DAI-Labors und Projektleiter, sämtli-
che Vorgänge im DIGINET-PS verfolgen. Wie verhält sich das Auto? Wie 
kontinuierlich wird das Fahrzeug mit Daten versorgt? Wie interagiert es 
mit den Infrastrukturen? Und wie schnell kommen die benötigten Daten 
im Auto an, werden dort mit historischen korreliert, um maximal treff-
sichere Prognosen wieder zurückzuspielen? Im konkreten Projekt nur an 
drei Fahrzeuge, Nach einem flächendeckenden Rollout aber an ganze 
Fahrzeugflotten. Doch welche Informationen sind gerade für welches 
Fahrzeug wo relevant? Wie kann ich die Autos vor einem Data Overkill 
schützen? Fragen, die einer allein nie beantworten könnte.

INTELLIGENZ AUF DIE STRASSE BRINGEN
Deshalb gehört zur offenen Testumgebung von DIGINET-PS auch, so 
Manzoor Khan, dass Autobauern wie Volkswagen, Daimler oder BMW „die 
vollständigen Verkehrsdaten zum Beispiel eines ganzen Monats gewisser-
maßen im Paket bereitgestellt werden können. Das wiederum ermöglicht 
es den OEMs, in diesen virtuellen, aber 1:1 authentischen Verkehrsszena-
rien weiter an eigenen Anwendungen für das autonome Fahren zu forschen 
und zu arbeiten.“ Für Wissenschaftler Khan ist DIGINET-PS mindestens 
ebenso sehr zu seinem „Baby“ geworden wie auch für den Institutsgründer 
Albayrak selbst. Und beide treibt der gleiche Gedanke: Nur wenn wir die 
Möglichkeit haben, externe Informationsquellen aus einer intelligenten 
Umgebung aus dem Auto heraus zu nutzen, sind wir in der Lage, das 
höchste Level autonomen Fahrens auch wirklich zu erreichen. 

Dem wird DIGINET-PS unter den Bedingungen des neuen Mobilfunkstan-
dards 5G bereits vom nächsten Jahr an näher kommen. Aber eine der wich-
tigsten Voraussetzungen dafür ist Sicherheit: wenn zum Beispiel im weite-
ren Projektfortschritt mit automatisierten und vernetzten Fahrzeugen 
Szenarien wie automatisierte Shuttle- und Konvoifahrten im Innenstadtge-
biet umgesetzt werden. Schon plant Sahin Albayrak, gemeinsam mit den 
Berliner Verkehrsbetrieben, zwei Busse einzusetzen, „ausgestattet mit 
fenstergroßen Displays, auf denen die Fahrgäste verfolgen können, was 
der Bus gerade alles sieht“. Und dass er mehr sieht als der Mann, der 
anfangs natürlich immer noch hinter dem Lenkrad sitzt. Über solcherlei 
vertrauensbildende Maßnahmen sollen die Bürger buchstäblich mitge-
nommen werden. Einsteigen ins System sozusagen. „Ein einzelner Sensor 

liefert uns bereits mehrere verschiedene Datenarten und 
zahlreiche Informationen“, bestätigt Sahin Albayrak. 
„Deren Kommunikation zu sichern – von der Straße zum 
Auto, von der Straße zur Infrastruktur, von der Straße in die 
Cloud, in Echtzeit wieder zurück, untereinander ausge-
tauscht und je nach Relevanz mit allen Stakeholdern dezi-
diert eingespeist –“, hält T-Systems-Experte Jörg Tischler 
fest, „macht Sicherheit zur absoluten Grundanforderung 
für autonomes Fahren.“ 

SICHER IM DATEN- UND STRASSENVERKEHR
Nicht den geringsten Zweifel hegt indes Anon Mall, dass er 
den vereinbarten Termin und Treffpunkt gleich neben dem 
Brandenburger Tor einhalten wird. Ein Kurztrip nur, aber 
schon in diesen wenigen Minuten sind Anon und sein Auto 
an Dutzenden Kameras, Sensoren und Antennen vorbei-
gefahren – montiert an Gebäuden, am Straßenrand und 
auf Lichtsignalanlagen –, die seinem Fahrzeug essenzielle 
Informationen übermitteln. Dazu zählen etwa Informatio-
nen über den Verlauf der Straße, Staus, Baustellen, aber 
auch Umweltwerte wie zum Beispiel die Stickoxidbela-
stung. Für Anon Mall jedoch noch viel wichtiger: „Vor jeder 
Fahrzeugbewegung steht die Prämisse: Safety first.“ 

