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Respire –
the Call to Inspire
Corona und COVID-19 haben die weltweite Wirtschaft, Millionen
von Unternehmen und uns Menschen hart getroffen. Und auch
wenn wir uns immer noch kaum wagen aufzuatmen, blicken wir
dennoch mit vorsichtigem Optimismus in die Zukunft.

Und Thought Leadership beginnt mit Selbstreflexion und Fragen. Vor allem
Fragen zu den Auswirkungen, die jede Veränderung auf unsere Umwelt, unser
Leben und unsere Arbeit hat. Friedrich Nietzsche schrieb einmal: „Der gute
Fragesteller hat schon die halbe Antwort“. Das macht es nicht automatisch
einfacher, Antworten zu finden, und auch nicht unbedingt weniger schwer,
die richtigen Fragen zu stellen.
Dennoch glauben wir bei T-Systems und der Deutschen Telekom, dass große
Fragen die Kraft haben, das Potenzial der Zukunft freizusetzen. Dass unsere
Zukunft sogar davon abhängt, die richtigen Fragen zu stellen. Und wir mehr
Menschen brauchen, die den Mut dazu haben. Sich von Fragen führen, statt
von schnellen Antworten verführen zu lassen.
Wir nennen sie „Chief Tomorrow Officer“ und suchen sie ganz konkret in der
Generation Z. Den heute um die 20-Jährigen, die in zehn Jahren 30 % der weltweiten Erwerbstätigen ausmachen. Nun ist „Chief Tomorrow Officer“ kein Beruf im herkömmlichen Sinn – wir bezeichnen damit eine neue Generation von
Führungskräften, die positiv und vorwärtsgewandt denkt und bereichsübergreifend im Unternehmen Einfluss ausübt.

Es sind Führungskräfte, die Mitarbeiter ermutigen,
weil sie Teil der Lösung sein und nicht Teil des
Problems bleiben wollen. Und die dabei auch die
Fragen beantworten, die wir uns als IT-Dienstleister
stellen müssen: Wer sind unsere zukünftigen Kunden und Mitarbeiter? Wie sieht das Kundenerlebnis
der Zukunft aus? Wie können wir die Generation Z
ansprechen? Wie kann KI (Künstliche Intelligenz)
die Produktivität der Mitarbeiter steigern und ihnen
eine stressfreie Arbeitsumgebung bieten? Wie
können wir IT und KI nutzen, um potenzielle Umweltkrisen zu lösen? Welche Branchen müssen
nicht ständig neu erfunden werden? Wie können
wir die urbane Mobilität effizienter gestalten?
Erste Hinweise darauf wird Ihnen diese Erstausgabe
der Future Practice geben, die Mut machen soll und
Anregungen liefert. Unser strategischer Ansatz des
Customer Success Managements zum Beispiel, der
Beitrag über unser Sustainability Dashboard Syrah,
unsere Low-Cost-Mobility-Management-Lösung
oder die zahlreichen Exponate und Beiträge von
T-Systems und der Deutschen Telekom zum ITS
World Congress zur Mobilität der Zukunft, der
kürzlich in Hamburg stattgefunden hat.
Herzlichst
Adel Al-Saleh
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Da mag eine Einschränkung nahezu unbemerkt geblieben sein – die nämlich,
dass unser T-Systems-Kundenmagazin gut anderthalb Jahre nicht erschienen
ist. Jetzt aber haben wir es unter dem Namen „Future Practice“ und in etwas
anderer Form neu aufgelegt. Das freut mich persönlich sehr. Denn ich glaube:
Wenn sich unsere Kunden wieder trauen durchzuatmen, steckt dahinter nicht
nur viel Hoffnung, sondern eine klare Aufforderung. An uns. Eine Anforderung
auch an Thought Leadership.
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Wie die Mutter,
so die Tochter
Catena-X wird zum digitalen Ökosystem für die
europäischen Automobilhersteller. Ein weiteres
Großprojekt sorgt für zusätzliche Chancen.
Autor: Shreesh Tongaonkar
Foto: iStock

GAIA-X.
Anfang 2021 von 22 deutschen und französischen Unternehmen
offiziell in Brüssel ins Leben gerufen, erhielt seinen Namen von der
griechischen Göttin „Γαῖα“. Sie symbolisiert in der Mythologie die
personifizierte Erde und ist eine der ersten Gottheiten, die aus dem
Chaos entstand, dargestellt als gebärende Frau.
Die Idee dahinter ist pragmatisch: Basierend auf den Prinzipien von
Offenheit und Transparenz soll GAIA-X eine hochperformante, wettbewerbsfähige, sichere und vertrauenswürdige Dateninfrastruktur
für Europa fördern. Ganz ähnlich das Projekt Catena-X: Dieses will mit
einheitlichen Standards und gemeinsamen Prinzipien die Produktivität der Automobilindustrie durch sicheren und souveränen Datenaustausch steigern und für mehr Transparenz in den Lieferketten sorgen.
Die Automobilindustrie gilt als einer der wichtigsten Wachstumstreiber der europäischen Wirtschaft. Sie erzielt rund 7 % des gesamten Bruttoinlandsprodukts der Europäischen Union (EU) und
bietet fast 12 Millionen Beschäftigten qualifizierte Arbeitsplätze.
Doch die Branche entwickelt sich weiter und ihr Geschäftsmodell
wandelt sich grundlegend. So müssen Autohersteller und -verkäufer künftig zu Mobilitätsdienstleistern werden.
Das führt dazu, dass „Service“ im Kontext von Mobilität in erster Linie
auf Abo-Modellen einerseits und Datenzentrierung andererseits
basiert. Heißt auch: Mehr die Daten als die Fahrzeuge versprechen
in der Branche künftig zu Umsatztreibern zu werden. Entsprechend
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im Fokus der Unternehmen: Compliance und Sicherheit bei der
Datenspeicherung und dem Datentransfer innerhalb ihrer transkontinentalen Wertschöpfungsketten.
Gleichzeitig bedarf es aber nicht nur eines besseren Netzwerks, um
sich den Herausforderungen der Digitalisierung zu stellen und ihre
Vorteile über die gesamte Wertschöpfungskette hinweg zu nutzen.
Vor allem eine Harmonisierung der verschiedenen Mittel und Wege,
die den Akteuren geeignet erscheinen, ist notwendig.
Datenaustausch ohne Vertrauensverlust
Doch mangelnde Datenkontinuität über den gesamten Produktlebenszyklus hinweg ist in vielen Branchen fast schon ein Problem
mit Tradition. Die Gründe sind vielfältig: individuelle Datenformate
und unterschiedliche Protokolle, die zu mangelnder Standardisierung und erhöhter Komplexität führen. Dies wiederum kann den
gesamten Prozess fehleranfällig und ineffizient machen. Zudem
erschweren unterschiedliche Authentifizierungs- und Autorisierungsmechanismen die lieferkettenweite Vernetzung. Zusätzlich
wird die effektive Nutzung der Daten eingeschränkt, wenn die
beteiligten Unternehmen uneinheitliche Algorithmen verwenden.
Nicht zuletzt droht ein erheblicher Vertrauensverlust, wenn Unternehmen nicht absolut sicher sein können, dass die von ihnen weitergegebenen Daten nur für die vorgesehenen Zwecke verwendet
werden. Der Umgang mit besonders sensiblen Informationen, der
neben der Markteinführung neuer Produkte regelmäßig auch
geplante R&D-Projekte (Research & Development) betrifft, hat
zudem kartellrechtliche Bedeutung.

Um an all diesen Stellen Sicherheit zu schaffen, haben die späteren
Gründungsmitglieder bereits 2019 die Initiative GAIA-X entwickelt.
Ziele: geschützte Datenräume auf der Grundlage einer europäischen Dateninfrastruktur aufbauen und alle kritischen Industriesektoren in Europa schützen. „In diesem Sinne wollen wir in enger
Zusammenarbeit mit unseren Partnern ein europäisches Datenökosystem aufbauen und damit die europäische Datensouveränität
sicherstellen“, erklärt Maximilian Ahrens, Chief Technology Officer
von T-Systems, der zum Vorsitzenden des Board of Directors der
GAIA-X-Initiative gewählt wurde.
Hyperscaler an Bord
Konzipiert als europäisches Datenökosystem ist GAIA-X von Beginn
an als offenes Cloud-Netzwerk, nicht für den geschlossenen, rein
europäischen Betrieb gedacht. Entsprechend haben sich die Initiatoren auch für außereuropäische Hyperscaler geöffnet, die das Potenzial des Projekts erkennen und dessen Regeln beachten. Ein
Beispiel: Google Cloud, deren flexible Bereitstellung enormer Rechenleistung sich mit der Gewährleistung der europäischen Datensouveränität verbinden lässt. Um den notwendigen und geforderten Schutz für GAIA-X-Kunden und -Nutzer zu gewährleisten, hat
T-Systems die notwendige Sicherheitsarchitektur entwickelt und
zum Gegenstand des Partnerschaftsvertrags mit Google gemacht.
Mit GAIA-X sind Hochleistungs-Rechenzentren in Bezug auf Standort, Leistung, Qualität und Preis frei wählbar. Die Dienste können
von einem Zentrum in ein anderes verlagert werden. Dabei behalten die Nutzer wiederum die Datensouveränität.

Maximilian Ahrens: „Diese Wahlfreiheit ist der erste wichtige Schritt
zur Souveränität. Der Kunde kann wählen, mit wem er seine Daten
teilt, und behält die volle Kontrolle über den Standort, die Verarbeitung und den Zugriff auf diese Daten. Das sind die europäischen
Werte, die die Deutsche Telekom und T-Systems teilen und zu denen
sie beitragen.“ In diesem Sinne zeichnen sich erste neue Partnerschaften ab. So arbeitet T-Systems mit dem französischen CloudAnbieter OVHCloud an einer rein europäischen, souveränen Cloud.
Sie basiert auf der OpenStack-Architektur und richtet sich speziell an
die spezifischen Bedürfnisse des öffentlichen Sektors sowie wichtiger Infrastrukturbetreiber und Unternehmen, die in strategischen
oder kritischen Bereichen des öffentlichen Interesses tätig sind.
Ist GAIA-X im Wesentlichen eine allgemeine, quelloffene, souveräne digitale Infrastruktur für Europa, so baut Catena-X wiederum
darauf auf und stellt einen spezifischen Anwendungsfall für die
Automobilindustrie dar. In einer Weiterentwicklung der GAIA-XReferenzarchitektur geht es der Branche vor allem um Standards
für den digitalen Austausch von relevanten Fahrzeug-, Ausrüstungs-,
Logistik- und Mobilitätsdaten. Ziel ist es, auf dieser Grundlage
sichere, interoperable und neutrale Unternehmensnetzwerke mit
netzwerkbasierten Branchenlösungen aufzubauen. Dazu haben sich
die Mitglieder unter anderem auf einen IDS-Standard (International
Data Spaces) geeinigt, der beispielsweise ein föderiertes Design
für den Datenaustausch ermöglicht. Dies stärkt das Vertrauen der
Partner untereinander, sorgt für gleichberechtigte Zugriffsmöglichkeiten und das notwendige Sicherheits- und Datenschutzniveau.
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„Wir wollen in enger Zusammenarbeit mit unseren
Partnern ein europäisches Datenökosystem aufbauen
und damit die europäische Datensouveränität
sicherstellen.“
Maximilian Ahrens
Chief Technology Officer
von T-Systems

Diese Datensouveränität macht Catena-X zu einem erweiterbaren Ökosystem für alle möglichen
Akteure über die Erstausrüster (Original Equipment Manufacturer, OEM) hinaus – so etwa Zulieferer,
Händler und Logistikdienstleister.
Zu den Gründungspartnern des Catena-X-Netzwerks gehören BMW, Deutsche Telekom, Robert
Bosch, SAP, Siemens und ZF Friedrichshafen. Inzwischen haben sich weitere Unternehmen der
Initiative angeschlossen, darunter die Mercedes-Benz AG, BASF SE, Henkel AG & Co. KGaA,
Schaeffler Gruppe, German Edge Cloud GmbH & Co. KG, ISTOS GmbH, SupplyOn AG, das
Deutsche Zentrum für Luft- und Raumfahrt (DLR), die Fraunhofer-Gesellschaft zur Förderung der
angewandten Forschung e.V. und ARENA2036 sowie mehrere kleine und mittlere Unternehmen.
Catena-X: ein logischer Schritt
Die Automotive Alliance wird das Datenökosystem nutzen, um die digitale Souveränität der Akteure
in der Automobilindustrie grundsätzlich zu sichern. Dabei blickt die Branche nicht nur auf die zukünftigen Anforderungen an die Nachhaltigkeit ihrer Produkte und die Sicherheit ihrer Prozesse.
Längst hat sie auch die Zukunft der Produktion und der darüberhinausgehenden Dienstleistungen
im Blick – vom Autohaus bis zum Verkauf. Die wichtigsten Entscheidungen und Versprechen

der Mitglieder von Catena-X betreffen die gesamte automobile
Wertschöpfungskette, in der „die gemeinsame Kooperation und
Kollaboration in einem offenen Netzwerk den unternehmensübergreifenden Datenaustausch beschleunigen soll“. Doch wie sieht das
in der Praxis aus? Ein konkretes Beispiel sind durchgängig verknüpfte Datenketten zur Erstellung digitaler Zwillinge von Fahrzeugen.

