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Die europäische Cloud-Alternative. Basierend auf OpenStack.
www.telekom.de/open-telekom-cloud
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In eigener Sache.
SEIT JANUAR DIESES JAHRES DABEI, zähle ich noch zu
den Neuen „an Bord“. Im Vorstand der Deutschen Telekom
und als CEO für T-Systems bin ich für die weltweiten Geschäfte von T-Systems verantwortlich. Und? Habe ich gefunden, wonach ich gesucht habe? Die Antwort lautet: Absolut!
Als ICT-Dienstleister ist die Telekom-Tochter unangefochten
die Nummer eins in Deutschland und eines der führenden
Unternehmen in Europa. Mit ihren Kunden, dem Vertrauen,
das sie in uns setzen, und unserer langen Kundenbeziehung
ist T-Systems einfach einzigartig. Aber was hat unser Team
dazu beigetragen, dass wir diese Position erreicht haben und
sie nicht nur halten, sondern weiter ausbauen wollen?
Für mich ist es reine Tatsache, dass wir als einziges
Unternehmen am Markt in der Lage sind, beide Komponenten von ICT zu produzieren, zu managen und weiterzuentwickeln. Was uns von anderen Unternehmen abhebt, ist die
Fähigkeit, der Komplexität der ICT-Landschaft mit umfassendem technischem Wissen und talentierten Mitarbeitern zu
begegnen. Dies sind die Voraussetzungen, um Digitalisierung erst möglich zu machen. Für Privatkunden am Smartphone oder heimischen PC das beste Kundenerlebnis zu
schaffen ist unser Maßstab. Aber für Geschäftskunden neue
Prozesse in der digitalen Welt aufzusetzen verlangt noch
mal eine ganz andere Zuverlässigkeit, Verantwortung und
Erfahrung. Smart zu sein auf der einen Seite – am Frontend – ist ein Muss. Unser Fokus liegt darin, End-to-end-Lösungen zu erstellen, die einfach, innovativ und verlässlich
sind. Und genau das sind wir. Die Art, wie wir uns geschäftskritischer Themen unserer Kunden annehmen, ist das,
was uns auszeichnet – wenn wir beispielsweise agile Softwareentwicklung für die Produktion eines der größten
Automobilbauer der Welt über einen Mainframe so aufbauen, dass der Kunde neue Prozesse binnen weniger Tage
oder sogar nur Stunden einspielen kann – das ist smart.
Natürlich denkt jeder sofort an autonomes Fahren,
wenn wir über Autos und Digitalisierung sprechen. Aber
Digitalisierung ist viel mehr. Wir konzentrieren uns sowohl
auf den Bereich „connected driving“ und helfen zusätzlich
der Produktion, ihre Geschäfte efﬁzienter zu führen.

Die Automobilindustrie ist nur ein Beispiel dafür. Wir entwickeln auch Lösungen und bieten Kompetenzen für andere
Industrien. Die Art und Weise, wie wir Unternehmen bei ihrer
digitalen Reise begleiten, ist unser Alleinstellungsmerkmal.
Diese Unternehmen vertrauen uns ihre erfolgskritischen
Themen an. Bei nahezu allen meinen Kundenbesuchen in
den ersten Monaten habe ich gehört: „Wenn einer das
schafft, dann ihr!“ Das, glaube ich, zeichnet T-Systems aus.
Und darauf bin ich stolz.
Deutsche Unternehmen stehen im Ruf, mitunter zu
gründlich zu sein, etwas überreguliert vielleicht, immer 100
Prozent zu wollen. Da möchte ich ansetzen. Wir wollen agiler
und schneller auf Innovationen reagieren, zentrale Funktionen von Komplexität befreien, Entscheidungswege verkürzen, Entscheidungen schneller ausführen und bewegliche
und schlanke Strukturen schaffen. Gemessen an ihrer schieren Größe – Stichwort „an Bord“ – ist die Telekom natürlich
ein Flaggschiff in der Telekommunikationsindustrie. Verglichen damit wäre die Rolle von T-Systems die eines Speedbootes. Können wir die Rolle erfüllen? Ich sage: Ja.
Eines ist sicher: Da hinzugehen, wo es schwierig wird,
ist Teil unserer DNA. Wir sind hoch motiviert, neugierig und
freuen uns, das Speedboot der Digitalisierung für unsere
Kunden zu sein. T-Systems feiert dieses Jahr ihr 18-jähriges
Bestehen! Wir haben viel erreicht in diesen 18 Jahren. Aber
es gibt noch viel mehr, auf das wir uns freuen können. Wir
sind am Anfang einer neuen Reise, die uns zurück an die
Spitze führen wird. Dorthin, wo wir hingehören. Um diese
Reise erfolgreich zu meistern, werden wir alle Systeme und
Prozesse entlang der Wertschöpfungskette optimieren, mit
einem klaren Fokus auf dem Erfolg unserer Kunden und der
Marktführung. Das ist mein Versprechen.
Herzlichst Ihr

Adel Al-Saleh

Zwischen unfassbar und anfassbar
– einfach smart.
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Entfesselte Dynamik.
SMART. Der Begriff steht für intelligent, gewitzt oder schlau.
Und sicher ist, dass nahezu jeder Bereich unseres Lebens
und Arbeitens gerade enorme Wandlungen erfährt. Eine Entwicklung, die von Unternehmen, Organisationen und der öffentlichen Verwaltung buchstäblich fesselnde Strategien erfordert.
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Wenn Digitalisierung
in die Jahre kommt.
VORDENKER. Dass Menschen
freien Zugang zu Essen,
Wohnen und Mobilität haben
werden, ist für Ida Auken
eine logische Entwicklung.
So etwas wie die freien
Radikale der Digitalisierung.

AR als Treiber smarter Services.
ANALYZE IT. Für IDC-Analystin Lynn Thorenz wird schon 2021
die Hälfte der globalen Wertschöpfung digitalisiert erfolgen.
Auch weil in smarten Unternehmen praktisch jeder Mitarbeiter
zum Entwickler wird und seine selbstständigen digitalen Innovationen zum ökonomischen Erfolg beitragen.
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Sicheres Netz mit doppeltem Boden.
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Großes Ganzes löst Flickenteppich ab.
VERNETZTE STADT. Wie unterschiedlich Metropolen, Mittelstädte
und kleinere Kommunen allein in Deutschland das „Marktvolumen Smart City“ bis 2022 auf 43 Milliarden Euro verdoppeln
werden, zeigen die Beispiele Hamburg, Bonn und Monheim.

23

In der Spur bleiben war gestern.
MAGNA. Der Automobilbauer und -zulieferer unterstützt die
Fertigungsstraßen seines Werks in Graz mit fahrerlosen
Transportsystemen, die frei durch die Montagehallen fahren.

26 Wirklich alles smart?
ESSAY. Unser Gastautor Peter Glaser stellt
bei Buzzwords gern die Grundsatzfrage:
Was ist eigentlich dran?

Titel: Oliver Krato
Fotos: Accenture, Oliver Krato (2), NavVis, Caus Bjoern Larsen,
Carola Rieger, Deutsche Telekom AG

LINDE. Der Münchner Weltkonzern stellt seine globalen
Netzinfrastrukturen unter den Schutz des neuen Cyber Defense
and Security Operations Center (SOC) der Telekom.
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NEUER AUFTRAG. Hartmut Beuß, dem
CIO des Landes Nordrhein-Westfalen,
bleiben für die vollständige Digitalisierung der Landesverwaltung mit
allein 120 000 PC-Arbeitsplätzen statt
ursprünglich geplanter 14 Jahre
nur noch sieben.
Trotzdem verspricht er:
„Wir kommen dahin.“
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Maximal zuverlässig.
FUJITSU. Mit smarten Micro-Services für seine audiovisuellen Headset-Technologien treibt der Computerhersteller die durchgängige Digitalisierung seiner
deutschen Produktionsstätte.
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Beschleunigte Geschäftsprozesse.
DOCUMENTUS. Der Spezialist für Akten- und Datenträgervernichtung mit 50 000 Kunden startet den Einsatz der
elektronischen Signaturtechnologie DocuSign im Vertrieb.
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Wettlauf gegen die Zeit.
SHELL. Mit einem beispiellosen Konsolidierungsprojekt
seiner Rechenzentren in den Niederlanden ﬂankiert der
Energiekonzern die Zukunftsfähigkeit seiner IT-Services.
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SAUDIARABIEN

Im Länderdreieck mit Jordanien
und Ägypten, entlang der Küste
des Roten Meeres, projektiert
das Königreich Saudi-Arabien
die Zukunftsstadt Neom.

Ä G Y P T E N
Rotes
Meer

WELCOME
The world’s most
an entire new land,
way of

Die smarte Welt.
Um die Jahrtausendwende wurde alles smart, was irgendwie
digital und nachhaltig ist, vernetzt und konnektiv. Heute
verzeichnet Google zwei Milliarden Einträge des Begriffs.
Ein lexikalischer Überblick über die wichtigsten smarten
Themenfelder und ihre Zukunftstrends.

SCHWERPUNKT

Smart

7

Vom Piloten zum Geschäft

Die Einladung der Neom-Projektoren
nennt 500 Milliarden US-Dollar, mit
denen das Königreich Saudi-Arabien und
internationale Investoren die Megacity
der Zukunft auf den Weg bringen wollen.

TO NEOM
ambitious project:
purpose-built for a new
living.

TEXT

Fotos: Neom, Shutterstock
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Sabrina Waffenschmidt

n Neom sollen einmal mehr Roboter als Menschen
„leben“. Die Autos fahren autonom, die Post wird mit
Drohnen ausgeliefert, die Stadt ausschließlich mit
regenerativer Energie versorgt. Und ihre Menschen arbeiten an Zukunftstechnologien: Mobilität, Biotechnologie, IT, Medien. Saudi-Arabien bereitet sich auf die Zeit
nach dem schwarzen Gold vor und baut am Roten Meer für
500 Milliarden US-Dollar die modernste Metropole der Welt.
Neom, das neue Babel.
Das nach eigenen Angaben „ehrgeizigste Projekt der
Welt“ soll auf einer Fläche von sagenhaften 26 500 Quadratkilometern im Grenzgebiet zu Jordanien und Ägypten
entstehen, was der 33-fachen Größe New Yorks entspricht.
Bauherr ist Kronprinz Mohammed bin Salman, realisieren
soll das gewaltige Projekt Klaus Kleinfeld, früherer Vorstandsvorsitzender von Siemens. 2025 soll die erste Bauphase abgeschlossen sein.
Smarte Megastädte, die am Reißbrett entstehen, sind
gerade im arabischen und asiatischen Raum mittlerweile
fast an der Tagesordnung: Masdar in Abu Dhabi, New Songdo City in Südkorea, Lingang New City in China. Doch am
Konzept der Smart City wird überall auf der Welt getüftelt.
Im kanadischen Toronto plant der Technologiekonzern

Rural/City Home

Alphabet mit seiner Konzernsparte Sidewalk Labs
Die erste Smart
gerade seine Vision einer Smart City: das StadtvierMegacity der Welt
wird 33-mal größer
tel Quayside. Hier soll autonomes Fahren eine groprojektiert als die
ße Rolle spielen, Roboter entsorgen unter der Erde
Stadt New York.
den Müll oder liefern Pakete an die Bewohner aus.
In Mailand entsteht mit Milano4You ein von Grund
auf digitales Viertel für 3000 Menschen, das auf zwei
Elementen fußt: einer kostenlosen Energieversorgung und
der Vernetzung des Viertels.

SMART CITY
Siehe auch: Smart Governance, Smart Mobility,
Smart Energy, Smart Health, Smart Logistics, Smart
Retail, smarte Müllabfuhr
Während in Asien oder Nordamerika hoch technologisierte
Planstädte entstehen, arbeiten europäische Länder und
Städte eher daran, digitale Abläufe und Produkte in Verwaltung und öffentliches Leben zu integrieren. Städte wie
Amsterdam, Kopenhagen und Wien haben sich längst
übergreifende Smart-City-Strategien verpasst. Doch wie in
Deutschland ist auch bei den europäischen Nachbarn die
Vision einer Stadt, die das Leben der Bewohner bequemer,
sicherer und energieefﬁzienter gestaltet, eine Vision, die

33 x NYC

576 Mrd. €

in halb städtischen und dünn besiedelten Regionen. Und
gerade in Deutschland sitzen viele mittelständische, aber
auch führende Betriebe und Hidden Champions in der Provinz. Dieses Umfeld bot lange große Anreize für den Zuzug
weiterer Firmen, die Wirtschaft konnte wachsen.
Doch diese Wirtschaftskraft ist gefährdet. Noch immer
haben 28 Prozent aller deutschen Unternehmen nicht
einmal Zugang zu 50-Megabit-Netzen. „Wir dürfen uns nicht
damit zufriedengeben, in Ballungszentren ruckelfrei Filme
streamen zu können“, sagte Dr. Eric Schweitzer, Präsident
des Deutschen Industrie- und Handelskammertags (DIHK),
der „Frankfurter Allgemeinen Zeitung“. „Die deutschen Weltmarktführer brauchen auch auf dem Land Anschluss an die
digitalisierte Weltwirtschaft.“ Doch ohne Breitbandinternet
ziehen die Firmen, zieht der Nachwuchs weg, die
Wirtschaft stagniert. Der Anschluss ans Internet ist
zum Ansiedlungskriterium geworden. Hinzu kommt,
dass gerade smarte Lösungen wie autonomes Fahren oder zukunftsträchtige Logistikkonzepte auf
dem Land teilweise einfacher erprobt werden können und so nicht nur die Innovation voranbringen,
sondern auch der Landﬂucht entgegenwirken.

Für digitale Angebote rund ums Auto sieht die Strategieberatung
Accenture schon im Jahr 2030 ein Marktvolumen von mehr
als einer halben Billion Euro.

SMART RURAL AREAS
Siehe auch: Smart Governance, Smart Mobility,
Smart Health, Smart Energy, Smart Logistics, Smart
Retail, Smart Farming, Smart Country
Neben der Smart City rücken Experten inzwischen den Begriff der Smart Rural Area, der den Einsatz von smarter
Technologie im außerstädtischen Bereich bezeichnet, immer stärker in den Mittelpunkt der Debatte. Denn die Perspektive auf dem Land fehlt, schnelles Internet sowieso.
Trotzdem leben in Deutschland zwei Drittel der Bevölkerung

Logistics
Steigerungsrate des
Straßengüterverkehrs
in Deutschland bis
2030:

40 %

Quelle: BMV

City Flow statt Urban Trafﬁc –
smarte Verkehrsleitsysteme
können das Stauaufkommen
in Innenstädten um bis
zu 40 Prozent reduzieren.

SMART MOBILITY
Siehe auch: Smart Energy, Smart Logistics, Smart Ofﬁce
Der Verkehr ist das zentrale Projekt einer zukunftstauglichen
Stadt. Smarte Mobilität zeichnet sich dadurch aus, dass sie
efﬁzient, emissionsarm, sicher und kostengünstig ist. Das
betrifft alle Verkehrsmittel, aber insbesondere das Auto.
Elektriﬁzierung, Digitalisierung und autonomes Fahren sind
die großen Trends der Automobilindustrie. Die Chancen
sind riesig. Der Druck ist es auch.
Schaute man sich auf der vergangenen Internationalen
Automobil-Ausstellung IAA in Frankfurt um, konnte man
erkennen: Elektrisch angetriebene Autos entwickeln sich
vom Alleinstellungsmerkmal zum Industriestandard. Doch
den eigentlichen Paradigmenwechsel in der Automobilbranche markiert die Digitalisierung. Die Strategieberatung
Accenture sieht bis 2030 ein Umsatzpotenzial von 576 Milliarden Euro für digitale Angebote rund ums Auto.

Fotos: Daimler AG, Accenture

Städte, Forscher und Unternehmen mit Einzelprojekten,
Initiativen und in Verbünden entwickeln.
„Die eine Smart City gibt es nicht, denn jede Stadt ist
individuell und setzt unterschiedliche Schwerpunkte“, sagt
Prof. Dr. Ina Schieferdecker, Leiterin des FraunhoferInstituts für Offene Kommunikationssysteme FOKUS und
Sprecherin des Netzwerks Smart City Berlin. „In jeder
Stadt ist der Hebel für Smart-City-Lösungen, die am
schnellsten, am einfachsten, am benutzerfreundlichsten
oder am dringendsten umgesetzt werden können oder
müssen, ein anderer.“
Denn im Vergleich zu herausragenden Reißbrettvisionen wie der von Neom, wo Geld eine untergeordnete Rolle
spielt, geht es in den meisten Städten darum, eine Vision für
kommunale Handlungsräume herunterzubrechen (siehe
auch „Vernetzte Stadt“ ab Seite 14). „In Berlin gibt es unheimlich viele tolle Lösungen, die aber oft noch zu klein
sind. Deshalb gibt es hier ein sehr aktives Smart-City-Netzwerk mit über 130 Partnern aus Wirtschaft, Wissenschaft
und Verwaltung, das in Berlin versucht, von den kleinteiligen Pilotprojekten in die Fläche zu kommen“, sagt
Schieferdecker. „Doch das Tolle ist: Die großen Herausforderungen in einer Stadt wie Berlin kommen zusammen mit
den größten Chancen.“
Man müsse die Smart City als Prozess verstehen, sagt
Schieferdecker. Grundlage sei zunächst, ein Bewusstsein
für eine Smart City zu schaffen und durchzudeklinieren,
welches Potenzial hinter der einzelnen Stadt stecke. Die
Herausforderung sei dann, von einzelnen Silolösungen zu
einem systemischen Ergebnis zu kommen. Das heißt, eine
öffentliche IT muss sich so entwickeln, dass alle, die sich
einbringen wollen, auch einbringen können. „Alle großen
Unternehmen haben die Smart City schon lange als ihren
Markt erkannt und eine oder mehrere Smart-City-Lösungen
parat. Für viele Unternehmen ist die Smart City von der Research Unit in die Business Unit migriert. Das ist laufendes
Geschäft. Auch deshalb braucht es offene Schnittstellen“,
sagt Schieferdecker.
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Den Lebensmitteleinkauf der Zukunft
veranschaulicht ein gemeinsames Messeexponat von
Accenture und der Supermarktkette Coop.

Retail, Shopping
Anteil des Einzelhandels,
der stationäre Verkaufsﬂächen erweitern
oder halten möchte:
Quelle: EHI, Köln

66 %

Ob von Amazon, Microsoft oder Apple – für den virtuellen
Einkaufsbummel zum Beispiel werden Sprachassistenten als
digitale Alltagshelfer schon in drei Jahren ein
Marktvolumen von 3,5 Milliarden US-Dollar erreichen.