„Hierbei geht es vor allem darum“, erzählt Jörg Tischler, 
„dass die für autonomes Fahren extrem wichtige Integrität 
der Daten erhalten bleibt und trotz möglicherweise damit 
einhergehender Angriffsvektoren keine Datenmanipula-
tion möglich ist. Die Sicherheit der Datenübertragung, 
auch ihre Geschwindigkeit, Latenzzeiten, Bandbreiten, 
Uplink/Downlink – das sind alles Themen, die auf der tech-
nischen Seite zusammenspielen, überwacht und geschützt 
werden müssen.“ Hinzu kommen Datenschutz und Data 
Governance/Data Privacy, also die Fragen: Wem gehören 
die Daten? Wer darf sie auswerten? Was kann in der Kombi-
natorik aus Fahrzeugdaten, Fahrerdaten, Nutzerdaten und 
öffentlichen Daten an neuen Geschäftsmodellen aufge-
setzt werden? Und wie gehen die für den Daten- und Stra-
ßenverkehr Verantwortlichen der Zukunft mit rechtlichen 
und ethischen Fragestellungen um? Beispielsweise mit der 
Frage, wie lange solche Fahrzeug- und Verkehrsdaten vor-
gehalten werden müssen? „Entscheidend für das Vertrauen 
und die Akzeptanz nahezu aller Konzepte zum autonomen 
Fahren ist, dass diese Fragen für jeden Ver kehrsteilnehmer 
überzeugend beantwortet werden“, weiß Jörg Tischler. Und 
immerhin: Laut einer Studie der Bertelsmann Stiftung kön-
nen sich bereits 39 Prozent der Teilnehmer an einer 
Emnid-Umfrage in Deutschland vorstellen, ein selbstfah-
rendes Auto zu nutzen.

www.t-systems.de/video/teststrecke

joerg.tischler@t-systems.com

dai-labor.de

www.t-systems.de/blickwinkel/connected-car



„Digitalisierung? –  
Ein einziges Kontinuum“
Dr. Robert Zores, CTO von REWE digital, und Christoph Günther,  
Leiter Marktsegment Retail von T-Systems, über Voice Commerce,  
das Ende von „Lebenszeiträubern“ im Supermarkt und wie  
Querdenken zu Effizienzgewinnen führt.

Vita

Dr. Robert Zores ist seit Januar 2014 als CTO der 
REWE Digital GmbH tätig und in dieser Position 
für die strategisch-technische Leitung und ihre 
Implementierung verantwortlich. Nach Studium 
und Promotion in Physik und Computerwissen-
schaften begann er seine berufliche Laufbahn im 
Deutschen Zentrum für Luft- und Raumfahrt 
(DLR). Vor seinem Wechsel in den REWE-Kon-
zern war Dr. Zores in leitenden Positionen unter 
anderem bei Sun Microsystems, Easynet, AOL 
und AutoScout24 tätig. 
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Herr Dr. Zores, um REWE fit für die Digitalisierung zu machen, 
gründete das Unternehmen 2014 REWE digital. Warum wurde diese 
Aufgabe nicht einfach der Konzern-IT übertragen?

Digitalisierung ist nicht nur Technologie, nicht nur IT. Es geht um 
Menschen, Arbeitsumfelder, anders arbeiten und vielleicht auch 
anders denken. Deshalb hat sich der Konzernvorstand für einen 
Greenfield Approach entschieden und nicht für einen klassischen 
Integrationsansatz. Im Kern dreht es sich ja immer um die Fragen: 
Wie digitalisiere ich meine Mannschaft? Wie agilisiere ich sie? Wie 
verändere ich dadurch die Arbeitsweisen und welche Technologien 
setze ich dafür ein?

Von Smartphone-Apps über die Social-Media-Aktivitäten bis hin 
zum digitalen Marketing – wie stellen Sie sicher, dass Sie nicht am 
Mutterkonzern vorbeidigitalisieren, sondern Ihre Erfahrungen und 
Entwicklungen zügig integrieren?

Wenn die Integration scheitert, dann liegt die Ursache nicht in den 
Strukturen, sondern an den Menschen. Eine Stärke unseres Teams 
ist sicherlich sich von Anfang an auf die Integration und Kollaboration  
mit den Kollegen einzulassen und dass wir rund um den Grün-
dungsgedanken von REWE digital nicht vergessen haben, woher 
wir kommen, wen wir mitnehmen müssen. Wenn man so will, haben 
wir durchaus eine gewisse Konzerneleganz, aber besonders aus-
geprägt im jeweiligen Ego ist sie nicht. 

Mit 75 Städten, in denen REWE seine Onlinekunden heute schon zu 
Hause beliefert, sind Sie Deutschlands Onlinesupermarkt Nummer 
eins für Frischeprodukte. Welche Rolle spielt auch für die weitere 
Expansion das erste voll automatisierte „Food Fulfillment Center 
2.0“, das REWE digital gerade in Betrieb genommen hat? 

Im Umkreis von 90 Autominuten rund um den Standort im Kölner 
Norden liefern wir mit unserer eigenen Flotte etwa 20.000 Produkte. 
Darüber hinaus arbeiten wir in einem Hub-and-Spoke-System mit 
Logistikpartnern, die weitere Strecken übernehmen. Denkbar  
ist über das neue Zentrallager nach und nach einige der ganz nor-
malen Läden in der Funktion eines Verteilcenters aufgeben zu kön-
nen, in denen wir heute noch „picken“, um die Onlinekunden zu 
beliefern. Und auch in unseren sogenannten Dark Stores, ohne 
Kundenverkehr, läuft ein Picker bis zu 15 Kilometer in einer Schicht. 
Diese „Fußwege“ fallen im neuen Center komplett weg, denn hier 
kommt die Ware voll automatisiert zum Picker. Mehr Effizienz, mehr 
Convenience für die Kunden und weniger Kosten – das sind die 
Erfahrungen, die wir mit dem Food Fulfillment Center machen.