Ebenso können Automobilkonzerne, die mehrere Marken besitzen, dieses Ökosystem nicht nur geografisch, sondern auch markenübergreifend nutzen, wenn dies erforderlich ist. Das Ökosystem ist ausbaufähig. So ist zu erwarten, dass sich weitere
europäische Automobilhersteller aus Italien, Frankreich oder
Schweden anschließen und von Catena-X profitieren werden.

Die Vorteile liegen auf der Hand: Ein System, das die Standardisierung und den Zugang zu Daten ermöglicht, wird die Wettbewerbsfähigkeit der Teilnehmer erhöhen, die Gesamteffizienz verbessern
und zu den Nachhaltigkeitszielen beitragen. Die Standardisierung
von Datenräumen wird es den Unternehmen zudem ermöglichen,
fortschrittliche KI (Künstliche Intelligenz)- und Automatisierungstechnologien sowie deren Ergebnisse eng mit den realen Anforderungen der Wirtschaft zu verknüpfen. So etwa die Time to market,
also die Zeit von der Entwicklung eines Produkts bis zur Produktplatzierung im Markt. Das folgende Beispiel verdeutlicht dies: Etliche europäische Automobilhersteller sind auf allen Kontinenten
vertreten und haben Produktionseinheiten, Fertigungsstätten und
Lieferketten, die länderübergreifend vernetzt sind. Als Mitglied von
Catena-X kann jeder OEM (Originalteilehersteller) sicher sein, dass
seine eigenen Ingenieure, die weltweit an demselben Projekt arbeiten, in ihrem Land Zugang zu denselben Daten haben, während
gleichzeitig die europäische Datensouveränität gewährleistet ist.

Einstieg in das offene Netzwerk ermöglichen
Für die Automobilindustrie mit ihrer tendenziell geringen Fertigungstiefe ist es zudem wichtig, auch kleinen und mittleren Unternehmen
(KMU) in ihrer Zuliefererlandschaft den Einstieg in das offene Netzwerk mit sehr geringen IT-Investitionen zu ermöglichen. So sind die
eigene Logistik und das Supply Chain Management – neben den
Themen Nachhaltigkeit, Instandhaltung und Qualitätsmanagement
– ebenfalls definierte Fokusprojekte der Catena-X-Mitglieder.

Automobilhersteller HQ

Deutschland

Fertigungsanlage

Fertigungsanlage

Automobilhersteller HQ

USA

China

Deutschland

Fertigungsanlage
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Vernetzte Dateninfrastrukturen sorgen schon jetzt für Produktivitätssteigerungen. Fortschritte bei der Produktnachhaltigkeit sowie
der Widerstandsfähigkeit der Automobil-Lieferkette scheinen in
greifbarer Nähe. Künftige Anwendungen werden zudem die Produktion und Entwicklung unterstützen. Dann wiederum werden
sichere Datenräume und -netze entscheidend dafür sein, dass die
europäische Automobilindustrie die Anforderungen der Datenwirtschaft erfüllt und gleichzeitig ihre Datenhoheit wahrt.
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Besser schweißen
mit KI
Autokonzerne revolutionieren ihre Qualitätskontrollen. Mit Schweißrobotern,
die Fehler automatisch erkennen und in Zukunft ihre Fehler selbst korrigieren.
Autorin: Ingrid Kirsch

Foto: Shutterstock

Schweißvorgang und nicht erst, wenn die Teile vom Band rollen.
Statt mit Stichproben schadhafte Teile zu ermitteln, werden alle
anfallenden Schweißnähte kontrolliert. Immerzu, zu 100 %. Das
dämmt die Zahl teurer und rufschädigender Rückrufaktionen ein,
der automatisierte Prozess beschleunigt die Produktion. Der Kostenvorteil ist enorm: KI drückt die Kosten für die Qualitätskontrolle um
bis zu 90 %.
Poren, Spritzer, Blasen: Die Schweißroboter in der Automobilindustrie
können jede Menge falsch machen. Sie haben dazu auch reichlich
Gelegenheit: Bis zu 100 Schweißnähte sind notwendig, ehe sich ein
Stück Blech beispielsweise Autotür nennen darf. Roboter fertigen
dazu die Schweißverbindungen in Sekundenbruchteilen – und damit
viel zu schnell, als dass ein menschliches Auge den Vorgang erfassen
oder gar kontrollieren könnte. Bislang setzt die Automobilindustrie
auf eine manuelle Qualitätskontrolle, das verlangt ein gutes Auge.
Bisweilen nutzen Unternehmen die Computertomographie, um die
Güte der Naht zu beurteilen oder wählen sogar den Weg der Zerstörung und trennen einzelne Schweißnähte wieder auf, um etwaige
Fehler aufzuspüren. Welche Methoden die Autokonzerne auch auswählen, immer sind solche nachträglichen Begutachtungen teuer,
zeitaufwendig und nicht flächendeckend.
Wie Roboter Einsicht zeigen
In einem gemeinsamen Forschungsprojekt mit einem großen deutschen Automobilhersteller hat T-Systems gezeigt, dass sich Lenins
Überzeugung, wonach Vertrauen gut, Kontrolle aber besser sei, mit
der Hilfe von Künstlicher Intelligenz (KI) ins Gegenteil verkehren
lässt. Voraussetzung: die in der Produktion eingesetzten Roboter
sind in der Lage, ein Verständnis für die Qualität ihrer Arbeit zu entwickeln. Nur dann können Automobilkonzerne darauf vertrauen,
dass ihre Laser- oder Punktschweißmaschinen eigene Fehler
erkennen, bei Abweichungen sofort automatisiert Alarm schlagen
und die schadhaften Teile aussortieren. So viele Bedingungen
schreien nach dem Einsatz künstlicher Intelligenz: Daher hebt
T-Systems den IQ des Schweißroboters mit einer Kombination aus
Deep Learning und Reinforcement Learning.

T-Systems hebt den IQ des Schweißroboters mit einer Kombination aus Deep Learning und Reinforcement Learning.
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Permanente Kontrolle statt Stichproben
„Die notwendigen Informationen zum Schweißvorgang liefern
Kameras und Sensoren“, erklärt Jörg Heizmann, Senior Sales
Manager Big Data & AI bei T-Systems. 100 Bilder pro Sekunde
entstehen so: „Weil die Datenmenge mit zehn Gigabyte pro
Sekunde und Kamera enorm groß ist, verarbeiten wir alle Daten
in einem Edge Device direkt an der Maschine. Das senkt die
Latenzzeit, die Qualitätskontrolle erfolgt in Echtzeit.“ Der Vorteil
der Innovation: Die Qualitätskontrolle erfolgt direkt beim

AI Solution Factory: diverse Anwendungsszenarien
Solche Anwendungen sind ein wichtiger Schritt auf dem Weg zur
vollautomatischen und sich permanent selbst verbessernden Fabrik.
Die gemeinsamen Forschungsergebnisse von OEM (Originalteilehersteller) und T-Systems waren so eindeutig, dass sie inzwischen
in konkrete T-Systems-Lösungen geflossen sind: Die Qualitätskontrolle von Schweißnähten mittels sogenannter Computer-VisionBildverarbeitung gehört zu den Kernanwendungen der AI Solution
Factory. T-Systems hat sie auf der Hannover Messe 2021 erstmals
vorgestellt. Erste Automobilhersteller setzen sie bereits ein. Mit
der Unterstützung der AI Solution Factory können Unternehmen
aber genauso gut ihre Logistik optimieren, um beispielsweise ihre
Lager, Frachträume und Container besser auszulasten. Die Sicherheitsüberwachung in Unternehmen und im öffentlichen Raum ist
ein weiterer Schwerpunkt der Factory: Auf der Basis von Computer-Vision-Diensten können Unternehmen beispielsweise Fahrzeuge tracken. Oder sie lassen sich automatisiert informieren, wenn
sich Unbefugte in Sicherheitsbereichen aufhalten oder die KI eine
hilflose Person entdeckt. Sämtliche personenbezogenen Daten
werden umgehend auf dem Edge Device wieder gelöscht.
Modulbaukasten für KI-Anwendungen
Unabhängig vom konkreten Einsatzgebiet stellt AI Solution Factory
ihren Kunden einen Modulbaukasten aus Hard- und Software,
gemanagten Cloud-Services, KI-Applikationen, Kameras und Edge
Devices zur Verfügung. Der Ende-zu-Ende-Service umfasst Entwicklung und Tests genauso wie Einführung und Betrieb der KILösung. Cloud, Konnektivität und Sicherheit sind inbegriffen. Das
erleichtert den Unternehmen den Einsatz von KI. Zumal dank des
Frameworks der AI Solution Factory nicht für jede Anwendung eine
komplette Neuentwicklung nötig ist. Als Querschnittstechnologie
verspricht Künstliche Intelligenz (KI) neue Produkte und Services,
effizientere Prozesse und bessere Entscheidungen. So können
Qualitätsprüfungen in Echtzeit, Predictive Maintenance, Bestandsverfolgung oder autonome Logistik Studien zufolge K-basiert die
Arbeitsproduktivität in entwickelten Ländern Studien zufolge um
bis zu 40 % steigern. Und konkret in der Fertigung ermöglicht KI
eine höhere Anlageneffizienz, bessere Maschinenverfügbarkeit
und sogar As-a-Service-Geschäftsmodelle.
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KI: in aller Munde, aber selten genutzt
Die Wirkkraft von KI, so Jörg Heizmann, habe sich in den Unternehmen herumgesprochen. Mehr als 60 % der CEOs weltweit hielten
Künstliche Intelligenz (KI) inzwischen für wichtiger als das Internet,
doch nur 12 % der Unternehmen sei es in den vergangenen Jahren
gelungen, KI-Systeme produktiv einzusetzen. „Alle reden über KI,
aber die allerwenigsten nutzen die Chancen, die sich bieten.“ Trotz
eines positiven Proof of Concept blieben 90 % der KI-Projekte
vorerst aus unterschiedlichen Gründen auf der Strecke.
KI-Stolpersteine aus dem Weg räumen
Wenn KI ein Versprechen ist, warum lösen es die Unternehmen bisher so selten ein? Weil der Teufel im Design steckt oder in Daten,
Sicherheit und Datenschutz. Beispiel Daten: Viele Unternehmen
sammeln Daten, aber nicht immer die richtigen. Um beispielsweise
Qualitätskontrollen mit maschinellem Lernen auf ein neues Level
zu heben, „reicht es nicht, dass die Unternehmen am Tag X einen
Fehler bemerkt haben“, so Heizmann. Die Daten müssten auch
Auskunft darüber geben, um welche Art von Fehler es sich gehandelt hat und was die Ingenieurteams veranlasst haben, um ihn zu
beheben. „Solche Informationen sind nur selten vorhanden; Fehlanzeige herrscht auch vielerorts bei den wichtigen Sensordaten.“
Wo der Datenbestand Wünsche offen lässt, sammelt T-Systems
erst einmal die notwendigen Informationen und kümmert sich beim
Kunden um die entsprechenden Schnittstellen, ehe sie gemeinsam
mit ihm ein Proof of Concept entwickelt und sich um die Modellierung und das Training der Algorithmen kümmert.
Warum KI-Projekte scheitern
Ohne kompetente Unterstützung fahren Unternehmen ihre KIProjekte häufig gegen die Wand, selbst wenn sie einen soliden
Datenbestand besitzen. „Viele können die Anforderungen an
Datenschutz und Datensicherheit nicht erfüllen oder es mangelt
ihnen an einer schlüssigen Rollout-Strategie“, weiß Heizmann.
„Die größte Gefahr von Künstlicher Intelligenz ist, dass Menschen
viel zu früh denken, dass sie KI verstanden haben“, bringt der KIForscher Eliezer Yudkowsky die Schwierigkeiten auf den Punkt.
Auf Unternehmen bezogen bedeutet dies, dass sie mit KI-Projekten
lospreschen, ohne die nötigen Voraussetzungen mitzubringen. Die
Folge: Viele scheitern daran, die Künstliche Intelligenz (KI) in ihre
Geschäftsprozesse, IT-Systeme und Datenquellen zu integrieren.
Oder setzen auf eine Lösung, die weder skalierbar noch hoch verfügbar ist.
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Schlüsselfertige KI
Die AI Solution Factory will solche Fehlschläge verhindern und bietet
Unternehmen daher eine Art schlüsselfertiger KI. Dahinter steht ein
Team erfahrener KI- und Technologieexperten. AI Solution Factory
kombiniert eine Deep Learning Factory, die den Data Scientists eine
standardisierte Umgebung in der Cloud zur Verfügung stellt, mit
einer Application Suite, die Verbindungen zu den Geschäftssystemen und -logiken knüpft. „Unsere Lösungen sind mit den Clouds
aller Anbieter kompatibel“, sagt Heizmann. „Die Machine-LearningTools basieren auf Open-Source-Technologie, so vermeiden wir
Lock-in-Effekte.“
AI Solution Factory auf dem ITS World Congress
Beim ITS World Congress 2021 in Hamburg hat die AI Solution
Factory gezeigt, wie sie mit KI die Sicherheit in öffentlichen Verkehrsmitteln erhöht und gleichzeitig den Datenschutz im Blick
behält. Bereits heute liefern in vielen Bussen und Bahnen Kameras
Bilder. Diese kann T-Systems mit der AI Solution Factory „on the
Edge“ mit Machine-Learning-Techniken analysieren. Für einen Verkehrsbetrieb im Rheinland wertet die KI das Fahrgastaufkommen
und die Sitzbelegung aus und erkennt automatisch Gefahrensituationen. Aber riskieren Verkehrsbetriebe damit keine Probleme mit
dem Datenschutz? „Nein“, beruhigt Heizmann, „denn dank der
Edge lassen sich die Bilder in Echtzeit vor Ort auswerten und müssen nicht in die Cloud. Die Kamerabilder der ÖPNV-Nutzer werden
nicht gespeichert.“ Mit der Lösung von T-Systems bleiben die Persönlichkeitsrechte der Fahrgäste gewahrt.