Interessant wird hier vor allem die Einbindung von digitalen
Sprachassistenten, Connect-Diensten und Cloud-Plattformen, die wiederum eine Vielzahl von Angeboten wie
Einkaufsservice mit Kofferraumlieferung ermöglichen. Und
diese oftmals ortsbasierten Dienste generieren weitere
neue Geschäftsmodelle, beispielsweise individuelle Navigationssysteme, die auf die Verzahnung von Internet und
lokalen Angeboten setzen. So denken wir schon bald völlig
anders über Mobilität nach: Spätestens wenn der Fahrer
nicht mehr selbst fahren muss, wird das Auto zum Erholungsraum – oder zum voll vernetzten Arbeitsplatz. Produktivität während der Fahrt ist deshalb eines der zentralen
Zukunftsthemen.

eines dieser b

Siehe auch: Smart Energy, Smart Meter,
Smart Home
Smart Grid, Smart Objects
Jährliche SteigeDas Herzstück des Smart Home ist der Smart Merungsrate des
ter, ein intelligenter Stromzähler, der an ein intelliSmart-Home-Marktes
26,4 %
in Deutschland:
gentes Energienetz angebunden ist, an das er
Quelle: Arthur D. Little
Daten sendet oder von dem er welche empfängt.
Die Idee: Hausbesitzer können den Strom, den sie
etwa über eine Photovoltaikanlage auf dem Dach produzieren, selber verbrauchen oder aber überschüssigen Strom ins
Netz einspeisen und an den Nachbarn verkaufen. Das Pilotprojekt Brooklyn Microgrid in New York macht genau das:
Die Abrechnung zwischen den privaten Anbietern und Verbrauchern läuft über Blockchain, bezahlt wird per digitaler
Währung. So sollen zukünftig Schwankungen in der solaren
Stromerzeugung aufgefangen werden.
Doch der aktuell wohl größte Trend im Bereich Privathaushalte sind smarte Lautsprecher und digitale Assistenten.
Marktvolumen und Nutzerzahlen steigen rasant, Experten
sagen bereits für 2021 einen Umsatz von 3,5 Milliarden Dollar voraus. Das Wettrennen um die schlauesten Sprachassistenten, das sich Apple, Amazon und Microsoft mit Siri, Alexa
und Cortana liefern, wird immer erbitterter. Bei den drei Digitalgiganten sitzen Tausende Erﬁnder, die sich nur darum
kümmern. Am Ende winken mehr Daten und mehr Wissen
über Kunden und Verbraucher – und die Vorherrschaft bei
künstlicher Intelligenz.

SMART RETAIL
Siehe auch: Smart Logistics, Smart Shelves,
Smart Trolley
Vieles, was Planung, Bestellung und Lagerung im Handel
betrifft, ist schon ziemlich smart. Doch um auf die veränderten Ansprüche der Konsumenten einzugehen und dem
Wettbewerbsdruck zu begegnen, rüsten Händler mit Retail
Solutions nun auch ihre Filialen technisch auf. Insbesondere
im Einzelhandel erreichen die Investitionsabsichten laut

INA SCHIEFERDECKER, Leiterin Fraunhofer-Institut für Offene Kommunikationssysteme FOKUS

SMART HOME

Siehe auch: Smart Mobility, Smart Retail
Vernetzung und Automatisierung sind auch die großen Innovationsthemen im Logistikbereich. Der Gütertransport
erfolgt in Deutschland zu rund drei Vierteln über die Straße
und soll bis 2030 laut Bundesverkehrsministerium um weitere 40 Prozent steigen. Heute ﬁndet rund ein Drittel aller
Fahrten leer statt, hinzu kommen lange Wartezeiten beim
Be- und Entladen. Deshalb tüfteln alle großen Nutzfahrzeughersteller an vernetzten und automatisierten Lkw, die gleich
mehrere Probleme des Güterverkehrs auf einen Schlag lösen: Lenkzeiten, Sicherheit, Betriebskosten – und den drohenden Verkehrskollaps.
Die Vernetzung von Lkw mit der gesamten Logistikkette
ermöglicht das Echtzeit-Monitoring der Transportwege und
die Optimierung von Warenströmen. Versender, Spediteur
und Empfänger können entlang der Transportkette mit den
für sie relevanten Echtzeit-Informationen versorgt werden,
sodass Routen und Logistikabläufe dynamisch angepasst
und synchronisiert werden können. So werden Zeit und
Kosten gespart, der CO2-Ausstoß wird reduziert.
Großes Trendthema im Bereich smarte Logistik ist die
letzte Meile. Denn der wachsende Onlinehandel stellt viele
Städte vor eine große Belastungsprobe: mehr Staus, fehlender Raum für den Warenumschlag und unpünktliche Lieferungen. Die Zukunftsthemen heißen Drohnenlieferung, Zustellroboter und Kofferraumbelieferung.
Ein Schlüsselelement spielen dabei Smart Locks. Digitale Schlüssel werden universell einsetzbar sein und verschaffen Zugang zu physischen Ressourcen wie Fahrzeugen, Türen, Schranken oder Warenschleusen sowie zu
logischen Ressourcen wie Arbeitsplätzen, Systemen oder
Programmen. Mit einer App hat man künftig alle Zugangssituationen sicher im Griff. Digitale Schlüssel sind kostengünstig, identiﬁzieren den Nutzer in Echtzeit und werden nach
Verlust sofort ungültig gemacht. Wer will, sammelt mit der
mobilen Kundenkarte obendrein persönliche Bonuspunkte.

„Alle großen Unternehmen haben
Smart City als Markt erkannt.“

SMART LOGISTICS

Fotos: Deutsche Telekom AG, Simon Birt/Starship Technologies, Daimler AG
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DIHK-Konjunkturumfrage aus dem Herbst 2017 ein Rekordniveau. Kunden wünschen sich einen Smart Store, der ihnen
ein rundum vernetztes Einkaufserlebnis bietet. Einen Ort, an
dem real erlebbare Produkte in eine digitale Erlebniswelt
integriert sind und an dem sie eine individuelle und hochwertige Beratung erhalten. Vernetzte Technologien und
Big-Data-Anwendungen sind dafür die Basis.
Um diese Daten zu sammeln, werden zukünftig Kameras und Sensoren immer stärker das Verhalten der Konsumenten beim Einkauf beobachten. Vor dem Laden wird
analysiert, wann von wo wie viele Kunden kommen, im
Laden wird gemessen, wie sie sich durch das Angebot bewegen und wofür genau sie sich interessieren. Smarte
Einkaufswagen könnten im Supermarkt eine zentrale Rolle
einnehmen und die Kunden zu den relevanten Artikeln
lotsen, Rezepte vor der Gemüsetheke ausspielen, individuelle Sonderangebote verschicken und dafür sorgen,
dass es künftig keine Warteschlangen mehr an der Kasse
gibt. Smarte Regale könnten selbst nachbestellen oder
auch die Stimmung des Kunden einfangen, um ihm besser
zu assistieren.
Ob in Neom, in Berlin oder im ländlichen Raum – unsere Welt wird jeden Tag smarter. In naher Zukunft werden
Milliarden von Dingen, Menschen und Infrastrukturen miteinander vernetzt sein, miteinander kommunizieren und
miteinander agieren. Laut einer Studie der Unternehmensberatung McKinsey kann das Internet der Dinge bis 2025
weltweit bis zu elf Billionen Dollar Mehrwert schaffen. Dies
entspräche rund elf Prozent der globalen Wirtschaftsleistung. Auf in die smarte Zukunft!

Transport & Logistics
Anteil des Einzelhandels, der Click &
Collect Services
einsetzt oder plant:

54 %
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Mit Robotern, die bis zu zehn Kilogramm schwere Einkaufstüten
transportieren, will Starship Technologies, ein Start-up der SkypeGründer Janus Friis und Ahti Heinla,
einen Bringservice aufbauen,
der zum Beispiel für Supermärkte
die Kundenbelieferung mit
Lebensmitteln übernimmt.

Mobility
Anstieg des Marktvolumens für autonome Fahrfunktionen bis 2025:
Quelle: Bain & Company

Nur noch autonom – als erstes Fahrzeug
des Daimler-Konzerns verzichtet die Modellstudie „smart vision EQ fortwo“ konsequent
auf Lenkrad und Pedale.

150 %

bestpractice@t-systems.com
www.t-systems.de/blickwinkel/smart-city
www.t-systems.de/manufacturing/smart-factory
www.t-systems.de/manufacturing/smart-logistics

Smartes
Unternehmen:
Jeder ist ein
Entwickler.
Eine zukunftsgerichtete IT-Architektur
und Mitarbeiter, die selbstständig
digitale Innovationen schaffen können –
das ist nach Meinung von IDC-Exper tin
Lynn Thorenz die Essenz für ökonomischen
Erfolg in der digitalen Ära.

TEXT

Sven Hansel

Frau Thorenz, ist smartes Computing für die Analysten der IDC auch
ein Topthema?
Unbedingt, unseren Prognosen zufolge werden noch in diesem Jahr
beispielsweise 30 Prozent der großen globalen Städte eine ergebnisorientierte Smart-City-IoT-Plattformstrategie entwickeln.
Mit dem Ziel?
Um beispielsweise Geräte miteinander zu verbinden, Daten von verschiedenen Stadt-Domänen und Technologieanbietern zu sammeln und
zu verwalten, neue Lösungen schnell zu implementieren und eine einheitliche Sicht auf die Stadt zu schaffen. Wir erwarten ebenso, dass bis
in zwei Jahren 15 Prozent der großen globalen Katastrophenschutzorganisationen in Städten und Ländern eine Kombination aus Augmentedund Virtual-Reality-Lösungen einsetzen werden, um Gefahrensituationen
besser einschätzen und auf diese reagieren zu können.
Erwarten Sie diese Entwicklung auch bei privatwirtschaftlichen
Unternehmen?
Grundsätzlich ja. Bereits im vergangenen Jahr vertraten wir die These,
dass alle Unternehmen ihre Arbeitsweise auf die digitalen Innovationsnetzwerke umstellen müssen. Daran hat sich nichts geändert, und viele
sind auf einem guten Weg. Indes ist es bei manchen leider schon fünf
vor zwölf.
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Lynn Thorenz/IDC

Wie meinen Sie das?
Gerade im Mittelstand erleben wir es immer
noch, dass das ERP die Kernapplikation des Unternehmens ist, eingebunden in ältere Infrastrukturen, an die sich aber niemand herantraut. Auf
solchen Legacy-Systemen lässt sich die IT jedoch nicht ganzheitlich erneuern, wie es für die
Digitalisierung und auch für das smarte
Unternehmen notwendig ist.
Stattdessen?
Um smart zu werden, benötigen Unternehmen
eine, wie wir es genannt haben, DX-Plattform.
Das steht für „Digital Experience“. Eine zukunftsgerichtete IT-Architektur, mit der sie dann schnell
Produkte und Services auf den Markt bringen
können und die gleichzeitig die IT von innen heraus modernisiert. Diese Plattform ist stets nach
außen gerichtet, datengetrieben und verfügt
über offene Schnittstellen zur Anwendungsprogrammierung. Cloud-Services sind dabei
ein zentraler Enabler.
Und das ist alternativlos?
Ja, denn nach unseren Prognosen wird schon
bis 2021 die Hälfte der globalen Wertschöpfung
digitalisiert sein. In sämtlichen Branchen werden
dann digitalisierte Angebote, Arbeitsweisen und Beziehungen das
Wachstum antreiben. Unternehmen, die hier nicht mitziehen, fällt ihre
Legacy-IT spätestens dann auf die Füße. Und in zehn Jahren kommt der
große Cut. Dann ist die digitale Transformation sehr weit gediehen, und
wer sich bis dahin nicht richtig aufgestellt hat, bewegt sich nur noch in
schrumpfenden Märkten.

Fotos: plainpicture/Hero Images, www.sarahkastner.de

„Nach unseren Prognosen wird
schon bis 2021 die Hälfte der globalen
Wertschöpfung digitalisiert sein.“
LYNN THORENZ,

Vita
Lynn Thorenz ist Associate Vice President Research
& Consulting für IDC Deutschland und die Schweiz.
Ihre Analysen widmen sich vor allem der sogenannten
dritten Plattform (Mobile Computing, Cloud Services,
Big Data und Analytics sowie soziale Netze). Vor
ihrer Tätigkeit bei IDC arbeitete Lynn Thorenz unter
anderem als Senior Analyst & Consultant bei
Pierre Audoin Consultants (PAC).

rungen allein mit Schnittstellen. Das wird in der smarten Welt aber nicht
ausreichen. Durch APIs ist die DX-Plattform auf gar keinen Fall zu ersetzen. Notwendig ist eine Plattformstrategie.
Und die von Ihnen angesprochenen Eckpfeiler sind nachhaltig genug,
sodass sich die Investitionen dafür auch lohnen?
Absolut. Bereits in zwei Jahren werden 40 Prozent aller Initiativen der
digitalen Transformation die eine oder andere Form der künstlichen
Intelligenz nutzen. Und bis 2021 wird sie in 75 Prozent der kommerziellen Unternehmensapplikationen eingesetzt werden. Oder nehmen
Sie beispielsweise smarte Services: Wir denken, dass bis 2020 bereits
ein Viertel aller im Außendienst arbeitenden Techniker und Wissensspezialisten Augmented Reality verwenden wird.
Demnach erwarten Sie einen unternehmensübergreifenden Einsatz
von smarten Technologien?
Ja, wir werden immer mehr Applikationen erleben, die ganz ohne oder
mit lediglich geringen Programmierkenntnissen geschaffen werden
können. Das heißt, eine wachsende Zahl von Mitarbeitern ohne IT- oder
sonstiges technisches Fachwissen wird in der Lage sein, Programme
zu entwickeln und digitale Innovationen zu schaffen. Mit diesem „lowcode/no-code“-Prinzip wird es jede Menge Entwickler ohne Technikhintergrund geben. Jeder bekommt derart leistungsfähige Werkzeuge
an die Hand, mit denen sich zielgerichtet Lösungen für seine Probleme
erstellen lassen. Das wird aber nur dann passieren, wenn ein Unternehmen dieses Potenzial zu nutzen weiß und seinen Mitarbeitern den
Zugang zu solchen Tools gewährt. Man muss eine Kultur schaffen, in
der jeder ein Entwickler ist.

Associate Vice President Research & Consulting, IDC Deutschland & Schweiz

Warum ist das so?
Cloud, Vernetzung, Data Analytics, künstliche Intelligenz – das sind nur
ein paar der entscheidenden Eckpfeiler der smarten Welt. Diese müssen
jedoch auf unterschiedlichsten Plattformen miteinander verknüpft und
tief in das Unternehmen integriert werden, damit sie ihr volles Potenzial
ausspielen können. In der alten IT-Welt löste man solche Herausforde-

Sie sind zuversichtlich, dass das funktionieren wird?
Dieser Trend wird nicht mehr aufzuhalten sein. Schauen Sie mal, wie
spielerisch und selbstverständlich Siebenjährige heute mit Robotik umgehen, die etwa in ihrem Lego-Spielzeug bereits vorhanden ist. Smart
zu sein ist keine Frage der Technologie, sondern beginnt im Kopf.
https://twitter.com/thorenzlynn
idc.de
idc.com

Vernetzte
Stadt.

Berlin, Paris, Köln oder Karlsruhe: Städte
jeglicher Größe behaupten von sich, Smart City
zu sein. Noch bestehen die weltweiten Projekte
jedoch weitgehend aus Einzellösungen.
Der Flickenteppich könnte sich schon bald in
einigen Städten zu einem großen Ganzen
zusammenfügen. Denn nur dann entfaltet die
Digitalisierung des Ökosystems Stadt ihre
Vorteile. Was dringend notwendig ist: Drei
Millionen Menschen drängen heute pro Woche
in die Städte. Damit stehen urbane Regionen
vor riesigen Herausforderungen. Wie verhindern sie den totalen Verkehrskollaps oder
bekommen die Umweltverschmutzung in den
Griff? Die Smart City soll es richten.

Gemeinsam mit der Telekom stattet die
Hansestadt Hamburg bis Ende 2019
rund 11 000 innerstädtische Parkplätze
mit Sensoren aus, die Autofahrern
verfügbare Parkﬂächen anzeigen und
auf Wunsch auch gleich die Navigation des Fahrzeugs übernehmen.

TEXT

Roger Homrich

Z

ehn Minuten sind es in Frankfurt, neun in
Berlin oder Köln. Wenn Autofahrer in der Stadt
auf Parkplatzsuche sind, brauchen sie Geduld – selbst wenn sie sich direkt fürs Parken
im Parkhaus entscheiden. Denn dann dauert
die Pirsch immer noch durchschnittlich sechs Minuten. Somit verbringen Autofahrer in Deutschland rund 41 Stunden
pro Jahr mit der Parkplatzsuche, hat Inrix, ein Anbieter datenbasierter Verkehrsanalysen, berechnet. Das kostet Zeit,
ist teuer und belastet die Luft in den ohnehin mit zu viel
Abgasen kämpfenden Innenstädten. 900 Euro pro Jahr, so
die Inrix-Studie, muss jeder einzelne Autofahrer aus volkswirtschaftlicher Sicht für die Parkplatzsuche berappen.
Macht rund 40 Milliarden Euro für ganz Deutschland.

INTELLIGENTES PARKMANAGEMENT
Smarte Parklösungen, die Verkehr und Abgasbelastung in
den Innenstädten verringern können, stehen daher in
Smart-City-Projekten weit oben auf der Agenda der Stadtverwaltungen. Schon seit Jahren versuchen die Städte, ihre
Besucher durch Parkleitsysteme möglichst schnell ins
nächstliegende Parkhaus zu locken oder auf Park-&-RideFlächen außerhalb der Städte zu dirigieren. Doch der Strom
von Autofahrern, die den besten Platz direkt an der Shop-
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pingmeile ergattern wollen, bleibt. So verursachen laut einer
Studie der Strategieberatung Roland Berger Parkplatzsucher noch immer rund 30 Prozent des Stadtverkehrs.
Hamburg geht seit Anfang 2018 neue Wege. Die
Hansestadt stattet gemeinsam mit der Telekom bis Ende
2019 rund 11 000 innerstädtische Parkplätze mit Sensoren
aus. Die in den Boden eingelassenen Sensoren erfassen
per Infrarotstrahlung und Magnetfeldern, ob über ihnen ein
Fahrzeug steht. Freie Flächen melden sie an die App Park
and Joy, die den Nutzern freie Parkplätze anzeigt und den
Fahrer dorthin navigiert. Der bezahlt mobil per App und
kann die Parkzeit jederzeit mit dem Smartphone verlängern. Wer seinen Parkplatz früher als geplant wieder freigibt, bekommt sogar das Geld für die nicht genutzte
Parkzeit zurück.
Laut einer Vorstudie für das Smart-City-Projekt kostet
jeder Parkplatz-Suchvorgang in der Hamburger City den
Autofahrer 1,35 Euro und verursacht 1,3 Kilogramm Kohlenstoffdioxid. „Wir müssen den Parkraum intelligenter nutzen als bisher. Die App hilft dem Bürger, leichter einen
Parkplatz zu ﬁnden. So wird der Suchverkehr verringert, und
die Straßen werden weniger belastet“, erklärt Hamburgs
Innenstaatsrat Bernd Krösser zum Start des Projekts Ende
Januar 2018. Später wollen die Hamburger Behörden in
weiteren Ausbaustufen die Parkplatzsuche mit der anschließenden Fahrt mit Bus, Bahn oder Leihfahrrad verknüpfen.

Freie Parkplätze ﬁnden Autofahrer in Hamburg über
die App Park and Joy. In den Boden eingelassene
Sensoren registrieren, ob eine Parkﬂäche besetzt oder
ob sie wieder verfügbar ist.

„Die App Park
and Joy
verringert den
Parkplatz-Suchverkehr und
entlastet unsere
Straßen.“

SCHLÜSSELTECHNOLOGIE NARROWBAND IOT

Fotos: Deutsche Telekom AG (2), Getty Images/Moment

Park and Joy ist ein gutes Beispiel dafür, wie neue Technologien intelligente Lösungen für Städte ermöglichen. Für
das smarte Parken setzt die Telekom Sensoren ein, die die
erfassten Informationen über den Funkstandard NarrowBand IoT (NB-IoT) übertragen. Die Sensoren haben insbesondere für den großﬂächigen Einsatz Vorteile: Sie sind
robust und verbrauchen extrem wenig Energie. So hält eine
Batterie bis zu acht Jahre durch, was den Wartungsaufwand
für die Stadt Hamburg überschaubar hält. Was in der Hansestadt erstmalig flächendeckend erprobt wird, will die
Telekom in diesem Jahr gemeinsam mit den entsprechenden Behörden unter anderem in Städten wie Dortmund,
Duisburg, Darmstadt und Bonn installieren.