Inwieweit ist denkbar, dass REWE sein Sortiment an Food- und Non-  
Food-Artikeln auf einen regelrechten REWE-Marktplatz ausweitet? 
Welche Optionen bzw. Potenziale sieht REWE digital hier? 

So, wie wir heute schon in den REWE-Läden unsere Shop in Shops 
kuratieren, werden wir das auch im Onlinemarktplatz tun. Jeder 
Bäcker, jeder Fleischer, auch die mitunter von Standort zu Stand-
ort wechselnden regionalen Anbieter müssen sowohl bei ihren 
Produkten wie auch im Service dedizierte Qualitätskriterien erfül-
len, die unsere Kunden einfach erwarten. Und das ist ein großer 

TEXT    Thomas van Zütphen
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Unterschied zu Betreibern anderer Onlinemarktplätze, die von der 
Rolle des Kurators nichts für sich annehmen. Wir jedoch registrie-
ren sie und setzen damit online fort, was in der analogen Welt 
unser Standard ist. 

Welche Zukunft geben Sie dem Thema Voice Commerce, welche 
Optionen bzw. Potenziale sieht REWE digital in diesem Bereich? 

Das Thema VoiceCommerce wird nicht zuletzt aufgrund der großen 
Veränderungen, die wir in der Mobilwelt erleben, eine der großen 
Vereinfachungen im Kaufprozess des Kunden bringen. Und das 
wird für uns mit Blick auf die im Hintergrund nötige Technologie 
alles andere als trivial. So müssen Sie zum Beispiel für die Interak-
tion mit dem Kunden, der via Voice einkauft, die Prozesse entspre-
chend mit künstlicher Intelligenz ausstatten. Das heißt, Ihr soge-
nanntes Domänenwissen – über die Vielfalt von Aufschnittsorten in 
Ihrer Theke, die Möglichkeit, dass der Kunde den Schinken dick 
geschnitten oder hauchdünn bekommen kann etc. –, das müssen 
Sie einem digitalen Assistenten einimpfen, der die Dialoge mit dem 
Kunden führt. 

Die Intelligenz dafür liegt nicht bei Siri, Alexa, Bixby und Co., son-
dern bei uns. Denn nur wir wissen, was der Kunde möchte, welche 
Vorlieben er hat, kennen seine Kaufhistorie und müssen nicht jedes 
Mal die gleiche Frage stellen. Das heißt aber natürlich, dass sich 
jeder Voice-Commerce-Kunde auch identifiziert. Anonymisiert 
würde „Voice“ ziemlich dumm bleiben. Es ist wie im realen Laden, in 
dem unsere Kaufleute ihre Kunden vielfach ja auch kennen bzw. 
sofort wiedererkennen: Das Steigerungspotenzial ihrer Serviceleis-
tung liegt darin, zu wissen, mit wem sie es zu tun haben. 

Dahinter steckt ein Geben und Nehmen in Sachen Information.  
Wie bereit ist der REWE-Kunde dafür und erleben Sie in Ihren 
Märkten nationale Unterschiede?

Absolut. Wenn wir zum Beispiel Österreich nehmen, ist der Kunde 
an solch einem Austausch sehr interessiert. Dort haben wir einen 
sehr aktionsgetriebenen Markt, in der Folge erzielt zum Beispiel 
unsere landesweite Vorteilsclubkarte eine Durchdringung von mehr 
als 80 Prozent. Zum Gegenwert attraktiverer Preise und zugleich 
der eigenen besseren Planbarkeit von Einkäufen zeigen Kunden in 
Österreich eine hohe Bereitschaft, uns Informationen über sich zu 
geben, und sind insofern unseren Kunden in Deutschland doch 
etwas voraus. Aber auch hier läuft unsere Payback-Karte sehr gut. 
Bei Kunden, die online einkaufen, übrigens genauso wie bei der 
Kundschaft im realen Store. Das heißt: Die Kunden verstehen die-
ses „Geben und Nehmen“ und wollen es zunehmend mehr. 

Bei fast 30 Millionen Menschen, die jede Woche zu REWE gehen, 
wie schnell können Sie Ihre Kenntnisse über jeden Ihrer Kunden 
aktualisieren? 

Wenn es um das Stichwort „Echtzeit“ geht, brauchen wir dafür noch 
Zeit. Dann werden wir technisch so ausgestattet sein, dass wir neue 
Informationen, die der Kunde uns zur Verfügung stellt, sofort berück-
sichtigen können. Das Ganze muss ja letztlich für den Kunden 
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„WLAN im  
Supermarkt ist  

heute so essentiell 
wie Licht, Wasser 

und Strom.“
DR. ROBERT ZORES,

CTO von REWE Digital

einen spürbaren Sinn ergeben. Nicht zuletzt in dieser Bedeutung 
sehen wir die seit Mai geltende europäische Datenschutzgrundver-
ordnung – nicht durchgängig, aber in einer Reihe von Punkten – 
auch als Korrektiv. 

Korrektiv ist ein gutes Stichwort – inwieweit helfen Ihnen Start-ups 
zum Beispiel, die eine oder andere Spur, auf der REWE unterwegs 
ist, zu justieren?