Als Querschnittstechnologie verspricht Künstliche Intelligenz (KI) neue Produkte und Services, effizientere Prozesse und bessere Entscheidungen.
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Mit dem Kundenerfolg
wachsen

Customer Success Management (CSM). Nur ein weiteres Buzzword
der Customer-X-Begriffe? Was neu ist: die Verknüpfung des
eigenen Erfolgs mit dem des Kunden.
Autor: Roger Homrich

Customer Success Management als neue Ebene von Client Centricity ist bei
DAX-Unternehmen angekommen. Warum CSM mehr ist als ein neues Buzzword
in der IT-Branche und wie sich CSM zu einer Win-win-Beziehung für Auftraggeber
und Auftragnehmer entwickelt, erklärt der Wirtschaftsingenieur Dr. Marc Braun,
Leiter Customer Success Management im Bereich SAP on any Cloud bei T-Systems.
Früher hieß es schlicht Kundenservice. Dann Customer Relationship Management (CRM). Immerhin steckte
hier das Wort „Beziehung“ drin. Dann wurde der Kundenservice mit Customer Experience zum „Erlebnis“. Es
folgte das Customer Engagement. Und jetzt heißt es Customer Success Management. Ist das nicht einfach
nur alter Wein in neuen Schläuchen?
Das könnte man erst einmal so sehen. Aber sollte kundenzentriertes Denken nicht selbstverständlich sein,
egal wie ich es nenne? Immer schon stand der Kunde aus Sicht des Verkaufs im Mittelpunkt. Es wurde genau
analysiert, wie ich den Umsatz mit einem Kunden erhöhen kann. Dies gilt sowohl für das B2C- als auch B2BGeschäft. Es spielte in der IT-Branche auch der Kundenservice eine wichtige Rolle. Wenn es zu viele Ausfälle
eines Rechenzentrums gab, Kunden nicht arbeiten konnten, war kaum weiteres Geschäft zu machen. Jeder
wird sich noch an die Horrornachrichten erinnern können, wenn es zu solchen Ausfällen kam. Doch es hat
sich etwas massiv verändert in der IT, was auch das Verhältnis IT-Dienstleister zu Kunde auf den Kopf stellt.
Sie meinen die Umstellung auf flexible Verbrauchs- und Everything-as-a-Service (XaaS)-Modelle. Wie macht
sich das bei IT-Dienstleistern bemerkbar?
Die nutzungsbasierte Abrechnung motiviert IT-Kunden immer mehr, ihre Abhängigkeit vom IT-Dienstleister
zu verringern. Denn die Abhängigkeit der Käufer von den Verkäufern nimmt ab. Bevor es die Cloud gab,
dauerte die Auswahl eines IT-Dienstleisters Monate, manchmal sogar länger als ein Jahr. Das hatte etwas
mit Kosten zu tun. Andererseits ging es auch um die Chemie zwischen Kunde und Dienstleister. Bei Etatvolumen von teilweise mehreren Hundert Millionen Euro und einer Vertragsdauer von fünf bis zehn Jahren
sollten Auftraggeber und Auftragnehmer auch auf persönlicher Ebene miteinander klarkommen. Das
Motto hieß daher: „Drum prüfe, wer sich ewig bindet“. Mit XaaS-Modellen ist das anders. Die Laufzeiten
sind extrem kurz. Es werden überwiegend standardisierte Leistungen gebucht. Wenn ein Wettbewerber
mit einem günstigeren Angebot um die Ecke kommt, kann der Wechsel – theoretisch – schon mal schnell
gehen. Und wird sich in Zukunft eher noch beschleunigen. IT-Dienstleister stehen damit unter einem ganz
anderen Druck als bei langlaufenden Verträgen.

Foto: iStock
CSM baut auf der Grundlage von Customer Experience auf, indem es versucht, das Produkterlebnis der Kunden zu verbessern.
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Bedeutet dies, dass ein IT-Dienstleister seinen Kundenservice umstellen muss?
Sogar fundamental, denn der klassische Account Manager greift auf Dauer zu kurz. Seine Rolle war, die
Schnittstelle zwischen Kunde und Dienstleister zu managen. Er hat dafür gesorgt, dass die Beziehung
stimmt. War ein Kunde unzufrieden, hat der Account Manager im eigenen Haus die Gründe für die Unzufriedenheit gesucht und dafür gesorgt, die Fehler abzustellen. Kam der Kunde mit einem neuen Wunsch
auf ihn zu, hat er intern prüfen lassen, wie sich der Wunsch erfüllen lässt. Meistens war der Dienstleister
also passiv, mindestens aber reaktiv unterwegs. Es ging vorrangig um den Erhalt eines guten Klimas. Es
gibt aber einen entscheidenden Unterschied: CSM baut auf der Grundlage von Customer Experience auf,
indem es versucht, das Produkterlebnis der Kunden zu verbessern. Es stützt sich dabei auf Indikatoren,
die den zukünftigen Nutzwert der Kunden vorhersagen. Es stellt also die finanziellen, sozialen, operativen
und strategischen Ziele der Kunden in den Vordergrund. CSM soll sicherstellen, dass die Kunden den
größtmöglichen Nutzen aus einem Produkt oder einer Dienstleistung ziehen.
15
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Spielten Innovationen im laufenden Vertragsverhältnis keine Rolle?
Innerhalb der vereinbarten Services schon. Wenn sich etwa bei der
Hardware etwas veränderte, profitierten die Kunden davon. Auch
Updates der Software gehörten natürlich zum vereinbarten Rahmen.
Aber der Zugang zu komplett neuen und besseren Technologien
kam meist erst nach Ablauf eines Vertrags zustande. Denken Sie
zum Beispiel an Erneuerungen von technologischen Plattformen
wie unserer FCI. Diese hält nun mit Vertragserneuerungen Einzug
bei unseren Kunden.

Foto: iStock

Wo ist denn das CSM angesiedelt? Im Vertrieb? Im Kundenservice?
Im Betrieb?
Das ist ein ganz entscheidender Punkt für den Erfolg des Customer
Success Managements. Im Prinzip ist das CSM eine Mischung aus
den bisherigen Bereichen Vertrieb und Service mit einer neuen
Komponente des Kundenmanagements obendrauf. Daher ist es
wichtig, die bisherige Bereichsdenke ein Stück weit zu überwinden.
Der klassische Vertriebler muss lernen, dass sein Job nicht damit
getan ist, wenn die Tinte unter dem Vertrag trocken ist. Der Service
muss nicht nur dafür sorgen, dass alles rundläuft beim Kunden.
Alle müssen gemeinsam daran arbeiten, die aktuellen Services für
die Kunden immer wieder auf den Prüfstand zu stellen. Was lässt
sich verbessern? Gibt es neue Technologien, die dem Kunden dabei
helfen, seine eigenen Prozesse zu verbessern? Das ist eine Daueraufgabe und mit Customer Success Management gemeint. Denn
CSM stellt einen Mentalitätswandel dar. Kunden werden nicht
mehr „gewonnen“, sondern ihnen wird der Weg gezeigt, wie sie
ihre Wertschöpfung erhöhen. Wir bei T-Systems sind dabei, bereichsübergreifend die Mitarbeiter für CSM zu sensibilisieren.
Aber wie lässt sich „Kundenerfolg“ definieren? Mit höherem Umsatz
des Kunden oder geringeren Kosten?
Für die Messbarkeit lassen sich eine ganz Reihe von KPIs definieren.
Wenn wir zum Beispiel einem Kunden proaktiv vorschlagen ein
neues KI-Tool in der Produktion einzuführen, lassen sich die Auswirkungen auf die Prozesse messen – mit verkürzten Produktionszeiten, geringeren Produktionsausfällen bis hin zu neuen Geschäftsmodellen. Das ist genau genommen nicht anders als früher. Ein
Produktionsunternehmen hat sich auch eine neue Maschine erst
dann gekauft, wenn es davon überzeugt war, dass es Sinn macht.
Und wie genau kann diese Verbesserung in das Kundenvertrags
verhältnis einfließen?
Für uns ist es erst einmal weniger wichtig, ein solches Ideen- und
Verbesserungsmanagement an Verträge zu knüpfen. Ganz nach
dem Motto: Ich schlage dir nur etwas Neues vor, wenn ich was
davon habe. Für uns ist CSM zuallererst eine Grundeinstellung:
Geht es dem Kunden besser, geht es auch uns besser. Aber prinzipiell lässt sich Erfolg des Kunden auch mit monetärem Erfolg des
Dienstleisters beziffern. Der Dienstleister geht zum Beispiel in Vorleistung, bekommt sein Geld nach erfolgreicher Einführung einer
16

Kunden werden nicht mehr „gewonnen“, sondern ihnen wird der Weg gezeigt, wie sie ihre Wertschöpfung erhöhen.

Innovation und wird zusätzlich prozentual an einem Umsatzanstieg
oder einer Kostenreduktion beteiligt. Solche Modelle gab es auch
schon vor der Digitalisierung.
Aber sinken nicht trotzdem die Umsätze, die ich mit einem Kunden
erzielen kann?
Wegen dieser Angst tut sich das CSM in der Praxis noch schwer
damit, sich durchzusetzen. Aber diese Denke ist falsch, und es ist
längst bewiesen, dass ein gutes Kundenverhältnis langfristig zu
mehr Umsatz führt. Und da Kundentreue in den Branchen stark
abnimmt, in denen Produkte und Dienstleistungen zunehmend austauschbar werden, ist CSM ein Ansatz, die Kundenbindung wieder
zu stärken. Es gibt eine Umfrage, nach der mehr als die Hälfte der
befragten Unternehmen durch CSM ihre Up- und Cross-SellingUmsätze um 10 % erhöhen konnten, die Verlängerungsraten von
Verträgen stiegen und der Umfang jährlich wiederkehrender
Umsätze verbessert wurde, wobei hier fast ein Drittel der Befragten
einen Anstieg von 20 % oder mehr verzeichnete.