BERND KRÖSSER,
Innenstaatsrat Hamburg

Mit der intelligenten Vernetzung
von Laternen, Abfallcontainern
und Messstationen für Luftqualität startete die Stadt Bonn
ihr Smart-City-Projekt.

Anlässlich der UN-Klimakonferenz im November 2017 ﬁel
auch in Bonn der Startschuss für Smart-City-Projekte. Los
geht es mit der intelligenten Vernetzung von Straßenlaternen, Abfallcontainern und der Messung der Luftqualität.
„Das ist ein wichtiger Schritt innerhalb der Initiative ,Digitales Bonn‘“, sagt Ashok Sridharan, Oberbürgermeister der
Stadt. „Wir stärken damit Bonn als engagierten Standort
für Innovation und Umweltschutz.“ Zunächst vernetzt die
Telekom erste Straßenlaternen und Wertstoffcontainer in
der Bonner Innenstadt. Wie in Hamburg kommen intelligente Sensoren und die Funktechnologie NB-IoT zum
Einsatz. Die Straßenlaternen sind dimmbar, per Bewegungsmelder dunkeln und hellen sie automatisch ab und auf.
Ähnlich in der nordspanischen Küstenstadt Gijón. Hier proﬁtieren die Bürger von vernetzten Lichtlösungen über mehr
als 1000 Laternen hinweg, durch deren Einsatz die Stadt
jährlich bis zu 100 000 Euro Energiekosten spart.
In Bonn erhalten die Stadtwerke zudem proaktiv eine
Meldung, wenn eine Birne beschädigt ist oder ausgetauscht
werden muss. Die vernetzten Straßenlaternen sparen bis zu
60 Prozent der Betriebskosten ein. Und Sensoren in Wertstoffcontainern messen den Füllstand, sodass der städtische Abfallbetrieb erst ausrücken muss, wenn die Container
tatsächlich voll sind. Überquellende Tonnen kann die Abfallwirtschaft nun gezielt mit Extrafahrten ansteuern. Umgekehrt sparen sich die Abfallbetriebe Fahrten zu Containern,
die noch halb leer sind.
Die Telekom stellt in Bonn auch Software zur Verfügung,
mit der sich Daten zur Luftqualität erheben lassen. Ein Sensor in der Straßenlaterne misst diverse Umweltdaten und
sendet sie regelmäßig zur Analyse an eine Software in der
Cloud. Ähnliche Lösungen hat die Telekom bereits in 18
europäischen Städten in zehn Ländern installiert.

EUROPAS STÄDTE WERDEN SMART
In Tschechien ist die dortige T-Mobile strategischer Partner
eines Projekts, das Daten mobiler Netzwerke durch Verkehrsmonitoring erfasst und auswertet. So lassen sich
Aussagen über Verkehrsströme machen. In Tschechien hat

das Projekt an 40 touristischen Hotspots Besuchsmuster
analysiert, auf deren Basis Polizei, Feuerwehr und Rettungskräfte ihre Krisenpläne für Großveranstaltungen aufbauen.
Die Stadt Bukarest setzt eine Smart-City-Lösung speziell
für das Besuchermanagement des Tineretului-Parks ein. Die
Stadt will den Besuchern vor und während des Aufenthalts
im Park bessere Services bieten. Dafür baut sie auf Smart
Parking, kostenfreie Internethotspots, mehr Sicherheit und
intelligente Beleuchtung. Die Einzellösungen werden über
eine Smart-City-Plattform gemanagt. Alle Daten laufen hier
zusammen, werden aggregiert und auf einem Dashboard
der Telekom dargestellt. Diese Gesamtsicht auf die Vorgänge rund um und im Park erleichtert und verbessert den
Betrieb des Parks in der rumänischen Hauptstadt.
In Kroatien hat die Telekom-Tochter Hrvatski Telekom
das größte Pilotprojekt für den Aufbau eines Aufladenetzwerks für Elektrofahrzeuge aufgebaut. Es besteht aus
101 Ladestationen in 70 Städten. Die Lösung kombiniert die
notwendige Infrastruktur mit einer Software, auf deren Basis
Fahrer von Elektrofahrzeugen die Ladestationen ﬁnden und
reservieren sowie nach der Auﬂadung bezahlen. Die cloudbasierte Plattform liefert die Informationen in Echtzeit.

In Bukarest übernimmt eine Smart-City-Plattform unter
anderem das Beleuchtungs-, Parkplatz- und Besuchermanagement rund um den Tineretului-Park.

ZENTRALE SMART-CITY-PLATTFORMEN
Die Lösungen in Tschechien, Rumänien und Kroatien machen deutlich – wenn auch noch in kleinem Rahmen –,
dass die Smart City ihr ganzes Potenzial erst dann entfaltet,
wenn die Einzellösungen auf einer Cloud-Plattform zusammenlaufen. Hier lassen sie sich zentral managen. Doch
bisherige Erfahrungen mit übergreifenden Smart-CityProjekten zeigen laut Ralf Nejedl, Senior Vice President
B2B bei der Telekom, „die mancherorts unzureichende
Abstimmung zwischen den Abteilungen einer Stadtverwaltung sowie Schwierigkeiten bei der Zusammenarbeit zwischen öffentlichem und privatem Sektor, die allerdings für
die erfolgreiche Umsetzung eines Smart-City-Projekts unerlässlich ist“. Zudem fehle es oft an der richtigen SmartCity-Strategie und einem schlüssigen Plan zur Digitalisierung der Dienste.
Um im internationalen Vergleich zu führenden Smart
Citys aufzusteigen, müssten insbesondere deutsche Städte

Im kroatischen
Dubrovnik (oben)
und in Tschechiens
Hauptstadt
Prag adressieren
Smart-City-Projekte
Szenarien im EMobility-Kontext
und beim Rettungskräfteeinsatz
auf Großevents.

enger zusammenarbeiten und einen ganzheitlichen Ansatz
ﬁnden, empﬁehlt auch Harald A. Summa, Geschäftsführer
von eco, dem Verband der Internetwirtschaft. Dafür müssten
die Städte eine kohärente Strategie ﬁnden, die eine Vielzahl
unterschiedlicher Smart-City-Angebote integriert. „Am besten gelingt das mit einer segmentübergreifenden SmartCity-Plattform als Bindeglied aller Dienstleistungen“, so
Summa. Dies bestätigen auch die Marktforscher von IDC.
Sie prognostizieren in einem aktuellen Papier zur Zukunft
von Smart Citys, dass bereits in diesem Jahr 30 Prozent der
großen globalen Städte eine Smart-City-IoT-PlattformStrategie entwickeln werden, um Geräte anzubinden und
die Daten von verschiedenen Stadt-Domänen und Technologieanbietern zu sammeln und zu verwalten.
Herstellerspeziﬁsche Protokolle und Datenformate
müssten aber beim Aufbau solcher Plattformen vermieden werden, warnt Ingo Hofacker, IoT-Experte von
T-Systems: „An eine IP-basierte, offene, skalierbare und
ausbaubare horizontale Smart-City-Management-Plattform könnten sich Behörden, Bürger und Lieferanten
anbinden und Objekte und Applikationen über die ganze
Stadt hinweg integrieren.“ Dafür setzt die Telekom auf
eine Multi-IoT-Service- Plattform. Über eine solche webbasierte Anwendung überwachen und steuern Stadtverwaltungen von jedem Gerät aus die städtische
Infrastruktur. Und damit die Bürger sehen, wie viel Strom
die neue Straßenbeleuchtung einspart, wie sich die Luftqualität in der Innenstadt verbessert hat oder wo es freie
Parkplätze gibt, lassen sich die aufbereiteten Daten von
jedermann online abrufen.
mkeller@telekom.de (Markus Keller)
www.t-systems.de/blickwinkel/smart-city
www.t-systems.de/referenzen/park-and-joy

900
€ p. a.
Die jährlichen Kosten,
die ein Autofahrer für die
Parkplatzsuche in deutschen Innenstädten
aufwendet, nähern sich
der 1000-Euro-Grenze.
Quelle: Verkehrsdatenanalyse Inrix Europe GmbH
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INTERVIEW

Herr Zimmermann, intelligente Straßenlaternen, ein ﬂächendeckendes Breitbandnetz für alle, Tablet-Klassen in
den städtischen Schulen oder ein papierlos arbeitender
Stadtrat. Welche Smart-City-Pläne haben Sie für 2018?
Es wird bald ein ﬂächendeckendes Highspeed-WLAN
im gesamten Stadtgebiet geben. Dann können alle Bürger
und auch die Besucher unserer Stadt kostenfrei mobil
im Internet surfen.
A propos kostenlos, die Stadt Monheim am Rhein hat
Geld und bietet ihren Bürgern daher kostenlose Services.
Wird es weitere geben?
Im Rahmen unserer Smart-City-Aktivitäten werden wir
weitere kostenlose Angebote entwickeln. So bauen wir noch
in diesem Jahr ein Leihfahrradnetz in der Stadt auf. Unsere
Bürgerinnen und Bürger können dann in einem bestimmten
Rahmen gratis normale Fahrräder, aber auch E-Bikes,
Transporträder und Kinderräder leihen. Die Details werden
noch festgelegt. Unser Ziel ist es jedoch, jedem Einwohner diesen Service etwa fünf Stunden pro Woche
kostenlos anzubieten.

Fotos: plainpicture/Design Pics/Terence Waeland, Jan Wlodarcyk/Alamy, Lena Böhm/imagetrust, Shutterstock

Dieser Service ist Teil eines größeren Projekts?
Wir wollen ﬂächendeckend für jede Bürgerin und jeden
Bürger einen Monheim-Pass ausgeben. Diese Karte bekommen alle zugeschickt, sie muss also nicht beantragt
werden. Mit ihr wird man dann auch die Fahrräder ausleihen
und die Stadtbibliothek nutzen können. Ziel ist es zudem,
mit dieser Karte alle Behördengänge zu machen, für die kein
persönliches Erscheinen notwendig ist. Dafür kann die Karte
dann als Geldkarte genutzt werden.
Und gibt es schon Pläne für 2019?
Wir werden weitermachen auf unserem Weg
zur Smart City. Ideen haben wir dafür
schon genug. Was genau im nächsten
Jahr kommen wird, kann ich jetzt noch
nicht verraten. Aber wir planen auf
jeden Fall Projekte rund um das Parken, die Verkehrssteuerung, und es
wird weitere Angebote geben, die
die Bürger mit ihrem Monheim-Pass
nutzen können.

Smarter
Bürgermeister,
smarte Stadt.
2009 wurde er zum jüngsten Bürgermeister
in Nordrhein-Westfalen gewählt. Fünf
Jahre später erhielt er bei seiner zweiten
Wahl 94,64 Prozent der Stimmen. Heute
ist Daniel Zimmermann, 35, Bürgermeister
von Monheim am Rhein, hat die Gewerbesteuer deutlich gesenkt und trotzdem
die Einnahmen der Stadt verzehnfacht. Sie
verfügt über Geldreserven von deutlich
über 100 Millionen Euro, obwohl sie massiv
investiert, zum Beispiel in Projekte rund
um die Smart City.
TEXT

Roger Homrich

levent.dogan@t-systems.com
www.t-systems.de/video/
smart-city-monheim

„Programmierer sind schneller
als Regulierer.“
Wie wird Digitalisierung unser Tun und Sein in zwölf Jahren
ausfallen lassen? Smarter Ausblick der Theologin
und ehemaligen dänischen Umweltministerin Ida Auken.

TEXT

Heinz-Jürgen Köhler

W

illkommen im Jahr 2030. Willkommen in
meiner Stadt, oder sollte ich sagen, unserer Stadt …“ So beginnt ein Text, den
Ida Auken 2016 für das World Economic
Forum geschrieben hat. Sehr geschickt
überführt sie darin technische und soziale Entwicklungen
in ein Bild vom alltäglichen Leben im Jahr 2030. Die Menschen haben freien Zugang zu allen Gütern: Essen, Wohnen, Mobilität. „Die große Entwicklung, die hinter dieser
Vision steckt“, so Auken, „ist die vom Produkt zum Service.
Jedes Produkt ist in Wahrheit eine Dienstleistung, die darauf
wartet, in Anspruch genommen zu werden.“

SHARING PLUS KREISLAUFWIRTSCHAFT
Hinter der Entwicklung zur Sharing Economy steht natürlich
die Digitalisierung. Nur digital lässt sich eine Plattform bereitstellen, die alle fürs Teilen nötigen Daten erfasst. Denn:
„Das Sharing muss für die Menschen bequem sein, sonst
machen sie nicht mit“, so Auken. Dabei hält sie die Sharing
Economy für unvermeidlich. „Es ist doch absurd, dass ein
Auto 95 Prozent der Zeit ungenutzt herumsteht.“ Einhergehen müsse damit die Kreislaufwirtschaft, fordert die Dänin.
Konsumgüter in der Sharing Economy werden höherwertig
und für eine längere Lebensdauer produziert. Und was danach entsorgt werden muss, wird einem Kreislauf zugeführt
und wiederverwertet.
Mit ihrer Art „Predictive Statement“ beim World Economic Forum wollte die Politikerin Sensibilität schaffen. „Aber
es hat mir auch selbst die Augen geöffnet. Ich hätte vorher
nicht gedacht, wie radikal die Privatsphäre von diesen Entwicklungen bedroht ist.“ Nicht erst wenn ein Mensch im Jahr
2030 seine Wohnung über Tag Firmen für Konferenzen zur
Verfügung stellt, schon wenn seine Fahrten mit dem Sharing-Fahrzeug dokumentiert werden, ist das Private bedroht.
Durch Digitalisierung und soziale Medien stehe es um die
Privatsphäre ähnlich wie vor 200 Jahren, so Auken. „Damals
wohnten die Menschen in kleinen Gemeinschaften, und
jeder wusste alles über jeden. Heute wissen große Konzerne
viel über das Privat- und vielleicht auch über das intime
Leben der Konsumenten.“
Den heutigen Umgang mit Daten vergleicht sie mit
dem Verhältnis zur Umwelt in den 1960er-Jahren. „Damals
wurde achtlos mit Müll und Emissionen umgegangen“,

warnt die ehemalige dänische Umweltministerin. Doch:
„Die Menschen müssen wissen, was mit ihren Daten passiert.“ Das können nicht die nationalen Staaten für sie
regeln. „Das Problem mit der digitalen Welt ist, dass sie sich
nicht um Grenzen schert. Nötig ist ein internationaler demokratischer Austausch darüber, was Staaten und Konzerne
über uns wissen sollen.“ Dabei sieht sie ein Problem: „Programmierer sind immer schneller als Regulierer.“
Deshalb ist ein breites Regelwerk nötig, das Formen
des grundsätzlichen Umgangs miteinander im Zeitalter
der Digitalisierung garantiert. Etwa: zehn Menschenrechte
gegenüber der Technologie, die zum Beispiel Eigentumsund Nutzungsrechte unzweideutig klarstellen.
In sehr unterschiedlicher Geschwindigkeit folgten die
Menschen der digitalen Transformation, so Auken. „Es gibt
Insider und Outsider.“ Die Outsider sind entweder Menschen, die sich der Digitalisierung verweigern, oder solche,
die einfach nicht mehr mitkommen. Von Letzteren werde es
zukünftig sehr viele geben, ist sie überzeugt. „Viel mehr
etwa, als sich von der Globalisierung abgehängt gefühlt
haben.“ Um dem vorzubeugen, hilft nur Bildung. „Das betrifft ganz praktisch die Fähigkeit, digitale Angebote zu nutzen, zu kreieren und zu programmieren. Aber auch das
kritische Denken über Technologie muss gestärkt werden“,
fordert Auken.

NEUE ART DER ENTSCHEIDUNGSFINDUNG
Als Politikerin praktiziert Auken etwas, was sie „reversed
lobbyism“ nennt. „Wenn Menschen mit einem konkreten
Anliegen zu mir kommen, versuche ich, ihnen zu helfen. Und
ich gebe ihnen meine Botschaft über Nachhaltigkeit und
Kreislaufwirtschaft mit.“
Den eigentlichen Antrieb für Fortschritt sieht sie in der
Begegnung mit Menschen. Bürger unterschiedlicher Herkunft und Ausbildung kommen zusammen und tauschen
sich aus. „Wenn man Menschen zusammenbringt, entsteht
Magie. Ich sehe das auch als eine neue Art, mit Entscheidungsﬁndung zu experimentieren.“

twitter.com/IdaAuken
www.idaauken.dk
www.t-systems.de/digitalisierung

Vita
Als dänische Umweltministerin von 2011 bis 2014 hat
Ida Auken, Jahrgang 1978, die
Transformation des Landes
hin zur nachhaltigen Ökologie
und zur Kreislaufwirtschaft
angeschoben. Beim G-20-Gipel
in Rio 2012 war die studierte
Theologin Vorsitzende der Umweltministerkonferenz der EU.
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Vordenkerin Ida Auken

Bis

Foto: Claus Bjoern Larsen

2030
sollen in Dänemark nur
noch erneuerbare
Energien eingesetzt
werden. Dafür kämpft
Ida Auken.

Smarte Welt
benötigt smarte
Sicherheit.
Die rasant zunehmende Vernetzung katapultiert die Sicherheitsbedarfe in eine neue Dimension. Zum Schutz vor
Cyberattacken nutzt der Industriegase-Spezialist Linde das
Cyber Defense and Security Operations Center (SOC) der
Deutschen Telekom in Bonn.

TEXT

Sven Hansel

D

rei Milliarden Fahrgäste befördert Shanghais
Metro jedes Jahr, 200 Milliarden US-Dollar
Schaden würde ein Erdbeben der Stärke 8,7
in Los Angeles verursachen, und 45 Tage verbringt ein Bewohner in São Paulo jedes Jahr
im Stau – der Trend zur Urbanisierung lässt sich nur noch
mit technologischem Fortschritt aufrechterhalten. Er wird
zum Schlüsselfaktor für ein lebenswertes Leben. Indes ist
noch längst nicht ins Bewusstsein eines jeden vorgedrungen, dass für diesen technologischen Fortschritt auch
neues Denken in der IT-Security notwendig ist. Kurz: Smart
World braucht zwingend Smart Security.
Warum das so ist, offenbart der Bauplan der smarten
Welt. Menschen sind hier mobiler, aber auch Güter, Daten
und Finanzen. Billionen an Sensoren werden darüber hinaus dafür sorgen, dass im Internet der Dinge ein gigantisches Datenwachstum herrschen wird. Daten, die zu einer
harten Währung in neuen Geschäftsmodellen werden und
die, etwa durch die Blockchain, überall auf der Welt zu
Hause sind. Diese smarte Welt ist grenzenlos – darf aber
nicht zügellos sein. Der Begriff Netzwerksicherheit bekommt
hier eine ganz neue Dimension. Denn das Netz ist alles,
ohne Netzwerk ist alles nichts.
Was das in Bezug auf das Volumen konkret heißt, haben
die Fachleute des Internetverbands eco gemeinsam mit den
Consultants von Arthur D. Little untersucht. So wächst allein
das Umsatzvolumen des deutschen Smart-City-Marktes von
20,4 Milliarden Euro im Jahr 2017 auf 43,8 Milliarden Euro
im Jahr 2022. Das entspricht einem durchschnittlichen jährlichen Wachstum von 16,5 Prozent. „Das Wachstum erfolgt
über alle Marktsegmente hinweg, wobei mehr als 65
Prozent des gesamten Smart-City-Marktes 2017 die vier
Segmente Transport und Logistik, Kommunikationsdienste
und Netzwerksicherheit, physische Sicherheit sowie Gebäudeautomatisierung ausmachen“, so die Fachleute.