Da sind wir ebenfalls mehrgleisig unterwegs. Ein regelmäßiges Tool 
etwa sind unsere „REWE Hackdays“, auf denen neue Services 
ebenso wie komplett neue Geschäftsideen diskutiert, ausprobiert 
und entwickelt werden. Ein Beispiel dafür ist unser sogenannter 
Rezept-Mapper. Im Prinzip eine KI-Lösung, über die Kunden sich 
entlang eines Kochrezepts, das sie im Internet gefunden haben, 
automatisiert einen Einkaufskorb erstellen lassen können. Eine tolle 
Lösung, Riesenakzeptanz, auf den Hackdays mal eben innerhalb 
von 48 Stunden entwickelt. Da denken wir gemeinsam mit Exter-
nen, die wir dazu einladen, gerne sehr quer, abseitig und einfach 
mal anders. Natürlich arbeiten wir jedoch auch mit Venture Capital 
sowie mit eigenen Start-ups. 

Ein Beispiel dafür?
„Commercetools“ ist so ein junges Unternehmen, das seit drei Jah-
ren unter dem Dach von REWE digital einerseits mit neuen Web-
shoptechnologien die digitalen Aktivitäten der gesamten REWE 
Group vorantreibt und gleichzeitig aber auch als eigenständiges 
Unternehmen am Markt für eCommerce-Applikationen in Erschei-
nung tritt. Als Partner im Hintergrund fördern wir die Weiterentwick-
lung dieses jungen Unternehmens und bauen das Drittkundenge-
schäft weiter aus. Im Gartner-Quadranten zählen sie zu den vier 
führenden Softwareanbietern im E-Commerce-Bereich und in der 
Forrester Wave für B2C Commerce Suites wurde das Unternehmen 
erst im September mit der höchstmöglichen Punktzahl als Conten-
der ausgezeichnet. Dahinter steckt ein Cloud-basiertes API-First-
Konzept, mit dem Händler in der Lage sind, Shoppingerlebnisse 
schnell auf einer ganzen Bandbreite von Kanälen, Geräten und 
Touchpoints auszuspielen. Das geht weit über die Möglichkeiten 
eines traditionellen Webshops hinaus. 

Sie haben von T-Systems praktisch alle 
REWE-Märkte mit Kunden-WLAN ausgestattet. 
Inwieweit hilft Ihnen das, auf Kundenwünsche 
noch präziser einzugehen?

WLAN im Supermarkt ist heute so essenziell wie 
Licht, Wasser und Strom. Wenn man Omni-Chan-
nel spielen oder seinen Kunden vor Ort zielge-
richtet durch den Laden führen möchte, gehört 
die WLAN-Versorgung zur Grundvoraussetzung. 
Oder nehmen wir nur unsere REWE To Go-Märkte 
in den Bahnhöfen – deren Kunden brauchen 
einen Hotspot, um die Ankunftszeit ihres Zuges 
zu checken. Und beim Thema „Bezahlen mit dem Handy“ geht ohne 
WLAN gar nichts. In diesem Sinne rüsten wir jetzt zum Beispiel nach 
und nach auch alle PENNY-Märkte und toom-Baumärkte aus. Aber 
wenn es um Kundenwünsche geht, Rückmeldungen etwa, dann hilft 
uns ein Salesforce Service, der ja auch in einer T-Systems Cloud 
gehostet wird. 

Welche Cloud-Architektur erscheint Ihnen für die Belange von 
REWE am geeignetsten? 

Technologisch entwickeln wir uns in Richtung eines Multi-Cloud-
Set-ups aus eigenen Rechenzentren und verschiedenen Clouds. Zu 
dem Zweck testen wir für REWE, REWE digital sowie für Töchter wie 
Commercetools neben Private Cloud Services unter anderem auch 
die Open Telekom Cloud mit ihren Standorten in Deutschland. Das 
ist gerade für unsere europäischen Kunden sehr wichtig. Eine noch 
größere Relevanz sehen wir allerdings am Ende des Tages in der 

Orchestrierung von Virtuaslisierungsinfrastruktu-
ren à la Docker. Das wird für Unternehmen, die 
wie wir mit Microservices arbeiten, noch viele, 
viele Fragen aufwerfen.

Welche zum Beispiel?
Wie orchestriere ich meine Menge an Services? 
Welche Unabhängigkeit der Services kann ich 
wie gewährleisten? Wie kann ich gleichzeitig die 
Verteilung meiner Daten hinsichtlich der Latenz-
zeiten zwischen verschiedenen Rechenzentren 
bzw. Datenquellen so geschickt einrichten, dass 
auf Kundenseite keine Wartezeiten anfallen? 
Gleichzeitig muss ich meine Sicherheit im Auge 

behalten und immer die Frage beantworten können: Wo ist eigent-
lich was? All diese Dinge, das muss man ganz klar sagen, sind heut-
zutage noch nicht sehr ausgeprägt. Das heißt: Ich muss – gerade 
auch im Interesse aller Konzerntöchter mit ihren unterschiedlichen 
Bedarfen – zunächst mal Standards entwickeln, die ich für alle Pro-
vider wie zum Beispiel die Open Telekom Cloud anlegen kann. 



Was wird das „Next Big Thing“ für den klassischen Lebensmittel-
einzelhandel?