Gibt es Erfolgsbeispiele aus der IT?
Ein IoT (Internet-of-Things)-Anbieter stellte fest, dass eine große
Anzahl von Kunden kurz davor stand, Abo-Dienste für IoT-Lösungen
nicht zu verlängern. Durch die Analyse der Gründe stellte der Anbieter fest, dass dies in erster Linie auf ein mangelndes Verständnis für
die Einsatzmöglichkeiten der Lösungen und den damit verbundenen
Mehrwert zurückzuführen war. Es hatte sich nach der Installation
niemand darum gekümmert, den Kunden zu zeigen, wie sie von den
laufenden Produktverbesserungen und -erweiterungen profitieren
konnten. Im Gegenteil: Sie verwirrten die Kunden eher, weswegen
sie ihre Abos kündigen wollten. Ein CSM konnte dieses Problem
lösen, da es jetzt Leute gab, die den Kunden erklärten, wie sie von
Innovationen profitieren konnten.
Warum ist gerade jetzt ein guter Zeitpunkt?
Wir befinden uns derzeit in einer Phase des „Wiederanlaufs“ nach der
Pandemie. Viele unserer Kunden haben zuletzt ihre Projektarbeit, zum
Beispiel für die Einführung von SAP S/4 und die damit verbundene

Modernisierung der betrieblichen Abläufe, pausieren lassen müssen.
Jetzt geht es wieder los. Nur: Die Projekte gehen ganz anders weiter
als zuvor. Die Abläufe des täglichen Arbeitens haben sich bei den
Kunden und bei uns verändert. Es wurde vieles digitalisiert, was vorher
nicht vorstellbar war, und wir reisen weniger. Dazu gab es zeitgleich
den „Technologiesprung“ der Cloud. Das heißt, dass gerade jetzt der
Zeitpunkt gekommen ist, Kundenerfolg nochmal ganz neu zu denken.
Und wie wird T-Systems CSM nutzen? Beim Cloud Computing setzen
die Unternehmen auf die Hyperscaler. Was kann T-Systems dagegen
tun?
Es geht nicht darum, etwas dagegen zu tun. Deswegen haben wir mit
den Hyperscalern auch enge Partnerschaften vereinbart. Die Hyperscaler selbst konzentrieren sich auf ihre Kernkompetenz, Rechenleistungen flexibel bereitzustellen. Sie sind aber auch sehr innovativ
mit neuen Lösungen und Diensten, die aber bei den Nutzern oft nicht
ankommen. Genau hier sehen wir den größten Nutzerwert für unsere
Kunden. Wir bringen diese Innovationen dank CSM zu ihnen.
17
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Geht die digitale
Aufholjagd weiter?
Wie geht es mit der digitalen Transformation nach der CoronaKrise weiter? Bleibt sie voller Schwung, oder nicht?
Autor: Roger Homrich

Corona-Pandemie: Schlüssel zur erfolgreichen Transformation?
Endlich! Die Konjunkturprognosen ziehen an, die Arbeitslosenzahlen
sinken, wirtschaftlich betrachtet scheint ein Ende der Corona-Krise
in Sicht. Was bedeutet das für die Digitalisierung? Bleibt sie in
Schwung oder fällt sie in den Dornröschenschlaf zurück?
Unter anderem in Deutschland, so die Erwartungen der Bundesbank
in Frankfurt, werde das Wirtschaftswachstum gerade „erheblich
angekurbelt“. Aber wird das Land auch grundsätzlich digitaler? Die
Meinungen gehen auseinander: schwarz, weiß, viel grau. „Die Welt“
spricht im September 2021 vom „Märchen von der deutschen digitalen Aufholjagd“ und bezieht sich auf eine Studie des European
Center for Digital Competitiveness. Die sieht in ihrem „Digital Riser
Report 2021“ Deutschland an 17. Stelle unter den G20-Staaten. Eine
Bitkom-Umfrage im Frühjahr 2021 dagegen kommt zum Ergebnis:
„Unternehmen spüren wirtschaftlichen Nutzen der Digitalisierung.“
Nur noch 12 % der 500 befragten Unternehmen würden an den
Vorteilen der Digitalisierung zweifeln.

Auch nach der Corona-Krise die Digitalisierung vorantreiben
SAP-Chef Christian Klein wiederum fordert auf dem jährlichen
Kongress der SAP-Anwendervereinigung DSAG ein Digitalministerium für Deutschland. Laut einer DSAG-Befragung habe aber der
Digitalisierungsschwung von 2020 schon wieder nachgelassen.
Nur noch 54 % der befragten Unternehmen glauben, dass sie
schnell mit der Digitalisierung vorankommen werden. Ein Minus
von sieben Prozentpunkten gegenüber 2020. „Es fehlt nach wie vor
der Mut zu Veränderungen“, sagt der DSAG-Vorstandsvorsitzende
Jens Hungershausen.
Bitkom-Präsident Achim Berg dagegen sagt: „Corona hat zu einem
Digitalisierungsschub in den Köpfen geführt. Jetzt muss es uns gelingen, die Digitalisierung auch in der Praxis voranzutreiben.“ In fast
allen Unternehmen (95 %) hätte laut Befragung durch Corona die Digitalisierung von Geschäftsprozessen an Bedeutung gewonnen. Wer
sich digital aufstelle, könne Krisenzeiten nicht nur besser überstehen,
„sondern wird davon auch in einer Nach-Lockdown-Zeit profitieren.“

Foto: Shutterstock
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Digital reife Unternehmen haben die besseren Karten
Was stimmt? Geht Deutschland die digitale Transformation endlich mit Schwung an? Oder rücken wir wieder
zurück auf Anfang? Die Konjunktur spricht ja dafür, dass wieder vieles im Lot ist. Warum also weiter digital transformieren? Zurück zum „Business as usual“ der Vor-Corona-Zeit ist jedoch keine Option. Die Zögerer, Zweifler und
Skeptiker müssen erkennen, dass „digitalere“ Unternehmen in der Corona-Krise schneller und flexibler auf die
geänderten Bedingungen reagieren konnten. Dabei geht es nicht um branchenübergreifende Vergleiche. Einige
Sparten in der Wirtschaft hat es einfach hart getroffen – aus unterschiedlichen Gründen, ob digital oder nicht.
Innerhalb der Branchen gab es aber Gewinner und Verlierer. Digital reifere Unternehmen konnten besser mit der
Situation umgehen. Die Gewinner konnten sich besser an kurzfristig geänderte Anforderungen anpassen und
haben teilweise die Krise als Chance verstanden und genutzt.

„Corona hat zu einem Digitalisierungsschub in den Köpfen geführt. Jetzt muss
es uns gelingen, die Digitalisierung auch
in der Praxis voranzutreiben.“ Achim Berg
Präsident des
Branchenverbands Bitkom

Digitaler Status quo im deutschen Mittelstand
Dabei gibt es Schlüsselfaktoren, die alle Erfolgsgeschichten
gemeinsam haben. Innovationsfreude, flexiblere Organisationen
und schnelle Anpassungsfähigkeit haben geholfen, besser mit
der Krise umzugehen. Dies hat auch viel mit modernen IT-Landschaften in den Unternehmen zu tun hat. Beispiel Handel: Dass
sich der Einsatz digitaler Technologien lohnt, zeigt der jährlich
berechnete Digitalisierungsindex, der den digitalen Status quo
des deutschen Mittelstands widerspiegelt. Die Top-Digitalisierer im Handel erwirtschafteten auch im Corona-Jahr höhere
Einnahmen und kamen besser durch die Krise als Betriebe
auf geringem digitalen Niveau. 44 % der Händler haben ihr
Geschäftsmodell oder ihre Produkte während der Corona-Krise
kurzfristig angepasst. Digitale Lösungen haben ihnen geholfen,
Geschäftsabläufe aufrechtzuerhalten und neue Anforderungen
abzubilden. Laut Studie planen 36 % der Befragten, ihr Geschäftsmodell daher noch stärker auf digitale Dienste und Services
auszurichten.
Resilienz stärken: schneller auf Veränderungen reagieren
Das Beispiel zeigt auch, dass Unternehmen heute nicht mehr
Monate oder Jahre warten können, um wichtige Dienste einzuführen. Fast drei Viertel der Unternehmenschefs sind inzwischen
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Fast drei Viertel der Unternehmenschefs sind inzwischen der Meinung, dass schnelle Reaktionen
auf Veränderungen den Unterschied zwischen Erfolg und Misserfolg ausmachen.

der Meinung, dass schnelle Reaktionen auf Veränderungen
den Unterschied zwischen Erfolg und Misserfolg ausmachen.
Die Beschleunigung der Time-to-Value muss mehr denn je
Priorität haben. Die Unternehmen, die erfolgreich auf die
Pandemie reagiert haben, konnten schneller mit Veränderungen
umgehen und sich neuen Anforderungen effektiv anpassen. Sie
werden in Zukunft wahrscheinlich widerstandsfähiger sein.
Intelligente Datenanalysen pushen den Online-Handel
Unternehmen müssen heute in der Lage sein, ihre Abläufe und
Kundenangebote in einem noch nie dagewesenen Tempo anzupassen – doch allzu oft werden sie durch veraltete Systeme,
Prozesse und Methoden daran gehindert. Der spanische Bekleidungskonzern Inditex, zu dem Marken wie Zara oder Bershka
gehören, hat schon vor Jahren damit begonnen, digitale

Technologie zu nutzen, um das Filialgeschäft aufzurüsten und
gleichzeitig den Online-Handel zu verstärken. So erkannte der
Konzern durch Daten aus dem Bestandsverwaltungssystem
einen starken Trend zu mehr Kleidung für zu Hause. Schon zuvor hatte der Konzern seinen Produktzyklus beschleunigt und
die Zeit zwischen Entwurf und Verkauf seiner Kollektionen
verkürzt. Zwar brach der Umsatz von Inditex 2020 stark ein.
Zara verzeichnete aber mit einem schnell angepassten Produktsortiment in der ersten Jahreshälfte 2020 ein Wachstum
von 74 % im Online-Kanal und einen Nettogewinn von 214
Millionen Euro im zweiten Quartal.

demie hat Unternehmen in allen Branchen vor unvorherseh
bare Herausforderungen gestellt – doch die Menschen haben
darauf mit Einfallsreichtum reagiert und neue Wege gefunden,
um zu überleben. Das Corona-getriebene Tempo des Wandels,
wie wir es erlebt haben, wird auch mit Abklingen der Pandemie
nur unmerklich gebremst, und die Fähigkeit, sich angesichts
solcher Veränderungen weiterzuentwickeln für den Erfolg von
Unternehmen entscheidend bleiben.

Ausblick: Digitaler Wandel wird nur unmerklich gebremst
Nur die Anpassungsfähigsten werden auf den sich ständig
verändernden Märkten von morgen erfolgreich sein. Die Pan21
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Wie können wir nach Corona
Veranstaltungen neu denken?
Dr. Andreas Winckler, Leiter der Informationstechnologie der Messe
Frankfurt, im offenen Gespräch mit Stefan Bott von der Telekom.
Autor: Thomas van Zütphen