1879 gegründet, beschäftigt der Technologiekonzern Linde unter anderem in den
Geschäftssparten Gas und Engineering heute
weltweit mehr als 60 000 Mitarbeiter.

Fotos: The Linde Group
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Security

Und diese „Netzwerksicherheit“ hat so rein gar nichts damit
zu tun, was IT-Security-Experten landläuﬁg darunter verstehen. Beispiel Dubai: Die Drei-Millionen-Metropole in den ohnehin stark wachsenden Vereinigten Arabischen Emiraten hat
ambitionierte Smart-City-Pläne, möchte derart den CO2-Ausstoß etwa um 16 Prozent und den Autoverkehr um acht Prozent reduzieren. Und allein diese Maßnahmen benötigen
bereits ein Bündel von mehr als 150 Smart-City-Initiativen und
-Services, vom smarten Ampelsystem bis hin zu Onlinebehördendiensten. Diese Dienste sind ihrerseits wiederum eingebunden in eine ITK-Plattform mit offener und horizontaler
Architektur. Angesichts des Vernetzungsgrades dieser digitalen Welt ist es deshalb mehr als logisch, dass neue Hochleistungszentren für Netzsicherheit entstehen wie beispielsweise
das integrierte Cyber Defense and Security Operations Center
der Telekom in Bonn, eines der größten und modernsten
Abwehrzentren Europas gegen Cyberattacken.
Eine Milliarde sicherheitsrelevante Daten aus 3000
Datenquellen analysieren die Fachleute der Telekom dort
jeden Tag nahezu voll automatisiert. 30 Unternehmen und

Organisationen setzen bereits auf das SOC, darunter auch
der Münchner Weltkonzern Linde (siehe Interview nächste
Seite). Rund 200 Experten überwachen im neuen Master-SOC in Bonn und an den angeschlossenen Standorten
national und international im 24-Stunden-Betrieb die Systeme der Telekom und die ihrer Kunden. Sie erkennen
Cyberangriffe, analysieren die Angriffswerkzeuge, schützen
nachhaltig vor Angriffen und leiten daraus Prognosen über
zukünftige Muster von Attacken ab. Dabei greifen die
Telekom-Experten auf ihre jahrelange Erfahrung in der Bekämpfung von Angriffen auf die eigene Infrastruktur zurück.
Mehr als 20 Millionen Beispiele von Attacken haben sie
bereits gesammelt und zur Verbesserung der eigenen Systeme eingesetzt. Ein smartes Team zum Schutz einer prosperierenden digitalen Welt.
reutter@t-systems.com (Rene Reutter)
ruediger.peusquens@telekom.de
www.linde.de
www.t-systems.de/bestpractice/soc

Nicht zuletzt die gerade
im Produktionsumfeld
zunehmende Vernetzung
macht Cybersecurity
für den weltweiten
Technologiekonzern zum
strategischen Topthema.

INTERVIEW

Klaus Brenk, Head of Global
Security Operations, Linde AG.

Sebastian Mahler, Head of Enterprise
Infrastructure, Linde AG.

Hybride
Sicherheit
für Linde.

keit als auch die Qualität der SOCAlarme. Wir können uns auf die
Expertise verlassen, Fehlalarme sind
extrem selten.

Die Netzwerkexpertise ist das eine.
Inwieweit hat aber die Qualität der
Angriffe eine Rolle bei der Entscheidung pro SOC gespielt?
Brenk: Selbstverständlich eine ebenso
große. In der smarten, digitalen Welt
ist auch unser Produktionsumfeld mehr
und mehr vernetzt, die Zahl der für uns
wichtigen Daten wächst dramatisch, im
Gegenzug werden die Angriffe immer
ausgefeilter. Sabotagemittel lassen sich
heute auf illegalen Märkten erwerben,
ebenso Tool-Sets, um unsere Anlagen zu
kompromittieren. Die Angriffsﬂächen
wachsen, die Cyberkriminellen können
mehr Schaden verursachen.
Sven Hansel
Mahler: Wir sind im Bereich Global
Security Operations gut aufgestellt.
Dennoch sind unsere internen Ressourcen endlich. Auch aus diesem Grund schätzen wir die Unterstützung durch einen kompetenten Partner. Vor allem in Zukunft …

Sebastian Mahler,
Enterprise Infrastructure,
und Klaus Brenk,
Global Security Operations,
zur Kooperation mit dem
Cyber Defense and Security
Operations Center (SOC)
der Telekom. Der Gas- und
Engineering-Konzern
wertschätzt das Prinzip
geteilter Verantwortlichkeit.
TEXT

Wie sieht das konkret aus?
Mahler: Es ist ein hybrides Modell. Die Kollegen in Bonn
nutzen ein Security-Incident-and-Event-ManagementWerkzeug (SIEM) für ein ständiges Monitoring der Netze.
In Echtzeit bekommen wir einen Alarm, falls das Team etwas
Verdächtiges entdeckt. Bei uns bearbeiten die Kollegen
die entsprechende Meldung dann weiter. Im SOC erfolgt
also der First- und Second-Level-Support, wir decken die
darauffolgenden Stufen ab.
Brenk: Dabei kommt uns auch die technologische Netzkompetenz der Telekom zugute. Weil diese Mannschaft
jahrelange Erfahrung beim Schutz der eigenen Netzwerkinfrastruktur und ihrer Kunden hat, schätzen wir den
kompetenten Umgang mit dem Thema. Geht es dann um
das konkrete Produktionsumfeld unserer Anlagen und
Maschinen, nutzen wir die internen Kompetenzen. Derart
funktioniert das sehr gut. Wir schätzen sowohl die Schnellig-

Inwiefern?
Mahler: Für uns war es das richtige Signal, dass die Deutsche
Telekom ihre gesamte Securitykompetenz in einer Einheit
gebündelt hat. Rüstet die cyberkriminelle Seite auf, dann
wissen wir, dass auf der Gegenseite, beispielsweise mit
künstlicher Intelligenz und Machine Learning, immer versucht
wird, den Kriminellen einen Schritt voraus zu sein. Und solche
Methoden können wir allein nicht vorhalten, das wäre realitätsfern. Oder anders ausgedrückt: Das wäre nicht smart.
reutter@t-systems.com (Rene Reutter)
ruediger.peusquens@telekom.de
www.t-systems.de/bestpractice/soc

Fotos: The Linde Group (2), Magna

Herr Brenk, Herr Mahler, Sie setzen
auf den Schutz des neuen SOC der
Deutschen Telekom, warum?
Mahler: Die Gefahrenlage wird gefühlt
täglich größer. Cybersecurity ist mittlerweile zum Topthema gewachsen, ein
strategisches Element bis rauf in die
Vorstandsebene. Die Bedrohung ist
global und macht eine effektive Abwehr
24 Stunden am Tag an sieben Tagen
die Woche notwendig. Nimmt man das
Thema ernst, und das tun wir bei Linde,
dann muss man auch eine globale
Strategie dagegen entwickeln.
Brenk: … und diese Strategie setzt man
bestenfalls mit einem Partner um.
Man muss heutzutage Allianzen bilden,
denn gut ausgebildete Security-Fachleute sind kaum noch zu bekommen.
Darüber hinaus ist eine besondere
Netzexpertise von Vorteil. Wir gehen
deshalb mit der Telekom arbeitsteilig vor.
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Magna Steyr

Fahrerloser
Transportservice
für die Montage.
Dass fahrerlose Transportwagen die
Fahrzeugmonteure an den Montagestationen
versorgen, ist nicht unbedingt neu in der
Automobilindustrie. Neu ist aber, dass
sie zukünftig frei durch die Montagehallen
fahren, Aufträge ﬂexibel übernehmen
und Zustandsdaten funken.
TEXT

Roger Homrich

Sich selbst organisierende,
fahrerlose Transportsysteme
sorgen in Graz für den
nötigen Nachschub an Bauteilen.

W

er in Graz das erste Mal über das Werksgelände von Magna Steyr fährt, könnte
sich wundern. Hier trifft man auf ein breites Spektrum an Fahrzeugmodellen –
von der legendären Mercedes-Benz
G-Klasse über den BMW 5er bis hin zu den neuen Modellen
Jaguar E-PACE und Jaguar I-PACE. Das österreichische
Automobilunternehmen ist mehr als ein Zulieferer von Fahrzeugteilen. Magna Steyr fertigt in Graz im Auftrag bekannter
Automarken komplette Fahrzeuge. Und dies stellt das Unternehmen vor folgende Herausforderung: Wie lassen sich Modelle verschiedener Kunden in einer Fabrik möglichst ﬂexibel
fertigen? Denn ab 2018 werden rund 200 000 Fahrzeuge
pro Jahr das Grazer Werk verlassen. Dies bedeutet höhere
Stückzahlen, mehr Varianten, zusätzlicher Zeitdruck. Die
Antwort: die intelligente Fabrik und agile Fertigung, die unter
anderem auch auf autonome Transporteinheiten für Material
setzt. In der intelligenten Fabrik der Zukunft bewegen sich
Maschinen und auch Roboter frei im Raum und wandern mit
den Werkern zu ihren Aufgaben.

MAGNA STEYR
Eine mehr als 100-jährige Erfahrung im
Automobilbau und das umfassende
Leistungsspektrum machen Magna Steyr
zum weltweit führenden, markenunabhängigen Engineering- und Fertigungspartner für Automobilhersteller. Das
breite Leistungsportfolio des Unternehmens umfasst Engineering-Dienstleistungen von Systemen und Modulen
bis zum Gesamtfahrzeug sowie die
Gesamtfahrzeugproduktion mit ﬂexiblen
Lösungen von Nischen- bis Volumenfertigung auf Weltklasseniveau. Als
Auftragsfertiger hat Magna Steyr bislang mehr als 3,3 Millionen Fahrzeuge,
aufgeteilt auf 23 Modelle, produziert.
Hinter all diesen Leistungen stehen
12 000 Mitarbeiter an mehr als
25 Standorten auf drei Kontinenten.

ECHTZEITSTEUERUNG IN DER
VIRTUELLEN FABRIK
Dafür baut Magna Steyr ein digitales Abbild der realen
Fabrik, in der Daten aus der Planung, Produktion, Logistik
sowie dem Aftersales-Prozess zusammenlaufen. Das virtuelle Abbild des gesamten Produkt- und Fertigungslebenszyklus – von der Fahrzeugentwicklung bis zur Umsetzung
in der Produktion – sowie die enge Vernetzung aller Daten
ermöglichen eine intelligente Fertigung, die sich schnell,
präzise und ﬂexibel an individuelle oder sich verändernde
Anforderungen anpasst.
Auf Basis dieser Digital Factory kann Magna Steyr Prozesse in Echtzeit steuern und damit direkt während der
Produktion auf Abweichungen reagieren. Um efﬁzienter
arbeiten zu können, brauchen die Produktionsmitarbeiter
möglichst kurze Wege. Dazu müssen die Steuerungstools
zwischen Fertigung und Logistik sehr eng verzahnt und
aufeinander aufbauend sein. Die Möglichkeit, mehrere
Varianten virtuell gegenüberstellen zu können, reduziert
nicht nur die Gehwege der Mitarbeiter, sondern sorgt auch
für eine schnellere Produktion durch Teile-Vorverteilung in

Dass sie Vorlauf- und Umrüstzeiten – sowie die Kosten
dafür – in der Fahrzeugfertigung reduzieren, ist ein signiﬁkanter Effekt des Einsatzes autonomer Transportsysteme.

Ob für das Interieur oder das Exterieur der
bei Magna produzierten Autos – vom Lager bis
zum Roboter übernehmen die fahrerlosen
Transportsysteme die Materialbelieferung.
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Magna Steyr

Autonome Transporteinheiten setzt
Magna in der
Materialversorgung
der Fertigungsstraßen des Werks
in Graz ein.

IOT-LÖSUNG FÜR PREDICTIVE MAINTENANCE

der Planungsphase. Sich selbst organisierende, fahrerlose
Transportsysteme sorgen in den Hallen für den nötigen
Nachschub an Bauteilen.

Fotos und Illustration: Magna (4)

3D-LANDKARTE DER DIGITALEN FABRIK
„Fahrerlose Transportsysteme setzt die Automobilindustrie
schon seit Jahrzehnten ein“, sagt Christoph Krammer, bei
Magna Steyr verantwortlich für die Technologiesteuerung
der Gesamtfahrzeugfertigung. „Allerdings sind die bisherigen Systeme spurgeführt. Sie bewegen sich also auf festgelegten Routen, zum Beispiel entlang von Magnetbändern,
die im Hallenboden eingelassen sind.“ Diese starre Routenführung will Magna Steyr aufheben, um die Fertigung noch
ﬂexibler zu machen. Wenn die fahrerlosen Transportsysteme
freie Fahrt in der Montagehalle haben, braucht es keine
starren Fertigungsstraßen mehr. „Die autonomen Transporteinheiten erlauben mehr Flexibilität in Bezug auf den Varianten- und Modellmix bei gleichzeitiger Reduktion von
Vorlaufzeit, Umrüstzeit und -kosten“, erklärt Krammer.
Für die fahrerlosen Transportsysteme bedeutet dies: Sie
transportieren in der intelligenten Fabrik der Zukunft Material, Maschinen sowie Roboter und in der Endausbaustufe
auch das Auto selbst. Damit sich die fahrerlosen Transportsysteme frei bewegen können, gibt es eine 3D-Landkarte
der digitalen Fabrik. Das Transportsystem scannt die Umgebung mit Sensoren, legt die Daten mit der Karte übereinander und bestimmt damit die Position frei im Raum. So
kann es navigieren und Ziele auf beliebigen Routen ansteuern, ohne mit Gegenständen zu kollidieren.

„Autonome
Transporteinheiten erlauben
mehr Flexibilität
beim Variantenund Modellmix.“
CHRISTOPH KRAMMER,
Technologiesteuerung Contract
Manufacturing, Magna Steyr

Die fahrerlosen Transportsysteme haben in der agilen Fertigung eine Schlüsselaufgabe. Fallen sie aus, stockt die
Produktion, da an den einzelnen Montagestationen Fahrzeugteile fehlen. Magna Steyr suchte daher nach einer
Lösung, mit der sich Zustände der Transportsysteme in
Echtzeit erfassen und steuern lassen. „Das Stichwort ist
Predictive Maintenance“, sagt Krammer: „Anhand der Sensordaten können wir ableiten, wann etwa Wartungen fällig
sind. Zudem erfassen wir Belastungen, um damit zum Beispiel Dauerläufe für die Freiprüfungen des fahrerlosen
Transportsystems machen zu können.“
Magna Steyr setzt dafür auf eine IoT-Lösung von
T-Systems, mit der sich Zustandsdaten von Maschinen erfassen und über Funknetze in eine Analysesoftware senden lassen. Wenn zukünftig alle fahrerlosen Transportsysteme mit funkenden Sensoren ausgestattet sind, entstehen
große Datenmengen, die in die Cloud gesendet werden
können. Dort werden sie in Echtzeit analysiert und der
Fabriksteuerung bereitgestellt. Weichen die Daten von
Optimalzuständen ab, schlägt die Software Alarm, und die
Transportsysteme können gezielt ohne Ausfall der Produktion gewartet werden.

michael.boehm@t-systems.at
magna.com/de
www.t-systems.de/manufacturing/smart-factory
www.t-systems.de/video/magna

Foto: Bettmann/Getty Images, Carola Rieger

Schon Anfang der 70er-Jahre
gab Titelheld Maxwell Smart
mit seinem Schuhtelefon in der
TV-Serie „Mini-Max“ einen
Ausblick auf die Mobiltelefonie.
Als aktueller Stand der
Technik galt zu jener Zeit
noch das Autotelefon.
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Gastbeitrag

Alles
smart?
TEXT

Peter Glaser

D

as Wort hat eine lange, erstaunliche Reise
hinter sich. Zwei Jahrtausende vor unserer
Zeitrechnung entstand rund um die Ostsee
die urgermanische Sprache, deren Wortwurzel „smarta“ so viel wie schmerzend bedeutet. Im Altenglischen wurde daraus „smeart“ – etwas,
was einen scharfen, stechenden Schmerz verursacht. Um
1300 wurde das inzwischen zu „smart“ abgeschliffene
Wort bereits auch in einem übertragenen Sinn für „schneidende“ Bemerkungen verwendet und mit Eigenschaften
wie „schlagfertig“ und „stark“ in Verbindung gebracht. Bis
ins 17. Jahrhundert hatte sich die Bedeutung weiterverästelt – jemandem, der smart war, wurde nunmehr attestiert, klug, gewitzt und kenntnisreich zu sein. Menschen
mit Sinn für Mode erweiterten das Bild, nun konnte man
smart, alias adrett, gekleidet sein. Und vor rund 150 Jahren fand „smart“ schließlich als schickes Fremdwort zurück ins Deutsche.
In den 1950er-Jahren begann die unaufhaltsame Ausbreitung des Begriffs. Cool zu sein reichte nicht mehr, das
moderne Leben verlangte nach noch etwas anderem.
Smart zu sein schien diese Sehnsucht zu lindern. Der frühe
James Bond, gespielt von Sean Connery, ist smart, wie es
smarter kaum geht: schneller als die anderen, scharfsinnig,
ohne sich anstrengen zu müssen, und auf elegante, wendige Art regelverletzend. Frech, provokant, geradezu unmoralisch. Smart eben. Inbild der smarten weiblichen Erscheinung wurde Emma Peel. Die von Diana Rigg verkörperte Geheimagentin aus der englischen Fernsehserie
„Mit Schirm, Charme und Melone“ (Originaltitel: „The
Avengers“) gilt mit ihren Auftritten im ledernen Catsuit oder
in mit kühnen Op-Art-Mustern bedruckten Minikleidern und
einer unnachahmlichen Zurückgelehntheit noch heute als
Stilikone und Rollenvorbild.
Die attraktive neue Eigenschaft wurde dermaßen populär, dass sie nach Parodie schrie. Die Comedy-Serie
„Mini-Max“ (Originaltitel: „Get Smart“) machte sich Anfang
der 70er-Jahre an die Arbeit, Smartness mitsamt dem
Agentenmilieu und dem damals zur Abwechslung gerade
mal wieder vorherrschenden Technikoptimismus ausgiebig auf die Schippe zu nehmen. Die Geschichte dreht sich
um den Geheimagenten Maxwell Smart, dessen Ausrüstung einen mutigen Vorgriff in die Zukunft wagt. So gibt
es im Hauptquartier einen menschenförmigen Roboter

Frecher als klug,
sozialer als clever,
lässiger als
bloß intelligent:
Der Begriff smart
ist gar nicht so
einfach zu fassen.