Ich glaube, die Bezahlmöglichkeiten müssen mittel- und langfristig 
noch stärker auf Konvenienz für die Kunden ausgelegt werden, 
damit Kunden noch viel einfacher und bequemer einkaufen kön-
nen, als heute. Das bedeutet, Computervision, Sensorik und IoT 
stehen dann ganz oben auf der Agenda. Damit jedenfalls werden 
wir uns massiv beschäftigen. Das ist, wozu unsere Arbeit an Tech-
nologien und der Integration von Services aus meiner Sicht führen 
muss. Sie haben recht: Es gibt immer ein „Next Big Thing“. Aber in 
genau diesem Sinne ist Digitalisierung ein Kontinuum: Es wird 
immer weitergehen.

FACTS & FIGURES 
Das Handels-Startup REWE digital bündelt alle strategischen und 
operativen Online-Aktivitäten der REWE Group, eines der führenden 
Handels- und Touristikunternehmen Europas mit 345.000 Mitarbeitern. 
Neben dem Ziel, den Lebensmittelhandel zu digitalisieren, entwickelt 
REWE digital gemeinsam mit den Geschäftseinheiten Omni-Channel- 
Lösungen und steuert die Investition und das Management von Beteili  - 
gungen des Mutterkonzerns in digitale Ventures. Zur REWE Group 
zählen die Marken REWE, PENNY und Toom Baumarkt, ITS, DER, 
Meier’s Welt reisen und Jahn Reisen sowie die österreichischen Handels - 
ketten Billa, Merkur und BIPA. Der Konzern erzielte 2017 einen Umsatz 
von 54,7 Mrd. Euro. 

Dr. Robert Zores, CTO REWE digital (links) und Christoph Günther,  
Leiter Marktsegment Retail T-Systems

www.rewe-digital.com

christoph.guenther@t-systems.com



Esperanto im
Maschinenpark
Vom Front-Runner bis zum Last-Mover – eins zu eins spiegelt der 
deutsche Mittelstand die Bandbreite, innerhalb derer Unternehmen 
digitalisieren. Mittendrin der Maschinenbau. Offene IoT-Plattformen 
könnten nicht nur den Hidden Champions in ihren Reihen, wie etwa 
dem Kupplungsspezialisten Mönninghoff, helfen, ihre Stellung im 
globalen Wettbewerb auszubauen.

TEXT    Sven Hansel

O
b Teller-Lift, Anker-Lift oder Sessel-Lift, 
am Harzer Brocken oder in den Alpen, im 
Schwarzwald oder der Skihalle – selbst 
ambitionierten Skianfängern schießt der 
Gedanke sich zu blamieren schon durch 

den Kopf, bevor sie ihre erste Abfahrt überhaupt starten. 
Und zwar, wenn’s daran geht, per Lift den Weg nach 
oben anzutreten. Wenn buchstäblich auf die Sekunde 
Skier, Stöcke und eigener Körperschwerpunkt koordi-
niert werden wollen, stellt pure Physik – anders gesagt: 
die Trägheit der Masse – selbst idealgewichtige Pisten-
jünger vor Probleme. Allzu oft verlieren sie den Halt und 
landen wie ein Mehlsack im Schnee – Amüsement der 
Wartenden inklusive. Allerdings sorgt die Bauweise des 
Lifts bereits heute erstens dafür, dass es Ski-Novizen 
durch Verlangsamen und seichtes Abbremsen grund-
sätzlich etwas einfacher gemacht wird und, zweitens, 
könnte sich diese sportliche Herausforderung in den 
kommenden Jahren noch deutlich vereinfachen. 

Das ist keineswegs neuen Trainingsmethoden der Ski-
lehrer geschuldet, sondern deutscher Hochtechnologie 

aus dem Ruhrgebiet. Wenn denn die guten Ideen des  
digitalen Zwillings einmal Industrie-übergreifend zum 
Einsatz kämen.

NISCHE STATT MASSE
Die Maschinenfabrik Mönninghoff stellt seit mehr als 
100 Jahren mitten aus der Bochumer City heraus 
anspruchsvollste Antriebstechnik her. Bremsen, Kupp-
lungen, Überlastsysteme, überall dort, wo Kräfte, bei-
spielsweise zwischen einem Motor und einem Getriebe, 
effizient übertragen werden, kommen Mönninghoff-Pro-
dukte zum Einsatz. Dem typischen deutschen Mittel-
ständler entsprechend aber nicht im Stile von Dutzend-
ware, sondern als kundenspezifische Sonderlösung in 
kleinen Losgrößen für den weltweiten Maschinen- und 
Anlagenbau. Wenn in der Luft- oder Raumfahrttechnik 
etwas zuverlässig geschaltet oder eben der Skilift in sei-
ner wettermäßig anspruchsvollen Umgebung akkurat 
abgebremst werden muss, ist sehr oft die Technologie 
des Unternehmens Mönninghoff und seiner 136 Mitar-
beiter gefragt. „Kupplungshersteller gibt es wie Sand am 
Meer. Da rufen Sie heute Abend an und haben morgen 

99 %

Neueste Kupplungs-
generationen erzielen

Energieeinsparungen

290
Zahl der Zähne in 

elektromagnetischen 
Bremskupplungen 
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5.000 Stück. Wir sind aber auf hohe Sicherheitsansprü-
che oder besondere Bauräume spezialisiert. Wenn Sie 
beispielsweise am Flughafen kein Ticket haben, um das 
Drehkreuz zu öffnen, können Sie sich noch so kräftig 
dagegenstemmen, es wird sich dank unserer Technolo-
gie keinen Millimeter bewegen. Und wenn bei einem 
CT-Scan unsere Antriebstechnik nicht aufs letzte µ genau 
funktioniert, lässt die Diagnose höchstwahrscheinlich 
sehr zu wünschen übrig“, sagt Charlotte Finger aus der 
Geschäftsleitung des Unternehmens.