Die Messe Frankfurt ist der weltweit größte Messe-, Kongress- und
Eventveranstalter mit eigenem Messegelände. Stefan Bott, Business
Solution Accountant der Telekom, sprach mit Dr. Andreas Winckler
darüber, wie Corona den mutigen digitalen Wandel und Relaunch
der Messe und die Allianz „analog & digital“ vorantreibt.
Herr Dr. Winckler, wie hart hat Corona die Messe Frankfurt getroffen
und wo ist Land in Sicht?
Die Pandemie hat uns wie die gesamte Veranstaltungsbranche hart
getroffen. Am Heimatstandort Frankfurt konnten wir seit März 2020
keine unserer internationalen Leitmessen veranstalten. Die Lage ist
nach wie vor volatil, aber die wachsende Impfquote in Deutschland
und weltweit sowie gelockerte Reisebedingungen lassen uns wieder
Mut fassen, vorsichtig optimistisch nach vorn zu schauen. Dazu stehen wir in engem Kontakt mit unseren Branchen, um ihnen auch weiterhin die beste Plattform für ihre aktuellen Bedürfnisse anzubieten
– ob digital, hybrid oder in Präsenz. Die ersten Veranstaltungen vor
Ort haben bereits erfolgreich stattgefunden, mit der Formnext sowie
zahlreichen Gastveranstaltungen wie der Frankfurter Buchmesse,
der Discovery Art Fair oder der Health & Food Ingredients werden in
diesem Jahr weitere hochkarätige Veranstaltungen folgen.
Sie streben für 2022 einen Umsatz von 500 Mio. Euro an – nach
733 Mio. Euro in 2019. Worin begründet sich die eher maßvolle
Zuversicht?
Seit Beginn der Pandemie im März 2020 war es so gut wie unmöglich, in Deutschland Umsatz wie bisher zu generieren. Auch außerhalb Deutschlands konnte die Messe Frankfurt Veranstaltungen nur
bedingt realisieren – ein positives Beispiel dabei war China, wo die
ersten Veranstaltungen bereits im Sommer 2020 anliefen. Das jahrzehntelange Wachstum unserer Unternehmensgruppe wurde abrupt ausgebremst. Allerdings kommt uns die langfristige Strategie
der weltweiten Diversifizierung in unterschiedliche Märkten in der
aktuellen Zeit sehr zugute: Wir decken alle relevanten Märkte auf
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der Welt mit Tochtergesellschaften und Vertriebspartnern ab und
fahren das Geschäft überall dort wieder hoch, wo es möglich ist. So
konnten die ersten Präsenzmessen neben China auch in Russland
oder Japan deutlich früher anlaufen als hier in Deutschland.
Nicht nur von Seiten der Politik kam der Rat an Unternehmen, sie
mögen „ihre digitalen Fähigkeiten stärken, um ihre Geschäftsmodelle
in Zeiten der Pandemie weiterentwickeln zu können“. Ist die Messe
Frankfurt diesem Rat gefolgt?
Dass wir für unsere Services digitale Workflows zum Einsatz bringen
und stets weiterentwickeln, versteht sich ja von selbst. Aber die
Pandemie hat der Digitalisierung zweifelsohne einen großen Schub
verliehen, auch bei uns und unseren Kunden. Es ging ja darum, von
einem Tag auf den anderen virtuelle Veranstaltungen anbieten zu
können und zugleich unsere Arbeitsmöglichkeiten zu erhalten. Da
ging die Unterstützung unserer IT-Dienstleister auch in Felder vor,
die bis dahin für uns kaum Bedeutung gehabt hatten.
Nennen Sie ein Beispiel?
Beispiele für die Weiterentwicklung unseres Geschäftsmodells sind
unter anderem die gerade erst im September hybrid ausgerichteten
Messen Hypermotion und Automechanika Frankfurt Digital Plus.
Doch vor 18 Monaten begann es zunächst mal mit einer intensiven
und hinsichtlich unserer 29 weltweiten Standorte auch internationalen Suche nach dem Motto: Was geht noch, was nicht mehr, und
was brauchen wir? Und wenn man – um ein ganz naheliegendes
Beispiel zu nennen – in diesem Sinne weltweit ein überwiegend
Office-basiertes Arbeiten hat, ist das mit einem bestimmten Volumen
an VPN-Lizenzen verbunden. Genau dieses Volumen mussten wir
in kürzester Zeit erweitern, um unsere Mitarbeiter mit HomeofficeArbeitsplätzen auszustatten. Wenn man so will, haben wir uns in
einen unternehmensweiten Feldversuch begeben, den wir ohne
Corona und ohne agile und flexible Dienstleister an der Seite so
flächendeckend kaum gewagt hätten. Jetzt stellen wir fest: Es
funktioniert und haben damit quasi unseren Mut belohnt.

Dr. Andreas Winckler, Leiter der Informationstechnologie der Messe Frankfurt.

„Die Situation ist nach wie vor volatil, aber die
steigende Impfquote in Deutschland und weltweit
sowie die entspannten Reisebedingungen lassen
uns wieder mit vorsichtigem Optimismus in die
Zukunft blicken.“
Dr. Andreas Winckler
Leiter der Informationstechnologie
der Messe Frankfurt
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Sie meinen, COVID-19 hatte auch sein Gutes?
In mancherlei Hinsicht ja. Nun können wir heute, anderthalb Jahre
später, natürlich nicht sagen: Wir haben die digitale Messe erfunden, und es läuft alles bestens. Der Schlüssel dafür, Services sowohl individuell als auch kostengünstig bereitzustellen, lag auch
zuvor schon in effizienten digitalen Prozessen und Datenflüssen.
Aber die entsprechende Umsetzung hat Corona bei uns eindeutig
befeuert. Wir haben für Messeformate neue digitale Angebote für
die Produktinszenierung, den Wissensaustausch und Algorithmengestütztes Matchmaking eingeführt. Mit dieser praktischen Erfahrung unserer digitalen und hybriden Messeformate zur Überbrückung
der Pandemiephase gehen wir davon aus, dass der digitale Faktor
messeübergreifend auch nach Corona unsere physischen Veranstaltungen als fester Bestandteil bereichern wird – vor, während und nach
der Messe.

Heißt das, Digitalisierung hat die Erwartungen als „Hoffnungsträger“
in Ihrer Branche erfüllen können?
Da gilt es, zwei auf den ersten Blick widersprüchliche Entwicklungen ins Auge zu fassen. Einerseits war Corona durchaus ein Schrittmacher auch unserer eigenen digitalen Transformation. Dieses
Tempo hätten wir als reine Management-Entscheidung in „gesunden Zeiten“ so schnell nicht aufgenommen. Andererseits hat die
zwangsweise vollständige Verlagerung von Veranstaltungen in den
digitalen Raum unserer Branche wie unter dem Brennglas deutlich
gemacht, dass die physische geschäftliche Begegnung ihre Funktion für den Geschäftserfolg behält, vielleicht sogar ausbauen wird.
Wir hören von vielen Kunden, dass die Rolle von Veranstaltungen
als Ort des Aufbaus und der Pflege internationaler Beziehungen
eine persönliche, physische Interaktion voraussetzt.

Was bedeutet das für das zukünftige Miteinander von „analog &
digital“ im praktischen Messegeschäft?
Es wird künftig sicherlich weitere große Fortschritte geben bei der
Integration sinnvoller digitaler Elemente; gleichzeitig zeichnet sich
auf der anderen Seite auch ein deutlicher Trend gegen eine rein
digitale Veranstaltungswelt ab. Das ist auch gut so, denn wenn das
„New Normal“ der vergangenen 18 Monate dauerhaft wie ein Korsett die Rahmenbedingungen unseres eigentlichen Unternehmenszwecks definieren würde, gäbe es die Messe- und Veranstaltungsbranche als solche in Zukunft nicht mehr.
Das wäre allerdings fatal, denn über die in unserem Fall 780-jährige
Geschichte des Messeplatzes Frankfurt hinweg ist eins trotz all der
Veränderungen geblieben: Dass die Menschen sich in die Augen
schauen wollen, um einerseits selbst Vertrauen aufzubauen und zugleich auch selber auf Vertrauen bauen zu können. Und dafür ist das
Präsenzmessegeschehen seit Jahrhunderten das Format schlechthin. Würde dieses Kerngeschäft eines Messeveranstalters – um im
Bild des Korsetts zu bleiben – zur Wespentaille abgeschnürt, wäre
das für den gesamten Messeplatz Deutschland mit fünf der zehn
größten Messegesellschaften der Welt hier vor Ort das Aus.
Was macht Ihnen Hoffnung?
Die strategische Relevanz der Digitalisierung nimmt zu, und ihre
Dynamik in puncto technischer Entwicklung und gesellschaftlicher
Akzeptanz sehe ich als Chance und Anspruch zugleich. Das gilt es
zu harmonisieren, denn Wunsch der weit überwiegenden Mehrheit
unserer Kunden ist es eben auch, möglichst bald zum Wesen einer
Branchenplattform zurückkehren, die nicht nur den Anspruch erhebt, möglichst vollständig Angebot und Nachfrage zusammenzuführen und dabei die jeweiligen Innovationszyklen mitgestaltet.
Sondern eine Plattform, die auch Branchenidentifikation schafft für
die Keyplayer sowie die vielen kleinen und mittelständisch geprägten Unternehmen und die versteht, dass emotionales Erleben in
persönlichen Beziehungen mit allen Sinnen unersetzlich bleibt. Unseren Kundengruppen weltweit ein ständig verbessertes und konsistenteres Angebot zu machen, erfordert insofern quasi zwingend
eine fortschreitende Allianz von „analog & digital“.

Foto: Guido Schiefer
Stefan Bott und Dr. Andreas Winckler.
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Fortschreitend ist ein gutes Stichwort. Wo hat in Sachen konkreter
Technologien und Services auch das bald 50 Jahre alte WLAN unter
dem Zeichen des Re-Starts auf Messegeländen weiterhin seine
Existenzberechtigung?
Messeteilnehmer müssen selbstverständlich auch auf dem Messegelände digital verbunden sein können. Konkret in Sachen WLAN
haben wir hier auf der Messe Frankfurt einen der größten CampusHotspots in Europa. Aber natürlich hat jede Technik zur Datenübertragung ihre Stärken und Grenzen: Bandbreiten und Sicherheit,
Ausleuchtung und Verfügbarkeit in Hallen, die bei jeder Messe unterschiedlich bebaut sind, und noch immer spielen internationale
Roaming-Kosten eine Rolle für unsere Messegäste. Die Unterschiede in den Anforderungen werden deutlich, wenn man den Bedarf

einer Person, die in Messehallen und auf dem Gelände unterwegs
ist, vergleicht mit dem eines Ausstellers für den Betrieb des Messestandes. Die Vielfalt der Angebote auf dem Messegelände und
die Wahlmöglichkeit sind für unsere Kunden vorteilhaft. WLAN und
leitungsgebundene Anschlüsse haben daher auch nach Einführung
von 5G eine Existenzberechtigung als Bestandteil der Messeinfrastruktur.
In welchem Umfang kommt an der Stelle Ihren Rechenzentren eine
besondere Bedeutung zu?
„Datenschutz“ und „Hyperscaler“ sind hier das Stichwort. Mit fast
600.000 qm Ausstellungsfläche ist Frankfurt flächenmäßig nicht
nur der drittgrößte Messeplatz der Welt, unter anderem mit ihren
Tochtergesellschaften in Russland und den USA generiert die Messe
Frankfurt zuletzt ein Drittel ihres Umsatzes in Auslandsmärkten.
Wir denken unsere Veranstaltungen immer international, und wir
organisieren in unseren Tochtergesellschaften inzwischen mehr als
die Hälfte aller unserer Messen. Das bedeutet auch, dass wir unsere
digitalen Angebote in allen Ländern zugänglich machen wollen.
Hierbei stellen wir – wie alle multinationalen Unternehmen – fest,
dass nicht jede Anwendung von überall auf der Welt auf gleiche
Weise zugänglich ist, dass Präferenzen in manchen Ländern als
De-facto-Standard dort zu betrachten sind, und dass sich der
Umgang mit Datenschutz global erheblich unterscheidet.
Services aus der Cloud und gezielte regionale Kooperationen
werden in Zukunft mehr und mehr unsere Angebote aus den beiden
global verteilten Rechenzentren ergänzen.
Ganz anderes Thema: nicht wenige Ihrer 2.600 Beschäftigten haben
seit Anfang vergangenen Jahres ihr Homeoffice womöglich durchaus
zu schätzen gelernt. Was tun Sie, um diese Kollegen wieder zurückzuholen – ihre Arbeitsplätze attraktiver zu machen?
Das ist durchaus ein Punkt, mit dem wir uns beschäftigen. Denn
auch die Zusammenarbeit unter Kolleginnen und Kollegen lebt
wie in jedem Unternehmen von der Kommunikation und dem persönlichen Austausch vor Ort. Wir haben in den letzten Monaten
gelernt, dass digital und remote gut funktioniert, aber auch, was
wir vermissen. Jetzt gilt es, das Beste aus diesen Erkenntnissen
zu machen.
Digitale Funktionen werden auch in Zukunft in einem bestimmten
Rahmen Remote-Arbeit für die Mitarbeitenden der Messe Frankfurt
möglich machen. Das schafft Freiraum dafür, persönliche Begegnungen im Büro, in Meetings und Workshops umso wirkungsvoller
zu gestalten. Die sinnvolle Verknüpfung von beidem wird für die
attraktive Gestaltung unserer Arbeitsplätze der Zukunft entscheidend sein.