Peter Glaser, 60, wurde
– nach eigenen Angaben –
„in Graz als Bleistift geboren
und lebt heute als Schreibprogramm in Berlin“.
Er ist Ehrenmitglied des
Chaos Computer Clubs,
Ingeborg-Bachmann-Preisträger
und Kolumnist der
„Neuen Zürcher Zeitung“.

namens Hymie, der allerdings ein bisschen doof ist – ein
trickreicher Ausgleich zu zu viel Smartsein. Und in Gestalt
eines Schuhtelefons führt Mr. Smart bereits das Schlüsselelement des Kommunikationszeitalters vor, das Mobiltelefon respektive das Smartphone.
Erst waren nur Menschen smart, nun wurden es auch
die Dinge. Gegen Ende des 20. Jahrhunderts begannen
technische Objekte sich zu verhalten, „als ob sie von einer
Intelligenz angeleitet würden“. In Wortstatistiken zur Häuﬁgkeit, mit der das Wort smart in Millionen digitalisierten Büchern der letzten anderthalb Jahrhunderte verwendet wird,
ist ab Anfang der 90er-Jahre ein raketenmäßiger, bis heute
ununterbrochener Anstieg der Nennungen zu erkennen.
Mit dem Attribut smart wird heute nicht nur auf die besondere Modernität von Hardware oder Software hingewiesen. Als besonderes Feature steht es bei einem Produkt
auch für klein und handlich, pﬁfﬁg und efﬁzient. Vor allem
aber holt sich das smarte Ding (und inzwischen ist von
einem ganzen Internet of Things (IoT) die Rede) alles, was
es braucht, ganz von selbst aus dem Netz. „Smart bedeutet
heute nicht mehr nur technische Rafﬁnesse“, sagt Andrea
Licata, der in Berlin das „smart green“ Start-up Talenteco
gegründet hat, „es ist ressourcenschonend, umweltfreundlich und nachhaltig.“
Wer sich heute ein Telefon kauft, mit dem man kaum
noch telefoniert, das einem dafür aber das Gefühl gibt,
damit bis zum Mond ﬂiegen zu können, wenn man jemals
die Bedienungsanleitung lesen würde, der weiß: Es ist ein
Smartphone. Die kleinen Maschinen sind zum Inbegriff
dessen geworden, was den Begriff smart im Zeitalter des
digitalen Wandels ausmacht. Das Smartphone hat nicht
nur unsere Kommunikationsgewohnheiten tief greifend
verändert. Es ist, mit einem Füllhorn voller Apps für jede
Gelegenheit, zu einer Fernbedienung für unser ganzes
Leben geworden.
Inzwischen reden alle von künstlicher Intelligenz (KI).
Wieso versucht eigentlich niemand, einem Computer beizubringen, wie man smart ist? Müssten die Menschen dann
eine Art Supersmartness befürchten, so wie manche
KI-Mahner vor hyperintelligenten Robotern warnen, die irgendwann die Kontrolle über die Menschheit und die Evolution übernehmen könnten? Es ist so ähnlich wie mit dem
Humor. „Das Traumziel der KI wäre erreicht“, so Professor
Wolfgang Wahlster, Vorsitzender des Deutschen Forschungszentrums für Künstliche Intelligenz, „wenn ein
Computer einen Stummﬁlm mit Buster Keaton sähe und an
den richtigen Stellen lachte.“ Smart zu sein – und nicht
einfach nur intelligent und überraschend – wird auch für
die mächtigste Maschine wohl noch lange, wenn nicht für
immer, eine Utopie bleiben. In der Zwischenzeit kann sie
uns Menschen dabei helfen, diese faszinierende Fähigkeit
fortzuentwickeln. „Wir werden mit Gehirnsimulationen in
der Cloud verschmelzen“, stellt Ray Kurzweil, Leiter der
technischen Entwicklung bei Google, in Aussicht, „und
dann noch smarter sein.“
twitter.com/peterglaser
www.literaturport.de/Peter.Glaser

Seit November 2013 ist Hartmut
Beuß CIO des Landes Nordrhein-Westfalen und Beauftragter der Landesregierung für
Informationstechnik.
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„Wir kommen dahin.“
Nordrhein-Westfalens CIO Hartmut Beuß
im Gespräch mit T-Systems Account Director
Guido Hollasch über die Digitalisierungsoffensive des Landes, nötige Standardisierung
anstelle von Klein-Klein und die Zuversicht,
dass der Weg über „Hühnerleitern“ nicht
immer analog erfolgen muss.

INTERVIEW

Thomas van Zütphen

Herr Beuß, NRW will in Sachen Digitalisierung Gas
geben. Wo ist die „Aufholjagd“ besonders nötig, und
wie wird sie aussehen?
Mein Thema ist die Digitalisierung der Verwaltung,
und da liegt die Aufholjagd in der Beschleunigung
des Umstellungsprozesses. Der Koalitionsvertrag
formuliert eine ehrgeizige Vorgabe, die zusätzliche
Anstrengungen und Ressourcen erfordert. Nicht
erst bis 2031, sondern bereits bis 2025 soll die Landesverwaltung vollständig digitalisiert sein. Das
heißt, wir haben das Zeitfenster nahezu halbiert.
Besonders nötig ist die Beschleunigung deshalb in
der Prozessoptimierung, das heißt in der Verbesserung und Digitalisierung der internen Abläufe.

Zurück zur „Aufholjagd“ – hängt NRW in Deutschland
besonders zurück?
Auch hier möchte ich mich auf die Digitalisierung der
Verwaltung beschränken. Hier hängt NRW in Deutschland keineswegs zurück, aber wir in Deutschland hängen insgesamt zurück. Wir sind nicht Europas Schlusslicht, aber stehen bei Weitem auch nicht an der Spitze.
Mit anderen Worten: Wir sind noch nicht da, wo wir
hinwollen.
Seit dem Regierungswechsel 2017 ist
das Thema Digitalisierung in NRW mit
dem Wirtschaftsministerium erstmals
zentral in einem Haus gebündelt.

Wenn wir gleich mal oben anfangen – wann kommt das erste digitale
Musterministerium, von dem Ihr Finanzminister unlängst in der „FAZ“
sprach? Und ist die Auswahl schon getroffen?
Es gibt keinen formellen Beschluss, aber es wird hier im Ministerium
für Wirtschaft, Innovation, Digitalisierung und Energie sein. Erste
Piloten im Sinne eines Modellministeriums laufen bereits. Ein Pilotbeispiel, in das die Zentralabteilung, meine Abteilung und die Hausspitze eingebunden sind, ist die elektronische Vorgangsbearbeitung,
also die elektronische Laufmappe in Verbindung mit der E-Akte.

Fotos: Oliver Krato

Rollout in anderen Behörden nicht die gleichen Einführungs- und
Umstellungsschwierigkeiten auftreten und bereinigt werden müssen
wie naturgemäß beim Piloten. Dabei ist es allerdings weniger die
Technik, die sich als besondere Herausforderung erweist, sondern
der Transformationsprozess an sich. Das hat viel mit Organisation
zu tun, aber auch mit der Gewöhnung an einen anderen Umgang
mit Hierarchie.

Wie ist der Pilot angelegt?
Die beteiligten Stellen praktizieren pilothaft – nach vorherigen Schulungen – elektronische Vorgangsbearbeitung. Denn wir haben zwar
die technischen Voraussetzungen sowohl für die E-Akte als auch
für die E-Laufmappe. Aber den Umgang mit beiden muss man üben,
und der Pilot dient natürlich auch dazu, eventuelle Unzulänglichkeiten der Anwendung zu erkennen und zu beheben. Immerhin umfasst die Landesverwaltung bis zu 600 Behörden und dort circa
120 000 PC-Arbeitsplätze, also Mitarbeiter. Da gilt es, Pilotprojekte
so zum Laufen zu bringen, dass beim späteren ﬂächendeckenden

Wo sind Sie in NRW denn mit dem Tempo schon
zufrieden?
Wir sind auf einem guten Weg, aber wir wollen schneller werden. Seit Anfang des Jahres ist die sogenannte
Zugangsdrehscheibe in den Behörden eingerichtet,
also elektronische Zugänge in den Landesbehörden, damit Vorgänge
schnell verteilt und bearbeitet werden. Gleiches gilt für das Servicekonto, über das ich mich als Bürger authentiﬁzieren kann, wenn ich
eine Dienstleistung elektronisch abwickeln möchte. Auch werden wir
bis Ende 2018 die Basiskomponente E-Payment so in unsere Dienstleistungen eingebaut haben, dass ich als Bürger nicht fünf Euro Gebühren physisch übergeben muss.
Parallel dazu arbeiten wir an allen anderen Grundlagenprojekten: Die E-Rechnung ist ein weiteres Beispiel. Da muss die gesetzliche Grundlage geschaffen, die Technik muss eingerichtet werden,
und die internen Prozesse müssen sich anpassen. Rechnungen
zukünftig elektronisch anzunehmen, das allein ist noch kein Vorteil.
Efﬁzienzsteigerung ergibt sich erst, wenn es gelingt, die Rechnung
auch elektronisch weiterzuverarbeiten. Dann schöpfe ich Sparpotenziale, Zeit und Geld.
Im Kern geht es immer um die Frage: Wie lassen sich Abläufe in
der Verwaltung leichter und schneller machen – für die Beschäftigten
selbst, aber auch und vor allem für ihre „Kunden“? Bürgerinnen und
Bürger wie Unternehmen sollen mit maximal drei Klicks an die
Dienstleistung oder Information kommen, die sie erreichen möchten.

Soweit möglich, will NRW-CIO
Hartmut Beuß das Nebeneinander von IT-Lösungen
durch einheitliche, standardisierte Lösungen ersetzen.

An dieser Stelle ist der richtige Schritt, die Portale der Kommunen
und das Landesportal, das wir gerade aufbauen, intelligent miteinander zu verknüpfen. Dann finden sich auch alle leicht und
schnell damit zurecht.
Die Landesverwaltung NRW arbeitet in Zeitfenstern, die in der freien
Wirtschaft als „gemäßigtes Tempo“ durchgehen würden. Ist der Eindruck falsch?
Wie schon gesagt: Wir sind auf einem guten Weg, aber wir wollen
schneller werden. Und wir müssen die technische Entwicklung natürlich stets im Blick haben. Es kann ja gut sein, dass bis 2025 die eine
oder andere technologische Entwicklung neue Möglichkeiten bietet.
Diese Offenheit, auf Technik reagieren zu können, müssen wir uns
bewahren. Blockchain zum Beispiel spielt für uns in der Verwaltung
heute noch keine besondere Rolle. Das wird sich nach meiner Einschätzung ändern.
Abläufe ist ein gutes Stichwort. Seit 2017 ist Digitalisierung nicht mehr
dem Innenministerium zugeordnet, sondern dem Ministerium für Wirtschaft. Was hat sich dadurch für Sie geändert?
Zum ersten Mal ist das beherrschende Zukunftsthema Digitalisierung
in einem Haus gebündelt. Das ist ein guter Schritt, es bedeutet aber
nicht, dass Digitales damit ausschließlich im Ministerium für Wirtschaft, Innovation, Digitalisierung und Energie betreut wird. Digitalisierung spielt in alle Lebensbereiche hinein, und damit sind alle Ressorts betroffen – Telematik und Verkehr, E-Health, digitale Bildung,
um nur einige Beispiele zu nennen.
Was bedeuten diese Bündelung und der da mitschwingende neue Stellenwert der IT gleichwohl hinsichtlich der Handlungsspielräume für
den CIO, seines Budgets und seiner Durchgriffsmöglichkeiten im Sinne
von zentraler IT-Steuerung versus Ressorthoheit?
Die Bündelung führt nicht zu veränderten Kompetenzen beim CIO.
Und selbstverständlich gibt es immer wieder mal den „klassischen
Konﬂikt“ zwischen zentraler IT-Steuerung und Ressorthoheit. Wir leisten uns noch zu viel Nebeneinander an IT-Lösungen und haben zu
wenig einheitliche, standardisierte Lösungen. Doch es gibt heute eine
deutlich höhere Bereitschaft, die Ressorthoheit so auszulegen, dass
etwas gutes Gemeinsames dabei rauskommt.
Was zum Beispiel?
Hier gibt es eine Reihe von Beispielen: Als wir die E-Akte einführten,
haben sich mit Ausnahme des Justizbereichs, der mit dem elektronischen Rechtsverkehr schon vorher unterwegs war, alle Ressorts
verpﬂichtet, die ausgeschriebene Lösung hinterher auch einzusetzen. Das wäre vor zehn Jahren, vielleicht auch vor fünf Jahren, noch
nicht denkbar gewesen. Auch für andere sogenannte Basiskomponenten wie die elektronische Laufmappe, die Zugangsdrehscheibe
für elektronische Eingänge, das Servicekonto haben wir eine Lösung für alle. Und es gibt für die Umsetzung unseres E-Govern-

Vita
Bereits im Herbst 2013 wurde der Kölner Hartmut
Beuß, 62, als langjähriger Abteilungsleiter im Innenministerium zum Beauftragten der Landesregierung
Nordrhein-Westfalen für Informationstechnik
ernannt. Als NRW-CIO berichtet der Ministerialdirigent
seit dem Regierungswechsel im vergangenen Jahr
heute direkt an den NRW-Wirtschaftsminister
Andreas Pinkwart.
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ment-Gesetzes, das heißt für das Programm „Digitale Verwaltung“,
ein zentrales Budget. Im Ergebnis haben wir dafür die Programmverantwortung, stimmen aber natürlich den Fahrplan und den Ressourceneinsatz mit den Ressorts ab.
Inwieweit gilt es mit Blick auf unterschiedliche Bedarfe Ihrer Ministerien im Auge zu behalten, dass die sich mitunter zusätzlich auch noch
am Bund orientieren müssen?
Das ist deﬁnitiv ein Punkt. Finanzverwaltung, Justiz, Polizei – es gibt
Bereiche, die sind in bundesweite Absprachen eingebunden. Das
müssen wir in NRW akzeptieren, es erhöht aber natürlich den Bedarf an Abstimmungen. Nur werden die heute sehr konstruktiv geführt, wenn es etwa um Kompatibilität geht. Denn unterschiedliche
Lösungen müssen zumindest miteinander arbeiten und kommunizieren können.
„Konstruktiv“ – womit hat das zu tun?
Damit, dass alle Beteiligten in einem dynamischen Prozess die Einsicht gewonnen haben: Wenn jeder versucht, seine Probleme der
Umstellung auf Digitalisierung selbst zu lösen – und alleine –, dann
werden wir scheitern. Und diejenigen, für die Verwaltung Dienstleister
ist, werden es weder verstehen noch akzeptieren.
Aber die Frage ist immer: Wie kommt man dahin? In Unternehmen
haben unterschiedlichste Bereiche oft unterschiedlichste Ansichten
darüber, wie was in welcher Reihenfolge digitalisiert werden soll. Gibt
es in der NRW-Landesregierung auch dieses Silodenken?
Der Begriff ist uns in der öffentlichen Verwaltung nicht ganz unbekannt.
Aber wie gesagt: Das Verständnis, dass wir nicht nur sehr viel stärker
zusammenarbeiten, sondern auch einheitliche Standardlösungen entwickeln müssen, ist deutlich größer als noch vor wenigen Jahren.
Klingt gut. Heißt aber im Klartext: Cloud-Computing bleibt für die
Landesverwaltung ein No-Go?
Nein, kein No-Go, aber wir sind bei Public Clouds bisher noch reserviert. Wir beschäftigen uns intensiv mit dem Thema, aber wir betrachten es differenziert. Es gibt Bereiche, bei denen es nicht um besonders sensible Daten geht, die wiederum besondere Fragen zu
Datenschutz oder Privacy aufwerfen. Hier sind Cloud-Lösungen eine
ernst zu nehmende Alternative, nicht zuletzt aus Kostengründen.

Fotos: Oliver Krato

Das Thema Public Cloud brennt noch nicht, glimmt aber schon vor
sich hin?
Das Bild trifft es ganz gut. Wir müssen uns mit dem Thema auseinandersetzen und tun das auch. Denn allein die permanent zunehmende Datenspeichermenge zwingt uns dazu.
Nordrhein-Westfalen brauche neben der digitalen auch eine mentale
Transformation, haben Sie unlängst auf dem Kongress e-nrw gesagt.
Kommt da die Hierarchie ins Spiel, von der Sie eingangs sprachen?
Absolut. Hierarchie in der Verwaltung wird künftig anders gelebt werden, als wir es gewohnt sind. Der klassische Weg eines Papierdokuments ist ja: geschrieben vom Sachbearbeiter, dann „vorab zur Kenntnis“ zu verschiedenen Kolleginnen, Kollegen, Vorgesetzten. Dort wird
es gegebenenfalls gegengezeichnet und geht seinen Weg bis hoch
zur Behördenleitung. Dieser Weg ist auch grundsätzlich sinnvoll, da-

Guido Hollasch,
T-Systems Account Director
Land Nordrhein-Westfalen.

120 000
In den 600 Behörden der nordrhein-westfälischen
Landesverwaltung nutzen mehr als 30 Prozent der über
300 000 Mitarbeiter einen PC-Arbeitsplatz.

mit alle Beteiligten informiert und eingebunden sind. Aber heute werden Informationen so schnell abgefragt und geliefert, top-down und
umgekehrt, dass die klassische Hühnerleiter nicht immer funktioniert.
Und damit müssen alle Hierarchieebenen lernen umzugehen.
Was wird in Sachen öffentliche Verwaltung das „next big thing“?
Wir haben mit unserem Programm „Digitale Verwaltung“ ja eine Vision verbunden, um deutlich zu machen: Warum machen wir das?
Denn natürlich ist das eine riesige Herausforderung für uns alle in
der Verwaltung. Und das wiederum löst hin und wieder Sorgen aus.
Deshalb ist es so wichtig klarzumachen, worum es geht: Es geht
darum, das Leben der Beschäftigten und unserer Kunden leichter
zu machen. Wenn wir diesen Prozess bis 2025 abschließen – mit
spürbaren Erfolgen schon auf dem Weg dahin –, dann sollen die
Kunden sagen: „Mit den Behörden in NRW kann man prima, schnell
und efﬁzient zusammenarbeiten.“ Und zugleich sollen die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter sagen: „Mensch, wir sind gut, und es macht
Spaß, in der Verwaltung zu arbeiten.“ Das wäre für mich persönlich
das „next big thing“. Und da kommen wir hin.
guido.hollasch@t-systems.com
www.mwide.nrw.de
www.t-systems.de/bestpractice/land-nrw
www.t-systems.de/video/interview-beuss

Fokus Zuverlässigkeit – mit AR-gestützten
Headset-Technologien treibt der japanische
Computerkonzern Fujitsu in seinem
deutschen Werk in Augsburg das Konzept
der Smart Factory.
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Smarte
Digitalisierung –
Überbrücken
digitaler Inseln.
21 000 Endgeräte in bis zu 250 Konﬁgurationen. Jeden Tag.
Fujitsu ist das einzige IT-Unternehmen in Deutschland, das hier nicht
nur neueste Computerhardware entwickelt, sondern auch zu
wettbewerbsfähigen Kosten produziert. Dafür treibt das Unternehmen
beispielhaft die maximal durchgängige Digitalisierung sämtlicher
Prozesse voran. Aktuellste Aktivität in Fujitsus Konzept der
smarten Fabrik ist ein Co-Innovation-Projekt mit T-Systems:
Die Mitarbeiterunterstützung des „Picking“ aller Bauteile
im unmittelbaren Vorfeld der Fertigung durch den Einsatz von
audiovisuellen Headset-Technologien.