Derlei Präzisions-Bauteile spielen für den hoch techno-
logischen Maschinen- und Anlagenbau oder auch für die 
Medizin- und Umwelttechnik eine große Rolle, weshalb 
Junior-Chefin Finger das Unternehmen auch nicht gerne 
als Zulieferer, sondern als Technologiepartner seiner 
Kunden versteht. Deshalb steht der Dialog mit den Kons-
trukteuren dieser Kunden im Vordergrund, wenn es 
darum geht, die perfekte Verzahnungsgeometrie für den 
vorliegenden Einsatzfall zu finden. Diese Kundennähe in 
Kombination mit hochpräziser Fertigung sind Grundlage 
für die Wettbewerbsfähigkeit von Mönninghoff – noch. 
Denn das sieht Charlotte Finger glasklar: „Langlebigkeit 
und Qualität allein lassen uns am Markt maximal 30 Jahre 
bestehen, dann ist Schluss“, gibt sie eine realistische Ein-
schätzung der weiteren Entwicklung, die sehr eng mit 
der Digitalisierung verknüpft sein wird. „Ein Chip macht 
noch kein Drehmoment“, lautet zwar das Credo des 
Unternehmens, aber: Zwar wollen wir auch in einigen 
Jahrzehnten noch Hersteller hochwertiger Antriebstech-
nik sein, aber bis dahin wird sich das Produktangebotes 
deutlich in Richtung smarte Systemlösungen und zusätz-
liche digitale Dienstleistungen erweitert haben müssen“, 
sagt Charlotte Finger.

WERTSCHÖPFUNG IN SYMBIOSE
Denn das Hightech-Bauteil aus Bochum ist nur eines von 
vielen, das sich dann final in ein ebenso komplexes 
Gesamtsystem einfügt und dort seine Dienste verrichtet. 
Das tut es – typisch deutsche Ingenieurskunst eben – 
oftmals sogar besser als es eigentlich müsste. „Wir 
bekommen zwar ein Anforderungsprofil über den Ein-
satz eines Produktes, aber ob das unter realen Bedin-
gungen dann auch tatsächlich der Fall ist, erfahren wir 
später nur sehr selten“, so Unternehmerin Finger. Das 
liegt daran, dass zwischen dem Komponentenhersteller 
und dem Endkunden kein direkter Kontakt besteht. Den 
hat beispielsweise der Skiliftbauer.

Die Lösung liegt auch hier in Sensorik und smarten Pro-
dukten, die den gesamten Lebenszyklus des Produktes, 
aber auch die Mönninghoff-Wertschöpfungskette in 
ihrer Gesamtheit erfassen. Ganz im Sinne eines digitalen 
Zwillings. Der dann von Condition-Monitoring über Predic-
tive-Maintenance bis hin zur Produkt-Weiterentwicklung 
wertvolle Hinweise geben kann. „So wüssten wir auch 
genau, welche Schwingungen im Realbetrieb auftreten 
oder mit welcher maximalen Leistung unser Bauteil tat-
sächlich in Anspruch genommen wird und könnten es 
daraufhin anpassen. Mit mehr Informationen aus dem 
gesamten Product Life Cycle (PLC) könnten wir für den Fo
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Kunden deutlich passender auslegen und produzieren“, 
sagt Charlotte Finger. Es entstünden außerdem smarte 
Produkte, die dem Kunden noch besser bei seinen Prob-
lemen helfen könnten. Darüber hinaus aber könnte das 
Unternehmen Mönninghoff, zweitens, seine Produktion 
und im Ergebnis auch die Kostenstruktur zusätzlich wei-
ter selbst optimieren. Dieser Erkenntnisgewinn wäre es 
auch, der das Unternehmen Mönninghoff über die 
nächsten 30 Jahre hinaus am Markt erfolgreich bestehen 
ließe. So würde die Digitalisierung die Einzelfertigung in 
Märkte bringen, die sich das heute noch gar nicht leisten 
können. Es macht nämlich einen großen Preisunter-
schied, ob eine Kupplung viermal pro Sekunde schalten 
können muss oder eben nur ein- oder zweimal. Zudem 
könnte die Firma ihre Produktion und Kostenstruktur mit-
hilfe eines digitalen Zwillings deutlich weiter selbst opti-
mieren. Durch eine verfeinerte Produktionsplanung ent-
stünde weniger Ausschuss und auch weniger Prototypen 
wären notwendig. 