25

FuturePractice

Warum Nachhaltigkeit
in der Finanzindustrie
Priorität bekommt
Umwelt-, Sozial- und Governance- (ESG) Vorgaben machen den
Kapitalmarkt zum wichtigen Player nachhaltigen Wirtschaftens.
Autor: Chitwan Bhardwaj
Foto: Shutterstock

Zwischen Wirtschaftsentwicklung und Nachhaltigkeit
Der Klimawandel sowie die Zerstörung der Umwelt gehören zu den
globalen Herausforderungen unserer Zeit. Experten gehen davon
aus, dass der größte Teil der globalen Erwärmung der vergangenen
50 Jahre auf den Anstieg von anthropogenen Treibhausgasen zurückzuführen ist. Inzwischen befindet sich die Erde fast am „Point
of no Return“. Daher sind drastische und sofortige Maßnahmen
notwendig, um eine nachhaltige Zukunft für alle zu sichern.
„Im Bummelzug ist Klimaneutralität nicht zu erreichen“, sagte
Siegfried Russwurm, Chef des Bundesverbandes der Deutschen
Industrie (BDI), Mitte Juni 2021 in einem Interview mit der Süddeutschen Zeitung. Der Wirtschaft kommt dabei eine wichtige Rolle
zu. Schon sein Vorgänger Dieter Kempf hatte deutlich gemacht:
„Die Industrie steht hinter dem Pariser Klimaabkommen. Nur eine
hoch innovative und international wettbewerbsfähige Industrie ist
in der Lage, Technologien und Produkte zu entwickeln, die für den
Klimaschutz notwendig sind“.
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Finanzinstitute und nachhaltiges Wirtschaften
Die Finanzwirtschaft fördert das Wirtschaftswachstum und kann
gleichzeitig dazu beitragen, den Druck auf die Umwelt zu verringern. Als Kapitalgeber kommt ihr eine zentrale Rolle in der Entwicklung zu nachhaltigerem Wirtschaften zu. Sie stellt Geld für Investitionen bereit und trägt damit direkt oder indirekt dazu bei, die
Entwicklung von Umwelt, Klima und Ökosystemen zu beeinflussen.
Eine nachhaltige Finanzwirtschaft sollte demnach bei ihren Investitionsentscheidungen Umwelt-, Sozial- und Governance- (ESG)
Aspekte berücksichtigen.
Dafür sollte sie Finanzkapital sowie Risikomanagementprodukte
und -dienstleistungen so bereitstellen, dass es den wirtschaftlichen Wohlstand fördert, gleichzeitig die Umwelt schützt und für
soziales Wohlergehen sorgt. ESG gelten als Kernfaktoren für die
Messung der Nachhaltigkeit und der gesellschaftlichen Auswirkungen einer Investition in Projekte oder eine Organisation. Sie
tragen auch dazu bei, die künftige finanzielle Leistung von Unternehmen – Rendite und Risiko – besser vorherzusagen.

Was macht die EU?
Die EU hat sich verpflichtet, bis 2050 der erste klimaneutrale
Kontinent zu werden. Bis 2030 sollen die Treibhausgasemissionen
um mindestens 55 % gegenüber 1990 sinken. Dieses Ziel ist mit
einem enormen Finanzaufwand verbunden. Allein im Bereich der
Energiesysteme sind rund 350 Milliarden Euro Investitionen notwendig – zusätzlich zu 130 Milliarden Euro zur Erreichung weiterer
Umweltziele.
Zuvor hat die Europäische Kommission einen ersten Aktionsplan
zur Finanzierung eines nachhaltigen Wachstums entwickelt und
drei grundlegende Säulen für einen nachhaltigen Finanzrahmen
definiert:
ein Klassifizierungssystem für nachhaltige Aktivitäten
ein Rahmen für die Offenlegung von Informationen für
Unternehmen
Investitionsinstrumente, einschließlich Benchmarks,
Standards und Labels

Um

55 %

sollen bis 2030 die Treibhausgasemissionen in der EU im Vergleich
zu 1990 sinken
Grüne Anleihen für nachhaltige Investitionen
Im Rahmen des langfristigen EU-Haushalts 2021–2027 und des
Wiederaufbaufonds NextGenerationEU (NGEU) im Zuge der
Pandemie, will die EU bis zu 605 Milliarden Euro für Projekte zur
Bewältigung der Klimakrise und 100 Milliarden Euro für Projekte
zur Förderung der Biodiversität ausgeben. 30 % des Kapitalbedarfs
sollen durch Emissionen von grünen Anleihen gedeckt werden.
Auch die Europäische Investitionsbank-Gruppe hat als „EU-Klimabank“ wichtige Schritte unternommen, den Wandel zu unterstützen.
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Die Europäische Kommission hat zudem im Juli 2021 eine EU-Strategie für die Finanzierung der Transformation hin zu einer nachhaltigen Wirtschaftsweise und für den weiteren Ausbau eines nachhaltigen Finanzsystems auf den Weg gebracht. Denn die ESG-bezogenen
Maßnahmen und der Übergang zu einer kohlenstoffärmeren Wirtschaft wird schätzungsweise Investitionen in Höhe von 1 Billion
Dollar pro Jahr erfordern.
Vorreiter Deutschland
Aus Sicht politischer Maßnahmen und Gesetzgebung ist Deutschland in Europa einer der Vorreiter, um die kurz- und langfristigen
Ziele im Bereich nachhaltiger Finanzen zu erreichen. Eine im Mai
2021 vom Bundeskabinett verabschiedete Strategie zielt darauf
ab, dringend notwendige Investitionen für Klimaschutz und Nachhaltigkeit zu mobilisieren und gleichzeitig den zunehmenden Klimarisiken für das Finanzsystem zu begegnen. Die Strategie stellt
einen Kurswechsel im Finanzsystem dar, bei dem die Bundesregierung in Berlin Klimaschutz und Nachhaltigkeit zu zentralen Leitprinzipien erklärt mit dem Ziel, Deutschland zu einem führenden
Sustainable-Finance-Standort zu machen.
Zu dem Zweck hat der Nachhaltigkeitsbeirat der Bundesregierung
Anfang 2021 in seinem Abschlussbericht „Shifting the Trillions –
Ein nachhaltiges Finanzsystem für die große Transformation“ 30
wegweisende Maßnahmen für ein nachhaltiges Finanzwesen beschlossen. Dazu gehören die Umschichtung der Kapitalanlagen
des Bundes in nachhaltige Anlageformen, Nachhaltigkeitslabels
für Verbraucher (Nachhaltigkeitsampeln) und neue Nachhaltigkeitsberichtsanforderungen für Unternehmen.
Förderer des nachhaltigen Wirtschaftens
Vor diesem Hintergrund sollten die Finanzinstitute nicht nur neue
nachhaltige Geschäftsmodelle, Produkte und Dienstleistungen
entwickeln, neue Risikomaßnahmen einführen und neue Technologien übernehmen, sondern auch zu entschlossenen Förderern des
nachhaltigen Wirtschaftens werden. Hierfür müssen sie die finanziellen Risiken und Chancen ihres Engagements verstehen und
entsprechend handeln. Dabei kommt dem Finanzsektor und damit
den privaten Banken, so Torsten Jäger, Direktor Nachhaltigkeit vom
Bundesverband deutscher Banken e.V. (BdB), „eine besondere Rolle
zu. Denn sie finanzieren die wirtschaftliche Transformation und
können somit einen zentralen Beitrag zur Erreichung der globalen
und nationalen Klimaziele leisten“.
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Gesetzgeber und Regulierungsbehörden wiederum müssen die
Rolle und das Potenzial der Finanzinstitute für eine nachhaltige
Entwicklung erkennen. Sie sollten erkennen, wie die Politik dazu
beitragen kann, dass der Finanzsektor zu einem verantwortungsvollen und wichtigen Förderer und nicht zu einem Hemmschuh des
klimawirtschaftlichen Wandels wird.
Nachhaltigkeit messen und bewerten
Mit genau dieser Absicht, „Verantwortung ernst zu nehmen“, hat
T-Systems das Sustainability Dashboard „Syrah“ (siehe nachfolgenden Artikel) entwickelt, mit dem alle öffentlichen und privaten
Organisationen ihre Nachhaltigkeitsindikatoren definieren, visualisieren, messen und überwachen können. Dies ist nur ein Beispiel
dafür, wie die Telekom Tochter nicht nur im eigenen Unternehmen
auf „grüne“ Maßnahmen achtet, sondern auch ihre Kunden bei der
Erreichung ihrer Nachhaltigkeitsziele unterstützt.

Foto: Shutterstock
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Mrd.
Euro

will die EU von 2021 bis 2027 für Projekte
zur Bekämpfung der Klimakrise ausgeben

Wie können IT-Anbieter helfen?
Auch wenn von Finanzinstituten erwartet wird, dass sie sich an
Nachhaltigkeitsnormen halten, können IT-Anbieter eine wichtige
Rolle dabei spielen, ihnen bei der Einführung neuer Technologien
zu helfen, die ihren Nachhaltigkeitsstrategien und -zielen entsprechen. Laut einem aktuellen Bericht der globalen Unternehmens
beratung BearingPoint, müssen Finanzinstitute mehr in die IT investieren und den Einsatz von Trendtechnologien wie Cloud, Künstliche
Intelligenz (KI) und Robotic Process Automation vorantreiben. Dies
ermöglicht ihnen eine stärkere Durchdringung der Digitalisierung,
die wiederum effizientere Geschäftsprozesse, eine höhere Automatisierungsabdeckung und eine verstärkte Implementierung
von Standardsoftware-as-a-Cloud-Lösungen ermöglicht, um die
„change the bank“-Kosten langfristig niedrig zu halten. So hat
T-Systems kürzlich gemeinsam mit 20 Stadtverwaltungen in
Spanien Syrah Sustainability entwickelt, ein konfigurierbares
SDG (Sustainable Development Goals) Dashboard, mit dem alle
öffentlichen und privaten Organisationen Nachhaltigkeitsindikatoren definieren, visualisieren, messen und überwachen können.
Unsere Arbeit an der Ökologisierung der Cloud nimmt im Rechenzentrum von Biere in Sachsen-Anhalt Gestalt an. Und wir haben
auch einer chinesischen Megastadt geholfen, ihre CO₂-Emissionen
zu reduzieren (siehe Artikel S. 56 ff.).

Mrd.
Euro

pro Jahr muss die EU zusätzlich investieren,
um allein im Bereich der Energiesysteme bis
2030 das Emissionsreduktionsziel zu erreichen

link
Dem „Blauen Himmel“ über
China ein Stück näher
Nachhaltigkeit in Zahlen
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Nachhaltigkeit
in Zahlen

„Um die Ziele der Deutschen Nachhaltigkeitsstrategie und der Agenda 2030 zu erreichen,
müssen wir den Weg einer wirklich anspruchsvollen Transformation gehen.“
Angela Merkel
Bundeskanzlerin

Deutschlands Wirtschaft und Gesellschaft soll auch
in Zukunft für unsere Enkelkinder funktionieren. Doch
wie lässt sich Nachhaltigkeit messen? Mit einem
Nachhaltigkeits-Dashboard.
Autor: Roger Homrich

„Um die Ziele der Deutschen Nachhaltigkeitsstrategie und der Agenda 2030 zu
erreichen, müssen wir den Weg einer wirklich anspruchsvollen Transformation gehen,
der wichtige Bereiche wie Energie, Klimaschutz, Kreislaufwirtschaft, Wohnen, Verkehr,
Ernährung und Landwirtschaft umfasst“, schreibt Bundeskanzlerin Angela Merkel im
März 2021 im Vorwort der weiterentwickelten Nachhaltigkeitsstrategie für Deutschland. Sie basiert auf den 2015 von den Vereinten Nationen im Rahmen der Agenda
2030 definierten 17 übergreifenden Nachhaltigkeitszielen – Sustainable Development
Goals (SDG) – und 169 konkreten Zielwerten für eine sozial, wirtschaftlich und ökologisch nachhaltige Entwicklung. Die SDG bilden damit den gemeinsamen globalen
Rahmen für Regierungen, Unternehmen und Gesellschaft.
Indikatoren definieren Nachhaltigkeits-Status
Dafür haben die UN im Rahmen der Agenda 2030 mehr als 231 Indikatoren definiert.
Die Indikatoren der EU enthalten für jede der 17 SDGs konkrete Ziele, die bis spätestens
2030 erreicht werden sollen. Für SDG 7 „Bezahlbare und saubere Energie“ hat die EU
zum Beispiel festgelegt, den Energieverbrauch bis 2030 um 32,5 % zu senken und
gleichzeitig den Anteil erneuerbarer Energie auf 32 % zu erhöhen. Oder: Im Rahmen
von SDG 12 „Nachhaltige/r Konsum und Produktion“ soll der durchschnittliche CO₂Austoß neuer Autos weniger als 95 Gramm pro Kilometer betragen.