Foto: Oliver Krato

TEXT

Thomas van Zütphen

J

ust in sequence. Wenn Industriefertigung so
ausgelegt ist, dass sie nicht mehr „auf Halde“ produziert, sondern kundenindividuell nach Bestelleingang, bekommt das manuelle Zusammenstellen
aller Produktbauteile (Kommissionierung) eine
Schlüsselfunktion. Bei dieser Warenauslagerung, dem „Picking“, ist jeder einzelne Handgriff ein betriebswirtschaftlicher Wertbeitrag. Und was immer ein Picker tut – wie
aufmerksam, schnell und konzentriert, von Anfang bis Ende
seiner Schicht –, hat Effekte auf die Lohnstückkosten. Eine
falsche oder fehlende Komponente? Jeder Fehlgriff der
Picker wird heute bei Fujitsu zwar spätestens in der Montage
oder im Funktionstest vor Auslieferung an den Kunden bemerkt. Kostet aber Zeit und stört die Prozesse.
Von zehn auf drei Minuten konnte das Unternehmen die
Wartezeit seiner Monteure in der Produktion schon reduzieren, wenn ein fehlendes oder falsches Bauteil schnell nachgeliefert werden muss. „Doch die Fallzahlen dieser Art
Kompensation“ will Frank Blaimberger „weiter reduzieren“.
Der Bayer ist Head of IT Services and Tools bei Fujitsu. Noch
bis April erprobt er deshalb gemeinsam mit dem Innovation Management von T-Systems ein Augmented-RealityHeadset sowie die Bereitstellung von IoT-Daten und
Micro-Services aus der Cloud.
Für Markus Stutzmüller zählt jede Sekunde. Im wahren
Leben ist der Senior Consultant IT bei Fujitsu Blaimbergers
engster Mitarbeiter, vor allem im Bereich Factory Operations.
Doch heute testet er unter Livebedingungen das Head
Mounted Display IOT00, kurz HMD. Schwarz, bequem,
sturz-, staub- und wasserfest wird es für die nächsten Stunden seine „Kopfbedeckung“ sein.

Markus Stutzmüller, Senior
Consultant IT, testet das Head
Mounted Display, eine
Entwicklung seiner FujitsuKollegen in Japan.

Diese Erfahrungen im realitätsnahen Produktiveinsatz
seien, so Frank Blaimberger, „für die technische Umsetzbarkeit eines Projekts wie HMD viel aussagekräftiger und
wichtiger als Use Cases unter isolierten Laborbedingungen“. Besonders für Fujitsu. Denn das sogenannte Picking
übernehmen hier im Augsburger Werk keine eigenen Mitarbeiter, sondern die eines externen Dienstleisters. In Abhängigkeit der Auftragssituation setzt der seine Mitarbeiter
ein. Im Gegenzug stellt ihm der japanische Auftraggeber
sämtliche Infrastrukturen, Prozesse und Technologien in
einer Halle seines Campus zur Verfügung und sucht dabei
ständig nach Möglichkeiten, dessen Arbeitsbedingungen
zu verbessern. „Im Idealfall gelingt es uns damit, die direkte Interaktion der Prozesse ‚Ich werde besser‘ und ‚Ich spare Geld‘ für unseren Dienstleister und uns selbst sichtbar
zu machen“, so Blaimberger. „Wenn wir ermüdende Tätigkeiten vermeiden und Mitarbeiter mit Technologie unterstützen, können wir so die Arbeit der Kommissionierer einer
höheren Wertschöpfung zuführen.“

Der Headset-Monitor
visualisiert unter anderem die Kameraeinstellungen so, als
würde der User einen
Laptopbildschirm in
81 Zentimeter Entfernung betrachten.

BEST PRACTICES

Smart Factory

35

Fujitsu

„Das Kriterium preiswert
bemisst sich auch am Wertbeitrag
zu unserer Termintreue.“
FRANK BLAIMBERGER,
Head of IT Services and Tools, Fujitsu

Einmal die acht Millionen Pixel leistende Kamera ausgerichtet, den nur 0,4 Zoll großen Monitor in Blickkontakt
gebracht, und los geht’s. In Fujitsus sogenanntem Supermarkt schauen Stutzmüller und seine Kamera quasi
synchron als Erstes auf den Barcode eines speziellen Transportcontainers. Hier werden sämtliche Komponenten für
die Produktion auftragskonform zusammengeführt, um sie
am buchstäblichen Ende der Pick Line an einen Logistic
Train zu übergeben. Just in sequence. Jeder dieser elektrischen Züge befördert und verteilt mehrmals pro Stunde bis
zu 100 Container in unterschiedliche Produktionshallen je
nachdem, ob die Mitarbeiter im Supermarkt sie mit Komponenten für Workstations oder Server, Thin Clients oder
PCs befüllt haben. Und das genau entnimmt Stutzmüller in
diesem Moment dem Barcode.
Dahinter steckt ein ausgeklügeltes Logistikkonzept,
das die Kommissionierung der Bauteile in der Fabrik mit
genau den Komponenten versorgt, die an diesem Tag von
den Pickern und im nächsten Schritt der Fertigung gebraucht werden. Just in sequence. Aus den Außenlagern
vor Ort auf dem Campus in Augsburg, dem Zwischenlager
beim Zoll in Rotterdam oder dem konzerneigenen Distributionscenter in Worms.

Fotos: Oliver Krato

GEFERTIGT, GEPRÜFT, GELIEFERT
Das Fujitsu-Prinzip dahinter lautet: Der Kunde bestellt und
hat die Gewähr, dass er sein Produkt in wenigen Tagen verfügbar hat. Dazu werden im Hintergrund Materialverfügbarkeiten, Kapazitäts- und Einsatzplanung unter anderem auf
Kollisionsaufträge kontrolliert, um sicherzustellen, dass
Liefertermine gehalten werden können. „Dafür“, so Frank
Blaimberger, „wird jeder Kundenauftrag quasi in die Bauteilebene zerlegt.“ Soll heißen: Sind alle Komponenten da?
Ist jede Konﬁguration baubar?
Ob Losgröße 1 oder 500er-Gebinde – vom Beipackzettel
bis zur CPU müssen die Picker Auftrag und Komponenten
zusammenführen. Mussten sie dazu früher Zettel, Listen,
Stifte – und bis dato Tablet, Smartphone und Scanner – regelmäßig in die Hand nehmen, hat Markus Stutzmüller heute stets beide Hände frei. Zugleich bekommt er über
Sprachkommandos und Projektionen auf seinem kleinen
Monitor zu jedem nächsten Pick alle nötigen Informationen.
Wie sieht das Bauteil aus? Wo an der Line ist es dem Regal
zu entnehmen? Jeder Schritt wird so, anders als beim
bisherigen Pick-to-scan, durch eine einzige Interaktion
zwischen Bauteil, Headset, Regal und Auftrag kontrolliert,
ausgeführt, abgehakt. IoT in Reinkultur quasi. Mittendrin
AR-Overlays – und Markus Stutzmüller. Denn bei ihm laufen
alle Augmented-Reality-gestützten Informationen zusammen.

Auslaufmodell: Auﬂade-Infrastrukturen
für Handscanner sind nach der
Umstellung von Fujitsus PickingProzessen künftig verzichtbar.

Frank Blaimberger, bei Fujitsu in Augsburg Head of IT
Services and Tools, setzt beim Einsatz des HMD im
Picking auf ausgefeilte Micro-Services von T-Systems.

„Natürlich schwingt beim Streben nach jeder Prozessoptimierung immer auch das Kriterium Preis mit“, räumt
Frank Blaimberger ein. „Aber preiswert bemisst sich im ersten Schritt gerade nicht an den Kosten einer Handlung,
sondern an ihrem Wertbeitrag zur Termintreue und Qualitätssteigerung unserer Prozesse.“ Dass Picker, wie heute
Markus Stutzmüller, bei Fujitsu Aufträge schneller und zuverlässiger abarbeiten können, hat viel mit dem kleinen Monitor des HMD zu tun. Der diagonal gerade mal 1,02
Zentimeter kleine Bildschirm visualisiert Dokumentenformate – ob PDF, Excel oder JPEG – und Realtime-Bilder der
HMD-Kamera so, als würden Stutzmüllers Augen in 81 Zentimeter Entfernung einen 15 Zoll großen Bildschirm betrachten. Dahinter steckt eine Grundidee der Fujitsu-Kollegen in
Japan, die das Headset entwickelt haben. „Wir wollten Informationen nicht ins reale Sichtfeld einer Brille einblenden,
die Mitarbeiter vielleicht bei anderen AR-Anwendungen
tragen müssen, da sie dem Anwender ein nahezu permanentes und für das Auge sehr anstrengendes Neu-Fokussieren im Wechsel zwischen Nah- und Fernbereich
abverlangen“, erklärt Frank Blaimberger.
Vielmehr ging es Fujitsu darum, Mitarbeitern die Führung durch jeden einzelnen Pick über Informationen auf
einem separaten Display – eben dem HMD – anzubieten.

Fotos: Oliver Krato

Im sogenannten Supermarkt des Fujitsu-Werks
in Augsburg werden die Bauteile von bis zu
21 000 Endgeräten täglich zusammengeführt.
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Das hat auch den Vorteil, den Markus Stutzmüller gerade
selbst erlebt: Sein Gesichtsfeld und sein Blickwinkel sind in
keiner Weise eingeengt. Dass er so mit dem HMD in der
gleichen Arbeitszeit mehr Aufträge annehmen und erledigen kann, hat aber auch damit zu tun, dass er sämtliche
benötigte Informationen automatisch nach jedem Schritt
unter anderem durch sogenannte sprachgestützte Operations bereitgestellt bekommt. Just in sequence. Kollegen
ohne Headset müssen jede neue Information immer erst per
Knopfdruck beziehungsweise manuellem „Abhaken“ auf
dem Display ihres Tablets anfordern.

AKZEPTANZ DER MITARBEITER
Für den Empfang aller zur Arbeitserleichterung nötigen Informationen ist Markus Stutzmüllers HMD über Mobilfunk
mit einem Edge-Cloud-Server verbunden. Hier werden
auftragsabhängig individualisiert alle nötigen Prozesse kontextsensitiv, also pro Arbeitsschritt, angestoßen und erforderliche Micro-Services wie die Objekterkennung aus dem
Bild der Kamera durchgeführt (siehe Interview nächste
Seite). Gleiches gilt für die multimediale Information etwa
durch Symbole, wenn ein Mitarbeiter die vorgesehene Systemsprache nicht beherrscht. In unmissverständlichem Rot
signalisiert das System zum Beispiel, wenn Stutzmüller aus
dem Regal seiner Pick Line ein nicht zum Auftrag passendes Bauteil nimmt – zum Beispiel, weil dessen Live-Sensor-Daten nicht mit den AR-Visualisierungen, die das System
bereitstellt, übereinstimmen.
Neben der anspruchsvollen Aufbereitung und Bereitstellung solcher Micro-Services, so Frank Blaimberger, „sind
beim Einsatz des HMD aber auch die Funktechnologie,
Verarbeitung, Energieversorgung, Arbeitssicherheit und
Ergonomie wichtige Komponenten. Nur wenn alles zusammenpasst und am Ende des Tages auch Optik und Tragekomfort stimmen, erreichen wir beim Mitarbeiter die nötige
Akzeptanz, das Gerät gerne zu nutzen“.
So sind mögliche Einsatzszenarien des HMD keineswegs
auf den Logistikbereich beschränkt. „Überall dort, wo geführte Arbeitsinhalte sinnvoll sind und freihändiges Arbeiten
die Prozesse beschleunigt“, kann sich Frank Blaimberger
weitere Anwendungsbeispiele vorstellen. Etwa in der Produktion zur Vermittlung von Lerneinheiten bei der Mitarbeiteraus-

„Jede Co-Innovation
braucht Vertrauen, Mut
und Motivation.“
DR. STEPHAN VERCLAS,
Leiter Innovation Center, T-Systems

bildung. „Wenn die Herausforderungen an unsere Mitarbeiter
steigen, wollen wir sie natürlich entsprechend unterstützen
und qualiﬁzieren.“ Da ist es wieder: just in sequence.

ALLEINSTELLUNGSMERKMAL ERHALTEN
„Bei der Einführung neuer Prozesse hat eine geführte Anleitung, HMD-unterstützt, große Vorteile. So können wir, dem
Konzept Training-on-the-job folgend, Mitarbeiter anlernen
oder mit Neuem vertraut machen. Dass sie im Ergebnis von
der Stunde null an auch in neuen Tätigkeitsbereichen sofort
produktiv wirken können, ist quasi eine Win-win-Situation
für die Mitarbeiter wie für das Unternehmen.“ Und damit
würden nach dem Logistikbereich des Pickings wieder ein
paar der noch verbliebenen digitalen Brüche einzelner Inseln auf Fujitsus Weg zur vollständig smarten Fabrik überbrückt. Doch Frank Blaimberger hat noch eine andere
Motivation. Zwischen Unikum und Solitär – für den Erhalt
des Alleinstellungsmerkmals „made in Germany“, anders
gesagt: den Produktionsstandort Augsburg in Deutschland,
„sind Aktivitäten, die uns über messbaren Nutzen besser als
andere dastehen lassen, existenziell wichtig. In diesem
Sinne passt das Projekt, das wir in einer Co-Innovation mit
T-Systems umsetzen, herausragend in den Kontext der Industrie 4.0 und der Smart Factory. Da wollen wir hin. Und
wir haben ein klares Bild, wie die Reise verlaufen wird“.
a.droste@t-systems.com (Andreas Droste)
www.fujitsu.de
www.t-systems.de/manufacturing/smart-factory
www.t-systems.de/manufacturing/smart-logistics
www.fujitsu.com/de/products/computing/pc/vr
www.t-systems.de/video/fujitsu

Aufmerksam, schnell,
konzentriert: Jeder Handgriff,
aber auch jeder Fehler,
der Picker hat Effekte
auf Fujitsus Lohnstückkosten.

INTERVIEW

Einfach weiterdenken.
Dr. Stephan Verclas, Leiter des Innovation Center von T-Systems,
zum gemeinsamen Co-Innovation-Ansatz mit Fujitsu.
Thomas van Zütphen

Herr Dr. Verclas: Was steckt hinter dem Gedanken von
Co-Innovation?
Nichts anderes als der Ansatz, gemeinsam mit unseren Kunden und Partnern aus Wirtschaft und Forschung neue Ideen
zu realisieren. Gemeinsam heißt in dem Fall auch unter Einbeziehung unseres Innovationsnetzwerks innerhalb des Konzerns Deutsche Telekom sowie der operativen Einheiten der
T-Systems. Aus den Anforderungen unserer Kunden entwickeln
wir mit innovativen Technologien möglichst wirtschaftliche Lösungen. Das Projekt Head Mounted Display im Logistikbereich
von Fujitsu ist dafür ein gutes Beispiel. Im Kern geht es ja bei
jedem Digitalisierungsprozess – dem unserer Kunden, aber
auch dem von Fujitsu – um die Frage: Laufen zukünftige Applikationen und Dienste on premise auf einem Gerät, oder nutzen
sie zum Beispiel die Cloud quasi als Infrastruktur des Servicemanagements? Kann ich Dienste als Micro-Services abbilden,
sie damit mehrfach verwenden und gegebenenfalls weitere
Mehrwerte erschließen, etwa durch die systemische Verknüpfung mit Smart Analytics? An dem Punkt wollen Kunden kein
lang angelegtes Projekt mit ungewissem Ende, sondern kurze,
klare Teilprojekte (Sprints), die helfen, den Projektfokus zu
adjustieren und Flop-Risiken zu minimieren.
Und da setzen Sie heute an?
Korrekt. Co-Innovation, wie wir sie verstehen, braucht Vertrauen,
Mut und Motivation. Denn Kreation endet bei uns nicht im
Zusammenfügen von Technologien, für die der eine oder andere Partner die bessere Kompetenz und Expertise hat, und dann
ist das Produkt fertig. Es geht darum, einfach weiterzudenken
und vom ersten Schritt an um die Balance, das eigentliche
und viel werthaltigere Entwicklungsziel immer im Auge zu be-

halten: künftig gemeinsamen Kunden gemeinsame Lösungen
anzubieten. Also fort von punktueller Kooperation, hin zu einem
durchgängigen Prozess von der gemeinsamen Entwicklung
über Produktion, Consulting bis zu Vertrieb und Integration. Dafür prüfen wir im ersten Schritt: Wer kann in die Co-Innovation
welche Mehrwerte einbringen? Beim HMD zum Beispiel liefert
Fujitsu heute das Gerät, den Use Case und den Prozessablauf,
den es zu unterstützen gilt. Wir haben die Lösung designt,
die Applikation entwickelt und erste Micro-Services, zum
Beispiel Pick-to-Voice, integriert. Zusätzliche Micro-Services,
etwa aus dem Umfeld 5G und Edge Cloud Computing, können
im Projektverlauf oder späteren Betrieb von weiteren Partnern
ergänzt werden.

Was ist der nächste Schritt?
Wir verproben mit Fujitsu eine Softwarelösung unserer Tochter
Multimedia Solutions (MMS), die in der Lage ist, Maschinendaten zu visualisieren und damit ein virtuelles Abbild einer analogen Fabrik zu liefern. Dabei können eine ganze Anlage oder, je
nach Zielgruppe, auch einzelne, reale Fabrikationsprozesse visualisiert werden. Dieser sogenannte Digital Twin wird zur Basis eines Dashboards, aus dem heraus jeder Kunde eine bedarfsgerechte Darstellung erhält, beispielsweise auch über Algorithmen für Predictive Maintenance. Im Kern gibt quasi ein
Avatar der Fabrik konkrete Empfehlungen für nötige Prozessschritte bis hin zur Integration von Suppliern. Mit diesem Projekt wollen wir zeigen, wie über weitere Assets aus einem reinen Softwareprodukt eine echte Lösung wird.
s.verclas@t-systems.com (Stephan Verclas)
www.t-systems.de/innovation-center

Fotos: Dominik Pietsch, Michael Löwa
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Autohaus Wolfsburg

Das Autohaus Wolfsburg, hier IT-Projektleiter
Michael Kull, ist einer der Dialogpartner,
mit denen T-Systems neue Funktionalitäten von
VaudisX entwickelt.

Automobilhandel 4.0:
Wenn der Kunde mitentwickelt.
Ohne Dealer Management Systeme (DMS)
läuft in Autohäusern wenig zusammen. Auch
die Händler der VW-Konzernmarken bauen
auf eine Software, mit der sie die anfallenden
Geschäftsprozesse managen. Die ist allerdings in die Jahre gekommen. Höchste Zeit
also für eine bedarfsorientierte Weiterentwicklung: Und die packt T-Systems gemeinsam mit Entwicklern und Kunden an. Das
Ergebnis: VaudisX.

TEXT

S

Thomas Heinen

eit Mitte 2017 erlebt das veraltete Dealer
Management System namens Vaudis eine
Renaissance. Noch vor einem Jahr stand Vaudis
vor dem Aus. Die Konkurrenz markengebundener Systeme schien zu übermächtig. Aber viele
VW-Händler wollten Vaudis trotzdem nicht missen. „Die Anwender schätzen die Stabilität, Flexibilität und Zuverlässigkeit dieses Systems. Nicht zuletzt deshalb sind Händlerbetriebe aktiv mit der Bitte an uns herangetreten, Vaudis weiterzuentwickeln“, berichtet Katrin Strobel aus dem Bereich
Automotive Retail von T-Systems. Bereits im November 2017
ging T-Systems mit dem aktuellen Stand von VaudisX auf
Tour. Auf den Roadshows konnten sich die VW-Konzernmarkenhändler von den neu entwickelten Features und Oberﬂächen des bewährten DMS überzeugen.

Ob Fahrzeugdirektannahme,
Werkstattplanung, Ersatzteilbelieferung oder Auftragsdurchführung – mit VaudisX
kann das Autohaus Wolfsburg
seine Serviceprozesse
durchgängig abbilden.