IOT ALS ÜBERSETZUNGSHILFE
Allerdings gilt es für dieses Zukunftsszenario eine entschei-
dende Herausforderung zu bewältigen: das Sprachen- 
Babylon im Maschinenpark. Mönninghoff ist hoch speziali-
siert, produziert eine enorme Variantenvielfalt auf maxi malem 
Qualitätsniveau. „Wir haben den Porsche der Drehmaschine, 
den Ferrari der Schleifmaschine und den Mercedes der Ver-
zahnungsmaschine in unserer Halle stehen. Hinzu kommen 
verschiedenste Softwaresysteme, um das ganze Drumhe-
rum am Laufen zu halten. Und das alles muss eigentlich in 
unser ERP System eingegliedert werden und zusammen 
wie am Schnürchen laufen“, erläutert Charlotte Finger das 
Wirrwarr. Wünschenswert, so Finger, wäre eine IoT-Platt-
form, die es schafft, diese – teilweise sogar miteinander im 
Wettbewerb stehenden – Maschinenbauer unter einen Hut 
zu bringen und sämtliche Entwicklungs-, Fertigung- und 
Montage-Prozesse in einer einzigen Sprache abzubilden. 
Für den Maschinenpark quasi ein Esperanto – die neutrale 
internationale Plansprache. Als Zwischen lösung behilft 
sich Mönninghoff derweil damit, sich nicht mehr aus dem 
bunten Blumenstrauß des deutschen Maschinenbaus zu 
bedienen, sondern eng mit einem einzigen Maschinenher-
steller zusammen zu arbeiten.

Der nächste Schritt dieser Plattform könnte darüber hin-
aus sein, auch Klein- und Kleinstbetriebe miteinzubin-
den, „denn wir sind Kettenglied zwischen unseren häufig 
sehr großen Kunden und deutlich kleineren Lieferanten. 
Die liefern uns teilweise noch Sonderschrauben, zu 
denen die wichtigsten Details auf einem handgeschrie-
benen Zettel vermerkt sind. Wir aber sollen unseren Kun-
den bestenfalls Produkte liefern, auf denen ein QR-Code 
Auskunft darüber gibt, mit welchem Drehmoment wir die 
Schrauben bei unserer Montage angezogen haben“, ver-
deutlicht die Mönninghoff-Geschäftsleiterin die derzeiti-
gen Brüche der digitalen Kette. Wichtig wäre also eine 
Art zentraler Übersetzer, wie ihn beispielsweise 
T-Systems anbietet. Eine IoT-Basistruktur, die für aus-
nahmslos jeden Maschinentypus, jeden Hersteller, jede 
Branche und jedes Gewerk offen ist. Die keine Restriktio-
nen bei Schnittstellen kennt und die auch über die eigene 

www.moenninghoff.de
www.t-systems.de/blickwinkel/vernetzte-fabrik

Charlotte Finger, Mitglied der Geschäftsleitung der Maschinenfabrik Mönninghoff, 
vor einem Bild des Firmengründers Richard Mönninghoff.

Wertschöpfungskette hinaus die Teilnahme am Netz-
werk möglich macht. „Hierbei sind Offenheit und Neutra-
lität der Plattform die wichtigsten Punkte“, sagt Charlotte 
Finger. Und kann Mönninghoff seine komplette Wert-
schöpfungskette erstmal digital abbilden, so steht viel-
leicht auch einer weiteren Optimierung von Skiliften 
nichts mehr im Wege. Dann können diese einmal noch 
sanfter um die Kurve fahren und das Einsteigen noch ein 
Stück mehr erleichtern – Skianfänger werden dem 
Bochumer Unternehmen auf alle Zeit dankbar sein.
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Wie verabredet: Treffen in 
der Produktentwicklung

TEXT    Thomas van Zütphen

D
ie Rezeptur des Schokoriegels, der floppt. Das 
TV-Format, dessen Einschaltquote vom Start 
weg gen null tendiert. Der neue Laubbläser im 
Baumarktregal, von dem Mitarbeiter den Staub 
pusten müssen. Jede Branche kennt Beispiele 

dafür, dass Verbraucher selbst smartesten Produktneuhei-
ten die kalte Schulter zeigen. Die mehr oder weniger tiefrote 
Bilanz: Wenn „der letzte Schrei“ am Markt nur auf eisiges 
Schweigen trifft, bleibt mit Blick auf die vorausgegangene 
Forschung, Entwicklung, Werbeaufwand und Produktion 
nur noch die Abschreibung aller Kosten. 

Um stattdessen Risiken in der Produktent-
wicklung von vornherein zu minimieren, 
fragt die Barmenia Versicherung so präzise 
wie möglich, wo ihre Kunden der Schuh 
drückt. Und zwar die Crowd. Hat die Idee 
überhaupt einen Markt? Wie sieht der Ziel-
kunde aus? Wo liegen die Hauptnutzen für 
Anwender und mögliche Stakeholder? Wel-
chen Preis wäre ein Verbraucher dafür zu 
zahlen bereit? All das sind Fragen, auf die 
der Assekuranzkonzern damit in kürzester 
Zeit aussagekräftige Antworten erhält. Nur 
zwei bis drei Wochen benötigt dafür der 
Crowd Service, wie T-Systems ihn anbietet – 
vom ersten Fragenentwurf bis zum Ergebnisreport. 