Foto: Shutterstock
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Auch Unternehmen oder Verwaltungen greifen inzwischen die Ziele der Agenda 2030
auf und machen die soziale Verantwortung (Corporate Social Responsibility – CSR)
zum Kern ihrer Strategien. Sie wollen damit ihr Image verbessern, jüngere Talente
anziehen, die sich mehr für Nachhaltigkeitsziele engagieren, Kunden binden oder
bessere Chancen bei öffentlichen Ausschreibungen und Verträgen erreichen.
„Wir nehmen unsere Verantwortung für Gesellschaft und Umwelt sehr ernst. Wir leben
Corporate Responsibility. Jeden Tag. Sowohl im Klimaschutz als auch im nachhaltigen
Lieferantenmanagement und in der Sicherstellung einer chancengleichen Teilhabe an
der Informations- und Wissensgesellschaft wollen wir führend sein“, sagt Timotheus
Höttges, CEO der Telekom. Diese Verantwortung zeigt sich unter anderem in der Aufnahme der T-Aktie in diverse Nachhaltigkeitsindizes, zuletzt 2020 in Indizes von Vigeo
Eiris, einer der größten Nachhaltigkeits-Ratingagenturen.
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Das Statistische Bundesamt Statis wertet verschiedenste
Datenquellen aus, um den jeweiligen Status der Indikatoren in
Deutschland aufzuzeigen. So zeigt der Indikator „Einsatz des
Umweltmanagementsystems EMAS“ des SDG 12 „Nachhaltige/r
Konsum und Produktion“, dass 2020 erst 2.184 Organisationen in
Deutschland ein Umweltmanagementsystem EMAS (EcoManagement and Audit Scheme) nutzen. Das ist weniger als die
Hälfte der bis 2030 in Deutschland als Ziel definierten 5.000
EMAS. Laut Indikatorenbericht bietet „ein Umweltmanagementsystem ein Konzept für einen systematischen betrieblichen
Umweltschutz und ist mit dem Anspruch verbunden, die Umweltleistung des Organisationsstandortes stetig zu verbessern.“

Foto: iStock
Die Unternehmen setzen umweltfreundlichere Strategien ein, um ihr Image zu verbessern, Kunden
zu binden und bessere Chancen bei öffentlichen Ausschreibungen und Aufträgen zu erhalten.

Wie aber lässt sich messen, ob und in welchem Umfang eine
Organisation die in der Agenda 2030 vereinbarten Maßnahmen
umsetzt? T-Systems hat in Zusammenarbeit mit 20 Gemeinden
in Spanien dafür ein konfigurierbares SDG-Dashboard entwickelt.
Mit Syrah Sustainability können alle öffentlichen und privaten
Organisationen die Nachhaltigkeitsindikatoren definieren, visualisieren, messen und überwachen. Die aggregierten Informationen bilden ein gutes Barometer, um im Einzelfall entscheiden zu
können, welche Maßnahmen noch nicht zum gewünschten
Ergebnis geführt haben oder wo es wie geplant läuft.
Syrah sammelt Daten aus der Geschäftssoftware, etwa aus
dem ERP-System, sowie aus öffentlichen Datenbanken wie
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Nationalen Statistiken oder Eurostat. Die Daten werden analysiert, in konkrete Informationen umgewandelt und mit den
SDG-Schlüsselindikatoren verglichen. So können Unternehmen
auf einen Blick sehen, in welchem Maß sie die Ziele erreichen.
Der erreichte Status lässt sich klassifizieren, auf Basis historischer
Daten lassen sich Trends erkennen. Zudem lassen sich Daten
auf einzelne Standorte runterbrechen und Nachhaltigkeitsberichte erstellen. Organisationen erkennen so mühelos, wie die
ausgewerteten Indikatoren mit den strategischen Unternehmenszielen zusammenpassen. Oder können feststellen, wo das
Unternehmen in Bezug auf die Nachhaltigkeitsniveaus im Vergleich zu anderen Unternehmen, der Branche, zu Städten oder
Regionen steht.

Foto: iStock
Die Unternehmen setzen umweltfreundlichere Strategien ein, um ihr Image zu verbessern, Kunden
zu binden und bessere Chancen bei öffentlichen Ausschreibungen und Aufträgen zu erhalten.
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Fokus auf die Lauflernschritte in Richtung Kollaboration
Wie einst von Alexander dem Großen lässt sich ein gordischer Knoten
nur zerschlagen, wenn er an der richtigen Stelle getroffen wird. In
diesem Sinne gibt es drei Hauptherausforderungen, die Unternehmen
davon abhalten, zunächst mal eine klare Lösungsvision zu entwickeln.

Die Kunst
der Kollaboration

Kosten- und Betriebsfaktoren – wenn die Prozesse die Rentabilität
bestimmen
Die kundenübergreifende Kollaboration ist ein interaktiver Prozess,
bei dem die beteiligten Akteure mit unterschiedlichen Standpunkten zusammenarbeiten, kollektive Maßnahmen durchführen und
Risiken, Ressourcen und Verantwortlichkeiten teilen. Mitunter größte operative Herausforderungen sind aber schon unterschiedliche
Visionen der angestrebten Lösung sowie die jeweilige Kommunikation untereinander. Deren Bremswirkung auf Planung und Projektmanagement machen eine strategische Kapazitätsauslastung
unabdingbar.

Wie die enge Zusammenarbeit zwischen Unternehmen und Kunden zum
Transformationstreiber des jeweils eigenen Business wird.
Autor: Sanju Nair

Wenn der Wind schärfer weht im Wettbewerbsumfeld von Unternehmen, deren Geschäftsmodelle zugleich durch innovative Technologien ständig verändert und ihre Kundenerwartungen idealerweise
proaktiv erfüllt werden, erscheinen die eigenen Marktbedingungen
immer unvorhersehbarer. Und Investoren sind bisweilen unsicher,
was sie in der Zukunft erwartet. Wie kann man in diesem Szenario
ein nachhaltiges, widerstandsfähiges Unternehmen führen,
Gewinnspannen aufrechterhalten, ohne das Innovationsbudget zu
gefährden und die Kundenbindung erhöhen, wenn dessen „Wechselkosten“ gen Null gehen? Vorbehaltlich einer gründlichen operativen Analyse werden Wirtschaftsexperten mit hoher Wahrscheinlichkeit zu einer engen Verknüpfung von Transformation, Innovation
und Kollaboration raten. Aber zusammenarbeiten mit wem und wie?
Ob Unilever, Ikea oder Lego, Heineken, DHL oder BMW – große
Unternehmen haben die Vorteile und Treiber von kollektivem Denken
und kollaborativer Problemlösung mit den eigenen Kunden in den
vergangenen Jahren aufmerksam analysiert. Im Ergebnis haben
viele von ihnen bereits Zentren für Ko-Kreation und Inkubation mit
Start-ups, Akademikern, Designern und Kunden eingerichtet.
Eine organische Entwicklung solch breit angelegter Kollaborationen
hat das Potenzial, die Geschäftstransformation der Zukunft voranzutreiben. Denn anders als siloartiges Arbeiten, verspricht die Förderung integrativer Kollaboration schnellere gegenseitige Innovation.
Und ermöglicht Unternehmen über das Zusammenspiel ihrer jeweiligen Prozesse, Strategien, Feedback und Erkenntnisse, Kunden effizienter zu bedienen und zu binden.

Foto: iStock
Die gegenseitige Innovation kann die Zusammenarbeit im Gegensatz zur isolierten Arbeitsweise herkömmlicher Unternehmen fördern.
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Sicher ist: die Vorteile klingen verlockend. Doch der Pfad dorthin
ist nicht einfach. Um entlang des Weges lauernde Risiken zu mindern, erfordert es im ersten Schritt einen scharfen Blick auf die
Herausforderungen, Trends und Schlüsselmodule entlang der Entwicklung synergetisch kooperativer Lösungen.

Überbrückung von Datenaustausch und Interessenskonflikten –
wenn die Politik die organisatorische Kooperation bestimmt
Technisch-funktionale Herausforderungen wie die Festlegung von
Richtlinien, die Definition von Mechanismen für die Entscheidungsfindung und die Schaffung von Räumen für die Bewältigung von
Problemen erfordern – angefangen von den Strategiegesprächen
bis zum Vertragsmanagement – eine aufmerksame Planung.
Gleiches gilt für die Rotation von Rollen, um Empathie mit anderen
Personen und Arbeitsgruppen zu erzeugen sowie die Definition
von Verantwortlichkeiten und Aktivitäten jedes Kunden. KI-Blockchain-gestützte Prozesse können hier einen enormen Spielraum
schaffen, wie Unternehmen die Formulierung der Richtlinien oder
Unterzeichnung der Verträge neu gestalten können. Lösungen zum
Datenschutz, zur Datenanalyse und -visualisierung durch intuitive
Dashboard-Analytics-Anwendungen, die sich leicht in eine breitere
IT-Landschaft integrieren lassen und so einen nahtlosen Datenaustausch ermöglichen, sind dafür nur einige von T-Systems-Experten
entwickelte Beispiele. Zudem können Services wie Data Excavators,
AI Solution Factory und Cloudifier-Programme Unternehmen durch
Wertanalyse und Lieferansätze weiteren hohen Nutzen bringen.
Organisatorische Trägheit
Das am häufigsten auftretende Problem, das im Sinne der „Kunst
von Zusammenarbeit“ viel Disziplin erfordert, ist der Widerstand,
etwas Neues auszuprobieren – ein Ergebnis organisatorischer
Trägheit. Denn die Zusammenarbeit mit Kunden erfordert eine
Veränderung der bestehenden Strukturen, Prozesse, Technologielandschaften und vieles mehr. Geschäftsmodellinnovationen,
offene Innovationen und Unternehmensleistungen werden von
organisatorischer Trägheit beeinträchtigt. Die Zusammenarbeit
mit den Kunden darf nicht nur als reine Betriebslösung, sondern
muss in ihrem Effekt auch als Stellschraube neuer Einnahmequellen
gesehen werden. Innovation durch Zusammenarbeit als neues
Geschäftsmodell wird die Kernfunktionen der Unternehmensverwaltung nicht unberührt lassen, soll sie eine völlig neue Welt der
Innovation entstehen lassen.
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Der nächste Schritt: Zusammenarbeit als Geschäftsmodell?
Kollaboation ist grundsätzlich nicht Neues. Allerdings hat die gegenwärtige Technologieexplosion völlig neue Wege für Zusammenarbeitslösungen eröffnet. In diesem Sinne gilt es für IT-Organisationen,
hochmoderne Collaboration-Units, -Tools, -APIs und -Plattformintegrationsservices zu identifizieren, zu entwickeln, zu bewerten und
bereitzustellen. So wird für alle „Kollaborateure“ innerhalb und außerhalb des Unternehmens die Voraussetzung geschaffen, realitätsnahe
Erfahrungen mit dem Nutzen von Zusammenarbeit zu sammeln.
Technology Enablement ist Teil der Vision und Strategie eines jeden
Unternehmens, aber sollten wir es nutzen, um die Möglichkeiten
neuer Einnahmequellen und Geschäftsmodelle zu erkunden? Die
Antwort ist ein großes, mutiges JA. Der Schlüssel dazu liegt in der
zunehmenden Bedeutung von Co-Thinking, Co-Building und
Co-Selling und in der Frage, wie gut wir ein gemeinsames Projektzentrum zur Verknüpfung aller Beteiligten beibehalten. Tatsächlich
treiben fast 60 % der Unternehmen weltweit heute bereits Innovationen durch Co-Creation-Projekte voran. Ist die Investition gerechtfertigt? Die Frage kann nur jedes Unternehmen selbst beantworten,
wenn es den Wert dessen einschätzt, was als Ergebnis zu erwarten
sein wird: Gerechtfertigt werden die Notwendigkeit und die Kosten
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jeglicher IT-Transformationsinitiativen nun dadurch, inwieweit die
Kunden als alternativer Marketingkanal und Partner über geografische Regionen hinweg, die eine größere Reichweite von Produkten
und Dienstleistungen ermöglichen, oder als Innovatoren, die die
besten Ideen und Implementierungstechniken weitergeben und
Einfluss nehmen. Ich würde sagen, die klassische „Kosten-NutzungRechnung“ geht auf. Denn in diesem Zuge entfallen die Kosten für
das Customer Lifecycle Management, die Kundenakquise und die
Kundenbindung fast vollständig, da die Kunden nun als Beteiligte
am Erfolg des Unternehmens fungieren, anstatt nur als Kunden mit
dem Unternehmen zu interagieren. Die Möglichkeiten sind grenzenlos: Man muss nur die Absicht haben, sie weiter zu erforschen.
Das Innovationsteam bei T-Systems hat über solche Konzepte
nachgedacht, und die Ergebnisse waren sehr ermutigend. „Unsere
Flex Port Lösungen – Virtual Innovation Center und Virtual Sales
Room – sind so konzipiert, dass sie bei Kundengesprächen und
Verkaufsabschlüssen in einem nahezu nahtlosen Prozess in puncto
Intensität, Überzeugungskraft, Glaubwürdigkeit und Authentizität
eine herausragende Wirkung erzielen“, erklärt Andreas Droste,
Senior Innovation Manager bei T-Systems International. Zudem
kann sogenannte „Wearable Tech“ in Form von Google Lens oder

Microsoft Lens in Kombination mit Mixed-Reality-Lösungen das
Erlebnis noch zielführender verdichten und für alle Gesprächsbeteiligten Zeit und Kosten sparen. „Diese Tools“, so Droste, „erleichtern
nicht nur die Kommunikation, sondern ermöglichen es den Nutzern
auch, kollaborativ konkrete Ergebnisse zu formulieren. So lassen sich
zum Beispiel repetitive und monotone Aufgaben wie Dokumentation,
Vertragsabschlüsse und Genehmigungen auf Knopfdruck erledigen,
was viele Arbeitsstunden spart. In Zukunft“, so Drostes Ausblick,
„wird nahezu jede Auftragsvergabe mit Blockchain-Technologie
unterlegt sein, die es ermöglicht, Überprüfungen, Validierungen,
Aufzeichnungen etc. in eindeutiger Form und in Echtzeit abzurufen.“
Tatsächlich sind KI-gesteuerte Meeting-Organisatoren und -Verwalter der nächste Schritt, der die Zukunft von Meetings und
Videokonferenzen vorantreiben und virtuellen Kollaborationsplattformen einen weiteren Schub geben wird.
Kollaborationsstrategie: von der Vision zur Realität
Und wie können wir das ganze, komplex anmutende Konstrukt einfach halten? Indem wir praktisch eine Kundenstube bauen – einen
einfachen Framework, um durch kollaborative Ko-Innovationen mit
den eigenen Kunden zum hochwertigen Wunschergebnis zu kommen. Was bedeutet das?