NEUE MASSSTÄBE IN
DER PRODUKTENTWICKLUNG

SCHLANKER KERN PLUS DIGITALE LÖSUNGEN
Die Händler wollen ein durchgängiges DMS mit einer intuitiven Web-Bedienoberﬂäche und offenen Schnittstellen. „Wir brauchen ein lebendiges System, um ﬂexibel auf
Wünsche und Bedürfnisse der Kunden eingehen zu können“, sagt Schröder. „Wer heute ein Fahrzeug kauft oder
sein Auto in die Werkstatt bringt, erwartet von seinem Au-

tohaus eine durchgängige Betreuung, unterstützt durch
digitale und mobile Technologien.“ Der schlanke Kern von
VaudisX lässt sich um markt- und markenspeziﬁsche Systeme sowie um Digitalisierungsmodule der Customer
Experience Management Automotive Platform (CEM Automotive) von T-Systems erweitern. CEM bietet Autohäusern
ein breites Spektrum an Funktionen in Aftersales und Vertrieb. Dazu zählen der digitale Showroom mit Verhaltensanalysen, die Online-Terminbuchung oder eine tabletbasierte Dialogannahme, in der ein Serviceberater dem
Kunden den Zustand seines Fahrzeugs gleich an der
Hebebühne erklärt und dokumentiert.
Im Zusammenspiel mit den CEM-Modulen soll VaudisX
künftig den kompletten Serviceprozess abbilden – von
der Terminvereinbarung über Werkstattplanung, Direktannahme und Auftragsdurchführung bis hin zur Rechnungsstellung. Was die Schnittstellen zu Herstellersystemen
angeht, haben die Entwickler in der ersten Stufe zunächst
die VW-Konzernmarken im Fokus. Der Händler, der ausschließlich VaudisX nutzt, besitzt auch die Datenhoheit. Die
Digitalisierungsmodule von CEM Automotive sind in der

100 %
Im Zusammenspiel mit den
CEM-Modulen wird VaudisX
den kompletten Serviceprozess zu 100 Prozent
abbilden, von der Terminvereinbarung bis zur Abrechnung.

Fotos: Michael Löwa

Gemeinsam mit neun Partnern aus dem VW-Händlerumfeld
investiert T-Systems in das Nachfolgesystem von Vaudis und
setzt damit gleichzeitig neue Maßstäbe in der Produktentwicklung. Dabei geht es darum, alle Prozesse einer Vertriebs- und Serviceorganisation zu unterstützen, vom
Kundenkontakt-, Neu- und Gebrauchtwagenmanagement
der Autohäuser über die Bereiche Ersatzteile/Zubehör und
Service bis hin zu Garantie- und Kulanzabwicklung, der Zeiterfassung und den Anwendungsfeldern Finanzwesen und
Controlling. „Dieses Modell, mit dem Kunden in gemeinsamen Workshops die Entwicklung eines DMS vorantreiben,
ist in der Telekom-Welt bislang einmalig“, sagt Katrin Strobel. Die Entwickler wollen VaudisX in Zusammenarbeit mit
den Partnern aus dem Handel schrittweise entwickeln und
ab 2018 ausrollen. Im zweiten Quartal dieses Jahres soll das
erste Modul Kundendienst und Serviceannahme an den
Start gehen. Danach folgen stufenweise bis zum dritten
Quartal 2019 die nächsten Module: Stammdaten, Lagerwirtschaft und Neuwagen. „Wir wollen das, was wir haben und
was funktioniert, in die Zukunft tragen und anpassen“, sagt
Dirk Schröder, IT-Leiter im Autohaus Wolfsburg, mit rund
2000 Mitarbeitern an 26 Standorten eines der größten Autohäuser der Volkswagen-Konzernmarken in Deutschland.
„Als Entwicklungspartner stellen wir sicher, dass sich im
Dialog möglichst viele relevante Praxisanforderungen umsetzen lassen“, sagt Schröder.

BEST PRACTICES

VaudisX

41

Autohaus Wolfsburg

„Durchgängige Kundenbetreuung
braucht die Unterstützung durch
digitale und mobile Technologien.“
DIRK SCHRÖDER,
IT-Chef, Autohaus Wolfsburg

deutschen Cloud der Telekom gespeichert. Jeder Händler
erhält seinen eigenen Zugriff: „Alle Daten sind nur für den
jeweiligen Partner sicht- und nutzbar“, sagt Strobel.

FINALER LEISTUNGSUMFANG NOCH OFFEN
Mit VaudisX transferieren Entwickler und Händler das bewährte DMS gemeinsam ins digitale Zeitalter. Beide Seiten
entschieden sich bewusst für ein schlankes Kernsystem,
das ein Händler nach eigenen Wünschen um digitale
Module aus der CEM-Plattform ergänzen kann. Während
des Entwicklungsprozesses stehen die Anforderungen der
Anwender im Fokus. „Mit Blick auf den ﬁnalen Leistungsumfang werden wir vieles davon abhängig machen, was
wir am Ende gemeinsam mit unseren Entwicklungspartnern als hilfreich und efﬁzienzsteigernd für die Händler der
VW-Konzernmarken identiﬁzieren“, sagt Strobel.
katrin.strobel@t-systems.com
vaudis.t-systems-service.com
www.t-systems.de/automotive/dms
autohaus.wolfsburg.de

Vertrauen
ist Trumpf.
Ohne Cloud keine Digitalisierung. Immer
häuﬁger setzen sich laut IDC Cloud-Services
gegenüber On-premise-Angeboten durch.
Denn digitale Initiativen erreichten erst mit
der Cloud ihr volles Potenzial. Lange Zeit
mit Skepsis betrachtet, rücken dabei Lösungen
aus der Public Cloud in den Mittelpunkt.
Doch in Europa und insbesondere in Deutschland spielt Datenschutz eine wesentliche
Rolle. Fünf Start-ups zeigen, dass Public Cloud
trotz Datenschutzbedenken funktioniert.
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Datenschutz made in Germany

TEXT

Sebastian Mainzer

D
TeleClinic
Das Gründerteam der TeleClinic: Prof. Dr. Reinhard
Meier, Katharina Jünger und Patrick Palacin (v. l.).
Per Telefon, Chat oder PC über die Cloud direkt zum
Arzt: Via Open Telekom Cloud will das Münchner
Start-up den kompletten Arztbesuch digitalisieren.

eutsche Unternehmen geben in diesem Jahr
rund 17 Milliarden Euro für Public-CloudComputing aus“, schreiben die ISG-Analysten
in ihrer aktuellen Prognose für den deutschen
Cloud-Markt. Somit sei die Public Cloud das
Fundament der digitalen Transformation. Dennoch gestehen
mehr als ein Drittel der Unternehmen laut einer Kaspersky-Studie ein, „dass sie nicht sicher sagen können, ob
und welche Firmendaten im eigenen Netzwerk oder bei
einem Cloud-Anbieter gespeichert sind“. Die Frage nach
Datenschutz und Datensicherheit scheint die Unternehmen
also nach wie vor zu verunsichern. Die Open Telekom Cloud
als deutsches Cloud-Angebot eines deutschen Anbieters
könnte die Zweiﬂer überzeugen. Fünf Start-ups zeigen, dass
sie trotz des Umgangs mit personenbezogenen Daten und
skeptischen Kunden den Sprung in die Public Cloud gemacht haben.

24-STUNDEN-SPRECHSTUNDE AUS DER CLOUD
„Wir arbeiten mit Patientendaten, deshalb hat bei uns Vertrauenswürdigkeit oberste Priorität“, sagt Patrick Palacin,
Gründer und Chief Technology Ofﬁcer bei TeleClinic. Das
Münchner Start-up will nicht nur das lange Ausharren im
Wartezimmer, sondern gleich den gesamten Arztbesuch
digitalisieren – mit einer TeleClinic, die rund um die Uhr
erreichbar ist. Patienten kontaktieren Allgemeinärzte und
Fachmediziner einfach per App, Website oder Telefon. Dafür
suchte das Unternehmen einen Anbieter, der mit seinem
Cloud-Service und seiner Reputation dabei unterstützt,
nachhaltig im Markt Fuß zu fassen: „Die Partnerschaft mit
der Telekom unterstreicht unsere Kompetenz und unsere
Seriosität. Und das öffnet Türen schneller, sowohl bei unseren Patienten – also unseren Kunden – als auch bei den
Krankenversicherungen, die wir als Kooperationspartner
gewinnen möchten“, sagt Palacin.

MIT KÜNSTLICHER INTELLIGENZ GEGEN KREBS

Fotos: Shutterstock (2), TeleClinic, Fotolia, Fuse-AI

FUSE-AI
Das Hamburger Start-up ist Spezialist in
der medizinischen Anwendung künstlicher
Intelligenz. Zur Krebsfrüherkennung lässt
das Unternehmen, hier Firmengründer
Maximilian Waschka, MRT-Aufnahmen hochverschlüsselt in die Open Telekom Cloud
über tragen und dort analysieren. Die Intelligenz aus der Cloud markiert Auffälligkeiten,
versieht die Bilder mit Metainformationen
und sendet sie an den auftraggebenden
Radiologen zurück.

Die Open Telekom Cloud unterstützt Ärzte nicht nur bei der
Anamnese, sondern auch bei der Diagnose – mithilfe künstlicher Intelligenz. FUSE-AI, ein Unternehmen aus Hamburg,
hat ein System entwickelt, das Hinweise auf Krebs wie Karzinome auf MRT-Aufnahmen (Magnetresonanztomograﬁe)
erkennt und klassiﬁziert. „Ziel ist es, Radiologen mit einer
computergestützten zweiten Meinung die Arbeit zu erleichtern und die Diagnosen unter dem Strich noch zuverlässiger
und treffsicherer zu machen“, sagt Maximilian Waschka, einer der vier Gründer von FUSE-AI. Hintergrund: Radiologen
analysieren nicht selten täglich mehrere Tausend MRT-Aufnahmen. Natürlich erwarten ihre Patienten höchste Konzentration, damit dabei kein Fehler passiert. Eine schwierige
Aufgabe, die FUSE-AI vereinfachen und optimieren will.
Zu diesem Zweck werden MRT-Aufnahmen verschlüsselt in die hochsicheren Rechenzentren der Telekom in
Sachsen-Anhalt übertragen und dort analysiert: Die Intelligenz aus der Cloud markiert Auffälligkeiten, versieht Bilder
mit Metainformationen und sendet sie anschließend an den
Arzt zurück. „Die Open Telekom Cloud ist ein Instrument,

das uns überhaupt erst die Flexibilität und die Skalierbarkeit bietet, um eine derartige Lösung zu realisieren“, sagt
Dirk Schäfer, Machine-Learning-Experte und Mitgründer
von FUSE-AI. Dabei ist die Karzinomerkennung nur der
Anfang: „In Zukunft werden wir dazu beitragen, mithilfe der
Open Telekom Cloud noch weitere Volkskrankheiten deutlich schneller, umfassender und zuverlässiger zu erkennen“, sagt Sabrina Reimers-Kipping, promovierte
Biochemikern und Mitgründerin von FUSE-AI. Mit ihrer
Lösung lassen sich laut FUSE-AI darüber hinaus künftig
mindestens zehn Prozent der Kosten einsparen, die Krankenkassen bei Untersuchungen wie MRT entstehen.

KORAMIS
Ein Modell aus dem KORAMISLabor: Das Unternehmen
macht die IT von Kraftwerken,
Produktions- und Industrieanlagen über die Open Telekom
Cloud sicherer.

Marco Di Filippo, Head of
Cyber Security Engineering bei
KORAMIS.

MIT BIG DATA IN DIE ZUKUNFT BLICKEN

HRForecast
Das von Florian Fleischmann (l.) und
Christian Vetter gegründete Unternehmen übersetzt die Geschäftsstrategien seiner Kunden in zukünftige
Personalbedarfe und Kompetenzanforderungen und liefert dazu
aus der Open Telekom Cloud
Big-Data-Analysen zum Arbeitsmarkt.

FABRIKEN AUS DEM VISIER
DER HACKER NEHMEN
Auf die Sicherheit ganzer Produktionsanlagen hat sich das
Saarbrücker Unternehmen KORAMIS spezialisiert. Noch
immer eine echte Marktlücke, denn: Prozessleittechnik, Anlagensteuerung und Industriesoftware sind, gemessen an
ihrer Relevanz, oft schlecht gegen Angriffe geschützt. Laut
dem Verband Deutscher Maschinen- und Anlagenbau
musste die Hälfte der Industrieunternehmen 2017 Kapitalschäden aufgrund von Hackerangriffen hinnehmen, rund
ein Drittel (31 Prozent) meldete gar Produktionsausfälle. Ein
Kuriosum, denn obwohl Industrieanlagen zum Herzstück
vieler Unternehmen gehören, sind sie oft verwundbarer als
ein durchschnittlicher Büro-PC.
„Die Industrie steht viel stärker im Visier der Hacker, als
den Unternehmen bewusst ist“, sagt Marco Di Filippo, Head
of Cyber Security Engineering bei KORAMIS. Hier bietet
KORAMIS Abhilfe – mit Analysen und Sicherheitspaketen
speziell für die IT von Chemieparks, Verkehrsbetrieben oder
Smart Factories. Das Unternehmen deckt unter anderem
mit Simulationen in der Open Telekom Cloud IT-Schwachstellen von Produktionsanlagen auf und entwickelt daraus
Schutzmaßnahmen. Di Filippo: „Die Open Telekom Cloud
liefert uns immer exakt die Leistung, die wir benötigen. Je
nach Auftrag, Projektart und Dauer beziehen wir per Mausklick virtuelle Rechen- und Speicherressourcen.“ So greift
KORAMIS in Spitzenzeiten auf 250 Prozessoren zurück; im
Normalbetrieb sind es 16.
Die Services von KORAMIS sind gefragt. Auch weil für
die Auftraggeber deutscher Datenschutz entscheidend ist.
„Hosting und Betrieb der Open Telekom Cloud erfolgen in
Deutschland nach hiesigem Recht“, sagt Di Filippo. „Und

Fotos: Shutterstock, Eric Remann (2), peopleForecast (2), NavVis (2)

Prognosen ganz anderer Natur bietet HRForecast. Welche
Fähigkeiten brauchen Mitarbeiter meiner Branche künftig?
Wie viele Schul- und Hochschulabsolventen stehen mit welchen Qualiﬁkationen wann zur Verfügung? Und wie tickt der
Nachwuchs eigentlich? Antworten auf diese Fragen sind für
Unternehmen Gold wert. HRForecast liefert sie – mithilfe
von Big-Data-Analysen aus der Open Telekom Cloud.
Das Prinzip: Eine Software sammelt so viele Informationen wie möglich aus öffentlich zugänglichen Statistiken
und Quellen, die die beauftragenden Unternehmen zur
Verfügung stellen. Anschließend analysiert HRForecast die
gesammelten Daten mit hohem Rechenaufwand und leitet
daraus Handlungsempfehlungen ab. In Deutschland stieß
HRForecast damit jedoch auf unerwartete Hürden. Denn für
die umfangreichen Analysen nutzt das Unternehmen regelmäßig umfassende Rechenkapazitäten aus der Cloud. Bis
vor Kurzem griff es dafür auf IT-Ressourcen von Amazon
Web Services (AWS) zurück. Doch damit ergab sich ein
Problem: „Leider hat die Erfahrung gezeigt, dass ein
US-amerikanischer Cloud-Anbieter oft Unbehagen und
Sicherheitsbedenken hervorruft, besonders bei deutschen
Kunden“, so Unternehmensgründer Christian Vetter.
Deshalb wechselte HRForecast zur Open Telekom
Cloud. Damit erfüllt das Unternehmen nun auch die Ansprüche von Geschäftskunden auf dem deutschen Markt.
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Datenschutz wird hier großgeschrieben. Eine Tatsache, die
für unsere Kunden, die zum Beispiel aus der Energie- oder
Automobilwirtschaft kommen, durchaus zählt.“

DIGITALER GEBÄUDEZWILLING

NavVis
Mit sechs 360-Grad-Kameras und drei Scannern bestückt das
Gründerteam von NavVis seine Kartierungstrolleys, die jeden
Innenraum zentimetergenau vermessen. Via Open Telekom
Cloud werden die Scandaten in einem von NavVis entwickelten IndoorViewer zu exakten 3D-Modellen aufbereitet.

Die Baubranche hinkt bei der digitalen Transformation
hinterher. Das will NavVis ändern, indem im Handumdrehen digitale Kopien von Gebäuden erstellt werden: mit 3DModellen und 360-Grad-Panoramafotos, die für mehr
Efﬁzienz und bessere Zusammenarbeit auf Baustellen sorgen sollen. Technische Basis des Ganzen: die Open
Telekom Cloud.
Die Aufnahmen entstehen mit einem Trolley, bestückt
mit sechs 360-Grad-Kameras sowie drei Laserscannern. Wer
den Trolley durch ein Gebäude schiebt, erfasst damit jeden
Winkel, vermisst die Innenräume zentimetergenau und
digitalisiert sie vollständig – bis zu 30 000 Quadratmetern
am Tag. Die gewonnenen Daten werden anschließend in
das Herzstück der Lösung exportiert: den IndoorViewer, in
dem das exakte 3D-Modell der Räume per Webbrowser besichtigt werden kann. Zusätzlich dienen die erfassten Daten
als Grundlage zur unkomplizierten Indoor-Navigation.
NavVis hat mit seinem weltweit einzigartigen System
eine Marktlücke besetzt. Denn während Straßen und Städte
durch Dienste wie Google Street View bereits weitgehend
digital erfasst sind, sind nur rund zehn Prozent der Innenräume digitalisiert. Die Telekom führt die Indoorscans durch,
bearbeitet und hostet die digitalen Daten in der Open
Telekom Cloud. „Besonders für deutsche Kunden ist eine
nachgewiesene Datenspeicherung und -verarbeitung nach
den strengen deutschen Datenschutzbestimmungen
entscheidend“, sagt Patrick Eberwein, verantwortlicher
Start- up- und Partnermanager von der Telekom. „In unseren
hochsicheren, mehrfach zertiﬁzierten Rechenzentren sind
die Daten der Scans optimal geschützt.“
fabian.klose@t-systems.com

www.t-systems.de/open-telekom-cloud
www.fuse-ai.de
www.hrforecast.de
www.koramis.de
www.navvis.com
www.teleclinic.com

Quick
und fix.

Sicherheitsarchive, in denen kilometerlange Aktenschränke eingelagert werden, oder um Scandienstleistungen für die virtuelle Einlagerung wertvoller Daten und
Dokumente. Entsprechend gilt das Unternehmen heute als
richtungsweisend im Dokumentenmanagement und als
Ideengeber der Branche.

Verträge, Erklärungen, Beschreibungen –
seit jeher wollen Menschen Wichtiges schriftlich
festhalten, ﬁxieren, bezeugen. Zu Millionen
werden Dokumente heute noch jeden Tag
auf Papier unterschrieben. Wie die elektronische
Signaturtechnologie DocuSign und digitale
Transaktions-Management-Dienste zum Beschleuniger
der Geschäftsprozesse werden, zeigt das Beispiel
der Unternehmenskooperation documentus.