SCHUTZ VOR TAUSENDFACHEM ÄRGER
Barmenias Konzernstrategie in Wuppertal ging es konkret 
um die Analyse möglicher neuer Versicherungsprodukte 
rund um den Parkprozess ihrer Auto fahrenden Kunden. 
„Für eine marktbezogene Bewertung von vier neuen Versi-
cherungsformaten erwarteten wir von T-Systems nur die 
Bereitstellung eines geeigneten Panels, das von unseren 
Experten befragt werden kann“, erklärt Barmenia-CMO 
Heiko Scholz (siehe CMO-Talk Seite 18 ff.). „Geboten wurde 

uns stattdessen ein Komplettservice inklusive Consulting – 
von der Ausarbeitung der Befragung über die Ableitung von 
Handlungsempfehlungen bis hin zur Beratung, wie Produkt-
ideen entlang der Markterwartungen optimiert werden kön-
nen.“ Im Ergebnis nimmt Barmenia aktuell eine situative 
Versicherung ins Portfolio, die abgestellte Fahrzeuge vor 
Parkschäden durch andere Verkehrsteilnehmer versichert. 
Aus gutem Grund: Fremdverursachte Beulen und Dellen, 
Kratzer und Schrammen, bei denen sich die Verursacher –
irrtümlich oder absichtlich – einfach aus dem Staub 

machen, werden jährlich zigtausendfach zur 
Anzeige gebracht. 

„Wir als Kunden mussten lediglich unsere 
Informationsbedürfnisse erläutern und eine 
Leistungsbeschreibung der Produktideen 
geben – der Rest wurde vom Crowd Team 
mit einer Marktforschungskompetenz geleis-
tet, die uns beeindruckt hat“, lobt Heiko 
Scholz. „Die Ergebnisse haben für uns 
hohen geschäftlichen Nutzen, der durch die 
aktiven Verbesserungsvorschläge weit über 
dem marktüblichen Durchschnitt liegt.“ Eine 
Bestätigung, die Hans-Michael Schnelle, in 
der Digital Division der T-Systems verantwort-
lich für diesen Crowd-based Service, natür-

lich gern hört. „Seit 2016 haben wir mindestens 80 solcher 
Geschäftsmodellanalysen durchgeführt, dabei unserer über 
9.000 Personen starken Crowd mehr als 300 Aufgabenpa-
kete gestellt und zugleich die Telekom Prognosemärkte sys-
tematisch weiterentwickelt.“ Mit einem qualitativen Ergebnis, 
das bei den Unternehmen ankommt: Deren Kundenzufrie-
denheit liegt bei 97 Prozent.

Hans-Michael.Schnelle@t-systems.com

xtrafahrer.barmenia.de

„Es spielt keine Rolle,  
was wir wollen. Priorität hat,  

was der Kunde erwartet.  
Was wäre schlauer, als zu  

dem Zweck die ‚Weisheit der 
Crowd‘ abzufragen?“

HEIKO SCHOLZ,
Chief Marketing Officer Barmenia Versicherung

Um in der Designphase das 
Optimum aus Kundennutzen,  
Funktionalität und Preis 
anzusteuern, nutzen die 
Barmenia Versicherungen  
für neue Assekuranzprodukte  
die Crowd Services von 
T-Systems.
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Mosaik  
der Möglichkeiten

Quellen:   1. Gartner Research  2. Computerwoche 3. Europäische Komission 4. DAI-Labor/TU-Berlin  5. Prof. Hans Lehrach 6. Prof. Dr. Oliver Zöllner 7. Dr. Robert Zores 8. Computerwoche 9. Mönnighoff

EFFEKTENSPIEGEL

2,9 Bio. $
erreichen.

2021
wird der weltweite Geschäftswert von 

künstlicher Intelligenz (KI) 6,2 Mrd.
KI wird ca.

Stunden Arbeitsproduktivität 
jährlich einsparen. 

1,35 Mrd.€
ELER bezuschusst mit  

Förderprogrammen in Höhe von 

die nachhaltige und  
umweltschonende Bewirtschaftung.

4,5 Mrd. €

Die europäischen  
Gesundheitssysteme  

geben am Tag 

aus – einen großen Teil für  
Medikamente, die nicht wirken.10 Jahren 

Spätestens in 

wird automatisiertes Fahren 
bei uns Alltag sein.

WLAN im  
Supermarkt 

ist heute so essenziell wie 
Licht, Wasser und Strom.

Zum Teil reichen 4 Datenpunkte,  
um anonyme Profile mit 

95-%iger
Sicherheit zu  

deanonymisieren.

Dank 

digitalem  
Zwilling

können Unternehmen  
ihre Produktion stärker  

selbst optimieren. 

2 Mio.
neue Arbeitsplätze  

entstehen.

Bis 2025
werden im Bereich  

künstliche Intelligenz 
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DIGITALISIERUNG GANZ KONKRET:
PROZESSE, DIE OPTIMIERT SIND.

Mit dem Industrial Machine Monitoring Paket haben Unternehmen ihre 
Produktion und Maschinendaten jederzeit im Blick. Abläufe können 
effi zienter gestaltet, Wartungskosten reduziert und Ausfälle vermieden 
werden. Wann starten Sie ins Internet der Dinge? IoT.telekom.com

DIGITALISIEREN SIE IHR 
GESCHÄFT IM INTERNET DER DINGE 
MIT DER TELEKOM.



DIGITALISIERUNG IM 
ÖFFENTLICHEN SEKTOR
FLEXIBEL UND SICHER 
 Effiziente Gestaltung öffentlicher IT
 Digitale Sicherheit und Regelkonformität
  Kollaboratives und mobiles Arbeiten  

in Verwaltung und Wissenschaft
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