TEXT

Thomas van Zütphen

A

lles in allem dauerte es 3000 Jahre. Erst war
die Keilschrift, dann kam Papyrus und noch
viel später „echtes“ Papier. Virtuelle Dokumente sind schneller. Alle 0,3 Sekunden wird
mit der elektronischen Signaturtechnologie
DocuSign heute irgendwo auf der Welt ein Dokument unterschrieben. Und zwar rechtsverbindlich. Ein Beispiel dafür, wie
schnell sich die Softwarelösung durchsetzen kann, ist der
Datenmanagementspezialist documentus.
Die Unternehmensgruppe ist Deutschlands absoluter
Marktführer in der Akten- und Datenträgervernichtung.
Dafür betreibt das Unternehmen mit 16 vertraglich exklusiv
gebundenen Kooperationspartnern ein bundesweit enges
Logistik- und Standortnetz, das jährlich mehr als 150 000
Tonnen Akten und Datenträger in Deutschland vernichtet.
Und zwar so, wie es das Bundesamt für Datensicherheit
in der Informationstechnik (BSI) vorgibt. Beispielsweise in
den Hochleistungsschreddern des Unternehmens in Köln,
die bis zu 24 Tonnen Aktenordner, CD-ROMs, Magnetbänder und Computerfestplatten pro Stunde in kleinste
Partikel zerkleinern.
Aus dieser Marktposition kommend, hat sich das Spektrum der documentus-Geschäftsmodelle in den vergangenen Jahren sukzessive erweitert. Zum Beispiel um

Abgezeichnet,
mitgezeichnet,
schlussgezeichnet –
Unterschriften per
Stift waren gestern.
Seit Dezember
vergangenen Jahres
setzt documentus
im Vertrieb auf die
elektronische
Signaturtechnologie
DocuSign.

VOM ALTPAPIER ZUR INFORMATIONSLOGISTIK
„So sind wir im Rahmen des digitalen Wandels vom Aktenvernichter zum Informationslogistiker geworden“, sagt Geschäftsführer Walter Passmann. Dass das Unternehmen, für
dessen Geschäft Papier als Datenträger Nummer eins eine
ganz entscheidende Rolle spielt, nun mit DocuSign eine
Lösung einführt, bei der überhaupt kein Papier entsteht,
klingt irgendwie kurios, hat aber buchstäblich existenzielle
Gründe. „Wir wollen uns lieber selber kannibalisieren, bevor
es andere tun, und dann selbst die größte Transformation
der Unternehmensgeschichte treiben, bevor wir getrieben
werden“, so Passmann. „Die digitale Transformation wird für
uns zur Überlebensfrage. Denn wenn wir nicht aufpassen,
zu welchen Umbrüchen der zunehmende Digitalisierungsgrad in unseren Kernzielgruppen Finanzdienstleister, Gesundheitswesen, Juristen führt, werden wir irgendwann
nichts mehr zu tun haben.“
Im Ergebnis kam das Unternehmen zu einem völlig
neuen Namen. „Reisswolf, unter diesem Namen ﬁrmierte
die Gruppe noch vor einem Jahr, machte jahrzehntelang
deutlich, woher wir kommen und was unser Kerngeschäft
ausmacht“, erklärt Passmann. „Doch mit Blick darauf, dass
Kunden uns unseren Transformationswillen und die dafür
nötige Expertise auch abnehmen, war die Marke Reisswolf
einfach nicht dehnbar genug. Sie zahlte in nichts auf unsere
Neuausrichtung in Produktlösungs- und -leistungskombinationen ein, die dem Informationslogistikansatz folgt.“ Und
genau dafür, „mitten in der Phase des Unternehmensumbruchs, wurde DocuSign für uns zum perfekten Einstiegsmodell“, berichtet Karsten Vieler, Co-Geschäftsführer
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documentus

Fotos: E+/Getty Images, documentus, Iconica/Getty Images

von documentus. „Eine wunderbar schmale, cloudbasierte
Lösung im Informationslogistikansatz, gepaart mit unserer
Neuausrichtung und dem Markenwechsel – ein Referenzbeispiel quasi für unseren Schritt von der analogen in die
digitale Welt.“
Abgezeichnet, mitgezeichnet, schlussgezeichnet. Seit
Dezember setzt documentus die neue Software in erster
Linie extern ein, beim Kunden. Zunächst bei documentus
in Köln, hier arbeitet heute vor allen Dingen der Vertrieb mit
Verträgen, die digital signiert werden. Dabei sind die herausragenden Akzeptanzwerte aus Sicht von Walter Passmann
vor allem auf zwei Dinge zurückzuführen: „Einerseits ist die
Anwendung überzeugend einfach. Vor allem aber die Tatsache, dass wir als documentus sie einsetzen, ist so etwas
wie eine vertrauensbildende Maßnahme. Denn Datenschutz
und Datensicherheit – das wissen unsere Kunden seit jeher – ist unsere DNA.“ Tatsächlich waren Datenschutz, Privatsphäre und die EU-Residenz des DocuSign Global Trust
Network für documentus entscheidend dafür, die Softwarelösung als Treiber der eigenen Geschäftsprozesse aus dem
Cloudangebot von T-Systems zu beziehen. Konkret: aus den
hochsicheren Rechenzentren der Telekom-Tochter in Frankfurt und Paris. So gewährleistet T-Systems, dass die über
DocuSign verarbeiteten Daten in Europa bleiben und bei
gegebenenfalls aufkommenden Fragen der Rechtsstandort
in Deutschland liegt.

MIT ZEHN TEMPLATES 80 PROZENT
TAGESGESCHÄFT
Neben der Revisionssicherheit des Workﬂows proﬁtieren
documentus und seine Kunden von der neuen Geschwindigkeit. Bisher wurden Verträge zum Beispiel zunächst in
zweifacher Ausfertigung gedruckt. Anschließend adressiert,
kuvertiert, frankiert. Und ab ging die Post. Hatte
der Kunde beide Vertragsausfertigungen
unterzeichnet, schickte er sie wieder
zurück. Bei documentus wurden
beide Verträge ebenfalls unterschrieben, und ein

Seit Spätsommer
vergangenen Jahres
ﬁrmiert Deutschlands Marktführer
in der Aktenund Datenträgervernichtung
unter dem Namen
documentus.

2
Klicks

Signiﬁkante Zeitersparnis:
Statt mindestens fünf Prozessschritten brauchen die
Vertriebsmitarbeiter von
documentus heute nur
zwei Klicks, um Dokumente
zu signieren oder freizugeben.
Dabei ist es egal, ob der
Unterzeichner im Büro am PC
sitzt oder die DocuSignApp mobil auf Tablet oder
Smartphone nutzt.

Exemplar wurde wieder dem Kunden zugestellt. Die Alternativroute im Dokumentenverkehr geht so: Formular erstellen, ausdrucken, unterschreiben, einscannen, per Email
verschicken. Und beim Adressaten das Gleiche noch mal.
Üblicherweise umfassen documentus-Verträge 18 Seiten,
davon allein sieben Seiten Anlage zum Bundesdatenschutzgesetz. Trotz eines hohen Individualisierungsgrads der Unterlagen, so Karsten Vieler, „mussten wir nur geringfügige
Anpassungen vornehmen“. In sechs Monaten will der Kölner
Betrieb so weit sein, über acht bis zehn entsprechende Templates 75 bis 80 Prozent des Tagesgeschäfts via DocuSign
abzuwickeln. „Das wäre ein sehr gutes Ergebnis, mit dem
wir die Anwendung dann auf alle Kooperationsbetriebe und
in der Folge auf unsere fast 50 000 Kunden allein in
Deutschland nach und nach ausrollen wollen“, so Walter
Passmann. Waren T-Systems und die Deutsche Telekom für
den Informationslogistiker bislang vor allem Kunden, „wird
documentus auf diesem Weg quasi ein Botschafter der Lösung DocuSign“, sieht Timo Labrenz, Junior Sales Manager
der Telekom, einen weiteren Vorteil der Kooperation.
Für Walter Passmann kommt die Unternehmensneuausrichtung, ﬂankiert durch die eigene Einführung von DocuSign, genau zur rechten Zeit. Denn noch machen das
Schreddern von Akten beziehungsweise deren langfristige
sichere physische Archivierung etwa 80 Prozent des Geschäfts aus. „Doch können wir nie ausschließen, dass die
gesetzlichen Aufbewahrungsfristen zu einem Zeitpunkt X
einfach mal halbiert werden. Im selben Augenblick würde
uns die Hälfte eines Geschäftsfelds wegbrechen.“ „Da“, so
der documentus-Geschäftsführer, „hat es große Vorteile,
wenn wir heute beim Kunden als Problemlöser durch die
Tür kommen und nicht mehr als das, was wir vom Ursprung
der Reisswolf-Gründung her eigentlich waren – als reiner
Aktenvernichter.“
timo-eike-lasse.labrenz@telekom.de
www.documentus.de
www.t-systems.de/bestpractice/docusign
www.t-systems.de/dsgvo

IT-Umzug in Amsterdam:

Wettlauf gegen
die Zeit.
Mit einem Data-Center-Umzug als beispiellosem Konsolidierungsund Modernisierungsprojekt ﬂankiert der Mineralölkonzern Shell die
Zukunftsfähigkeit seiner IT-Services.
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Rechenzentrums-Umzug

3

DATA-CENTERHALLEN
konsolidierte T-Systems zu

1

HOCHMODERNEN
RECHENZENTRUM.

TEXT

150 000

Thorsten Rack

Illustrationen: Shutterstock (3)

K

aum zu glauben, aber mit einem Geschäft für
Dekomuscheln im Londoner Eastend fing
1833 alles an. In den folgenden fast zwei Jahrhunderten entstand daraus der zweitgrößte
Mineralölkonzern der Welt.1 Heute zählt Shell
93 000 Mitarbeiter 2 und erzielte 2016 einen Umsatz von
233 Milliarden US-Dollar. Es versteht sich fast von selbst:
Ein solcher Gigant lässt sich ohne zuverlässige IT längst
nicht mehr steuern.3 Und hier kommt T-Systems ins Spiel.
Seit fast zehn Jahren schon erbringt die Geschäftskundensparte der Deutschen Telekom die weltweiten Rechenzentrumsleistungen für Shell. Erst Anfang des Jahres wurde
der Vertrag vorzeitig bis 2022 verlängert. Er umfasst nicht
nur die Bereitstellung geschäftskritischer Cloud-Services,
sondern auch den Betrieb der Datenzentren in München,
Houston (USA), Cyberjaya (Malaysia) und Amsterdam
(Niederlande).
Die Stadt der Grachten, Tulpen und Fahrräder, gut
60 Kilometer von der Firmenzentrale des Mineralölkonzerns in Den Haag entfernt, war in den vergangenen
Monaten denn auch Schauplatz eines gewaltigen Konsolidierungs- und Modernisierungsprojekts. „Wir hatten von
Shell den Auftrag erhalten, die Hard- und Software aus drei
Rechenzentrumshallen in einer Halle zusammenzulegen
und eine neue Plattform für die dynamischen Computing-Services (DCS) zu installieren“, sagt Jo Brobbel, bei
T-Systems verantwortlicher Manager für die Shell-Infrastruktur-Services. Was folgte, war ein unvergleichliches
Wettrennen gegen die Uhr. Brobbel: „Wir mussten etwa
doppelt so viele Geräte und Services anpacken wie bei
unserem bislang größten Rechenzentrumsumzug in
Houston zwei Jahre zuvor, hatten diesmal aber nicht einmal halb so viel Zeit.“
1

https://www.forbes.com/global2000/list/#tab.overall

2

METER KABEL
wurden neu verlegt.

12 000 TERABYTE UNTERNEHMENSDATEN
MIGRIERT

40 000
NETZWERKVERBINDUNGEN
wurden gekappt.

https://www.shell.com/about-us/who-we-are.html
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So musste das rund 200 Personen starke T-Systems-Team
6500 Hardwarekomponenten wie Server, Speicher- und
Netzwerkgeräte transportieren oder entsorgen. Dazu gehörten 1000 komplette Serverschränke. 150 Kilometer Kabel wurden neu verlegt, über 1500 virtuelle Server migriert
und fast zwölf Petabyte teils hochsensible Unternehmensdaten, das sind 12 000 Terabyte, übertragen. Die Erwartungen von Shell an seinen langjährigen ICT-Partner waren
dabei klar: Es darf während des Umzugs zu keinen ungeplanten Unterbrechungen oder gar Systemausfällen kommen! Schließlich laufen etliche komplexe IT-Landschaften
und geschäftskritische Applikationen auf den Servern.
Darunter die Exadata-Plattform von Shell mit mehr als
120 Datenbanken und Anwendungen für die Ölförderung,
den Energiehandel oder das Finanzmanagement des britisch-niederländischen Konzerns.
„Neben dem ambitionierten Zeitplan – Umzug innerhalb von nur 15 Monaten – hatten wir vor allem zwei
Herausforderungen zu meistern: Im Rahmen des ScopeManagements mussten wir zunächst festlegen, welche
Aufgaben wir in welcher Form umsetzen, damit die Migration erfolgreich ist. Und gerade zu Beginn hatten wir nicht
jedes Mal bereits erprobte Methoden für die IT-Changes zur
Hand“, so der zuständige Projektleiter von T-Systems, Khalid
Id-Lahcen. Auch die Stromversorgung des Amsterdamer

https://www.shell.com/about-us/what-we-do.html

TERABYTE UNTERNEHMENSDATEN
wurden migriert.
waren vom Umzug betroffen.

ERFAHRUNGEN AUS HOUSTON GENUTZT
Und trotz dieser Schwierigkeiten gab sich das Team von
T-Systems um Brobbel und Id-Lahcen keine Blöße. Nach
zwölf Monaten war die Hard- und Software aus Rechenzentrumshalle zwei ohne nennenswerte Störungen in Halle
eins umgezogen. Lediglich drei Monate später war auch
der Umzug von Halle drei planmäßig abgeschlossen, und
die Gebäude konnten besenrein an den Besitzer übergeben werden. Dabei kamen dem Team auch die zuvor
gemachten Erfahrungen und Methoden aus Houston zugute. So wurde unter anderem die Netzwerktechnologie
Cisco Overlay Transport Virtualization erneut eingesetzt.
Mit deren Hilfe konnten die 1500 virtuellen Server, auf denen dynamische Cloud-Services laufen, migriert werden,
ohne dass die IP-Adressen geändert werden mussten. Das
reduzierte den Aufwand erheblich.
„Ganz wesentliche Erfolgsfaktoren waren zudem unsere
sorgfältige Planung sowie die enge und vertrauensvolle
Zusammenarbeit aller beteiligter Teams“, so Brobbel. „So
haben wir etwa mit Technikpartnern wie AT&T und Hewlett
Packard Enterprise jederzeit Hand in Hand gearbeitet und
SWAT-Teams rund um den Globus aufgebaut. Auch die Abstimmungen mit den Fachbereichen von Shell haben toll
funktioniert.“ Eine Einschätzung, die Harry de Grijs, Vice
President & CIO IT Services & Operations bei Shell, nur teilen kann: „Ich danke dem gesamten Team, den Kollegen
anderer interner IT-Einheiten sowie den Mitarbeitern von

UPDATE AUF MODERNSTE CLOUDPLATTFORM LÄUFT

HARRY DE GRIJS , VP & CIO IT Services & Operations, Shell

Rechenzentrums bereitete dem Team einiges Kopfzerbrechen. Id-Lahcen: „Da die Energieaufnahme der gebündelten
Hardware zu hoch gewesen wäre, mussten wir vor der Konsolidierung zunächst die Speicherelemente optimieren.“

T-Systems und weiteren Technikpartnern, die zu diesem
herausragenden Erfolg beigetragen haben. Unsere gründliche Vorarbeit hat sich ausgezahlt, und ich bin sehr zufrieden mit dem Endergebnis.“

„Unser Ziel ist es, einen messbaren Wertbeitrag
zum Kerngeschäft zu leisten. Dafür brauchen wir
ﬂexible Services von hoher Qualität.“

HARDWAREKOMPONENTEN

6500

12 000

Doch mit der erfolgreichen Konsolidierung der drei Datenzentrumshallen ist das strategisch wichtige Projekt nicht
gänzlich abgeschlossen: Aktuell läuft noch das Update der
privaten Cloud-Plattform für die dynamischen Computing-Services von DCS 2.0/2.5 auf DCS 3.0. „Wir entwickeln
das bestehende System aus maßgeschneiderten Hostingund Storage-Services hin zu einem Modell aus marktgerechten Lösungen mit einem hohen Automatisierungsgrad“,
betont Khalid Id-Lahcen. „Rund 65 Prozent der SAP- und
Nicht-SAP-Anwendungen sind bereits erfolgreich auf unsere
größte und modernste Plattform DCS 3.0 migriert. Auch die
Exadata-Datenbanken werden künftig hierauf laufen.“ An
dieser Stelle ist etwa ein Viertel des Weges geschafft. Bis
Ende des Jahres soll auch dieses Teilprojekt komplett abgeschlossen sein.
Dann proﬁtiert Shell von dem Konsolidierungs- und
Modernisierungsprojekt in zweierlei Hinsicht: zum einen von
Kosteneinsparungen im Rechenzentrumsbetrieb in Millionenhöhe, zum anderen von einer zukunftsfähigen Aufstellung bei den Cloud-Services. Denn mit dem Wechsel auf die
DCS-3.0-Plattform können viele Geschäftsanwendungen
nicht nur weitaus automatisierter betrieben werden, auch
Weiterentwicklungen über die Jahresfrist hinaus – dann
endet nämlich die Wartung der bisherigen Plattform – sind
möglich. „Unser Ziel ist es, einen messbaren Wertbeitrag
zum Kerngeschäft unseres Unternehmens zu leisten“, sagt
Shell-Manager Harry de Grijs, „dafür brauchen wir ﬂexible
Services von hoher Qualität.“ Mit der Rechenzentrumsmodernisierung auf die neue Private Cloud von T-Systems
sind die Weichen dafür gestellt.
emily.esmeijer@t-systems.com
www.shell.de
www.t-systems.de/bestpractice/shell
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Neun Fakten über die Dynamik
smarter Entwicklungen.

30 Millionen

Mehr als

31 Milliarden
US-Dollar

chinesische Haushalte
haben bereits Smart-Home-Geräte,
so viele wie in keinem anderen Land.3

Umsatz mit Unternehmensanwendungen
im Bereich künstliche Intelligenz
werden für 2025 prognostiziert.1

64 %
der Deutschen recherchieren
online vor dem Kauf im Laden.

62 %
recherchieren im Laden
vor dem Onlinekauf.2
Bis zu

50 %
des Energieverbrauchs
von Gebäuden
können mithilfe eines integrierten Gebäudemanagements eingespart werden.4

81%
der Deutschen
nutzten 2017 ein Smartphone.
Das sind 56 Millionen Menschen.
2012 waren es erst 36 Prozent. 5
Mehr als

3 Millionen
Industrieroboter
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sollen 2020 weltweit im Einsatz
sein. In Deutschland waren es 2016
309 auf 10 000 Arbeiter.6
Um das

99 %

Siebenfache

aller staatlichen
Services

wird Experten zufolge der
digitale Gesundheitsmarkt bis 2026
anwachsen – auf ein Volumen von
insgesamt 140 Milliarden US-Dollar.8

in Estland sind digital.7

62 %
der erworbenen Neuwagen
in Deutschland waren 2016
mit Einparkhilfen ausgestattet.9
Quellen: 1. Tractica 2. PWC, Store 4.0 – Die Zukunft des stationären Handels, 2015 3. Ovum, Digital Consumer Insights 2017: Smart Living Technology Analysis
4. Ovum, Digital Consumer Insights 2017: Smart Living Technology Analysis 5. Handelsblatt 6. BITKOM Research 7. Die Zeit 8. Wallstreet:Online 9. Statista
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