Integration von Menschen, Prozessen, Daten und Systemen
Die „Frage der Integration“ lässt sich durch den spieltheoretischen
Ansatz treffend beantworten. Einerseits sollte sich zu Datensicherheit und Datenschutz verpflichtet werden. Andererseits ist es auch
notwendig, die Beschränkungen zu lockern und eine Kultur des
Vertrauens zu kultivieren, um eine bessere Koordinierung und
Kommunikation zu erreichen und einen ko-innovativen Raum
außerhalb der Unternehmensgrenzen zu schaffen. Eine sorgfältige,
durchgängige Prüfung der Menschen, Prozesse und Daten wird
eine nahtlose Kollaborationsstrategie fördern.
Technologie und Systemintegration
Tools, Plattformen und Anwendungsschichten für Prozesse wie
Lieferantenmanagement, Performancemanagement und Beziehungsmanagement erleichtern die Zusammenarbeit von Menschen
in Gruppen, sowohl im Büro als auch aus der Ferne. Der Einsatz von
Next-Generation-Technologien zur Entwicklung neuer Lösungen
wird die Kosten und den Zeitaufwand für die Unterstützung der
Gruppenarbeit weiter reduzieren: von der Definition von Rollen und
Verantwortlichkeiten über die Weiterleitung von Dokumenten im
Prozess bis hin zur Prüfung und Freigabe von Projektkomponenten.
T-Systems bietet eine breite Palette von Frameworks zur einfachen
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„Diese Tools erleichtern nicht nur die Kommunikation,
sondern ermöglichen es den Nutzern auch, kollaborativ
konkrete Ergebnisse zu formulieren.“
Andreas Droste

Foto: Getty Images

Senior Manager, T-Systems
International GmbH

Integration digitaler Technologien im SaaS-Modus an, die es
ermöglichen, kollaborative Werkzeuge in einem einzigen Nutzungsfenster zu vereinen. Angebote wie diese haben enormes Potenzial,
die kollaborative Technologie der Zukunft zu erschließen.
Marketing Operations
Marketing Operations ist eine relativ neue Funktion im Spektrum der
Kollaboration, die Menschen, Prozesse, Technologie und Daten einsetzt, damit die Abteilung effizient arbeiten und die beabsichtigten
Geschäftsziele erreichen kann. Neben den klassischen Fähigkeiten
wie strategischem und kreativem Denken sind für Marketing Operations auch technische und analytische Fähigkeiten erforderlich.
Dabei gibt es in Sachen Kundenbindung für die Marketing-Kompetenzteams bei T-Systems gleich eine Reihe von Schlüsselfaktoren –
angefangen mit Vertrauensbildung, Schaffung von Wahrnehmungen,
integrierten Werbeangeboten über Kommunikationspläne für CrossSelling durch Telemarketing- und Tele-Sales-Kampagnen, den Ausbau von Kommunikationsnetzwerken und die Pflege des bestehenden Partner- und Kundenstamms.
Integrierte OT- und IT-Ebenen
Wie bei der End-to-End-Digitalisierung, bei der eine umfassende
Vernetzungsstrategie der Haupttreiber in einem Unternehmen
ist, sind funktions-, abteilungs- und organisationsübergreifende
Bemühungen zur sicheren Integration der IT- und OT-Ebenen und
zu übereinstimmenden Bedingungen aller beteiligten Unternehmen
von entscheidender Bedeutung. Dies allerdings ist der schwierige
Teil. Denn hier geht es nicht selten um unterschiedliche Betrachtungen der Führungskräfte hinsichtlich ihrer Kundendaten und
deren Sicherheit sowie die Herausforderung rechtlicher und geopolitischer Unternehmensrichtlinien. Ein kritischer Punkt, an dem
jedoch fachkundige Beratungspartner die Herausforderungen
analysieren und eine Lösung anbieten können. In der Praxis können
beispielsweise IoT-Geräte, die mit KI-Lösungen in Kombination
mit 5G- und Edge-Computing-Algorithmen integriert sind, bei
der Erstellung von Echtzeit-Dashboards unterstützen. Diese Dashboards zeigen wichtige Leistungsindizes entlang der Geschäftsund Betriebsprozesse an und erhöhen die Geschwindigkeit der
Informationsbereitstellung für die Entscheidungsebene in Unternehmen. Darüber hinaus bieten Campus-Edge-Potential-Programme eine Fülle von Lösungen, die sich ebenfalls auf Basis von
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Edge-Technologie und 5G speziell auf die Anforderungen von
Kunden zuschneidern lassen. In diesem Sinne glauben wir fest daran,
dass die Zukunft der Datenverarbeitung im Edge Computing liegt.
Der Ausblick
Eine reibungslose Kollaboration mit den Kunden ist zukünftig für
den Unternehmenserfolg entscheidend. Kunden können Technologie,
Strategie und betriebliche Vorbereitung nutzen, um neue Einkommensströme unter dem Gesichtspunkt der Ko-Innovation zu generieren. Wenn die neuesten technologischen Tools für die Zusammenarbeit zur Verfügung stehen, können Kunden von ihren jeweiligen
Fähigkeiten gegenseitig profitieren, um das Ergebnis der gemeinsamen Arbeit für ihre Unternehmen zu verbessern und dabei in
Fragen des „Intellectual Property“ gleichwohl immer auf der
(rechts-)sicheren Seite bleiben. Jedoch kann auch dabei selbst der
kleinste Fehler in der Kommunikation große Auswirkungen auf das
Endergebnis eines Unternehmens, seine Arbeitskultur, Umsatzströme oder sogar seinen Ruf haben. Daher ist ein Gebot der Stunde,
eine Technologieplattform für gegenseitige Innovation über die
gesamte Innovations- und Implementierungspipeline hinweg zu
schaffen, auf der die Nutzer mit ihren Anbietern, Partnern und vor
allem mit den Kunden für die gemeinsame Innovationen zusammenarbeiten können. Durch den Einsatz von Kollaborationsmethoden
wie Design Thinking, Rapid Prototyping, Lean UX und Agile Development können wir analoge und digitale Prozesse so umgestalten,
dass sie zur Entwicklung tragfähiger digitaler Produkte und Dienstleistungen genutzt werden können. Mithilfe von Elementen wie digitalen Ökosystemanalysen, Trendverläufen und Szenario-Modellierung können Unternehmen versuchen, „Technologieschocks“ zu
vermeiden und ihrer Konkurrenz einen Schritt voraus zu sein.
Ich bin sicher, wir haben noch mehr auszutauschen und voneinander
zu lernen, während wir unsere Kapazitäten aufbauen und verbessern
und uns immer weiter der Kunst der Zusammenarbeit widmen. Ich
bin gespannt auf Ihre Einsichten und Meinungen. Schreiben Sie mir
an sanju.nair@t-systems.com. Ich freue mich auf eine aufschlussreiche Diskussion über Ko-Kreation und Zusammenarbeit.

Eine reibungslose Kollaboration mit den Kunden ist zukünftig für den Unternehmenserfolg entscheidend.
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Wie die TU Graz
die Fabrik der
Zukunft baute
T-Systems lieferte das wichtigste Puzzlestück für die
Smart Factory an der Technischen Universität Graz.
Autorin: Durga Godbole

Smart Factories existieren – abgesehen von einigen Pilotprojekten früher Pioniere – bisher meist nur
als Konzept. Einige Unternehmen fingen gerade erst an, Künstliche Intelligenz (KI) zur Effizienz- und
Flexibilitätsverbesserung ihrer Produktion zu erwägen. Dann machte COVID-19 der Betulichkeit ein
Ende. Selbst die Analysten von Gartner gehen inzwischen davon aus, dass Smart Factories in den
nächsten zwei bis fünf Jahren zum Mainstream werden.
Prof. Dr. Franz Haas und Prof. Dr. Rudolf Pichler vom Institut für Fertigungstechnik an der Technischen
Universität Graz (TU Graz) erkannten sehr schnell das Potenzial der Smart Factories und ergriffen diese
Chance. Sie gründeten im Rahmen einer Ausschreibung des Bundesministeriums für Klimaschutz,
Umwelt, Energie, Mobilität, Innovation und Technologie (BMK) ein Konsortium erfahrener Fertigungslösungsanbieter, um eine echte intelligente Pilotfabrik aufzubauen.
Herausforderungen beim Aufbau der Smart Factory
Laut den Wissenschaftlern hatte die TU Graz bei der Einrichtung der Smart Factory die Wahl zwischen
zwei Möglichkeiten: Entweder auf eine komplette Suite eines einzigen großen Anbieters zu setzen,
was zu einem Anbieter-Lock-in führen würde, der den Einsatz von Drittlösungen erschwert. Oder einen
Best-of-Breed-Ansatz zu verfolgen, indem man spezialisierte Teillösungen von verschiedenen Anbietern
verwendet.
Die TU Graz entschied sich für die zweite Option. Die Smart Factory sollte aus Komponenten bestehen,
die von einem Konsortium von Dienstleistern bereitgestellt werden: Enterprise Resource Planning (ERP),
Product Lifecycle Management (PLM) und Manufacturing Execution System (MES). Der ursprüngliche
Auftrag an T-Systems war die Bereitstellung von Cloud-Know-how zur Unterstützung von Big Data
Analytics sowie einer umfassenden Sicherheitslösung, die Security Information and Event Management (SIEM) sowie Security Operations Center (SOC) Services umfasst.
Doch schon bald stieß das Konsortium auf eine große Hürde: Wie lassen sich die verschiedenen Lösungen in die Anlagen und Maschinen integrieren, so dass die Mehrwerte der Smart Factory tatsächlich realisiert werden? Wie lässt sich ein nahtloser Produktionsprozess von der Fertigung über Qualitätsprüfung und Montage bis hin zu Etikettierung, Verpackung und Versand erreichen – und zwar
ohne manuelle Eingriffe?
Mit dem WebConnector Sprachbarrieren überwinden
Eigentlich stand der Plan fest: Einsatz von Teamcenter von Siemens als anpassungsfähiges PLMSystem, einem ERP-System von proAlpha sowie einem Manufacturing Execution System (MES) von
Solidat. Hinzu kommen MindSphere, das Siemens für Big Data Analytics betreibt, sowie – beigesteuert von T-Systems – ein Hadoop-Cluster in einer Microsoft Azure Cloud. Da für eine vernetzte
und offene Factory umfassende Sicherheit entscheidend ist, liefert T-Systems das Design der Firewall-Architektur sowie SIEM/SOC-Services.

Foto: Getty Images
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Doch in datengetriebenen Fertigungsprozessen mit notwendigerweise kontinuierlicher, sicherer
Kommunikation zwischen OT und IT (Operation Technology/Information Technology) spielen die
klassischen „V-Merkmale“ von Big Data eine entscheidende Rolle. Allein ihr reines Volumen bestimmt die erforderliche Rechenleistung. Die Vielfalt der Datentypen und -strukturen ist eine Herausforderung für die Standardisierung und Verteilung aller eingehenden Daten. Die Tatsache, dass
sie von einer Datenquelle zur anderen unterschiedlich formatiert sein können, bringt Variabilität ins
Spiel. Und nicht zuletzt ist die Geschwindigkeit (Velocity), mit der Daten generiert und zur Verfügung gestellt werden, entscheidend dafür, wie schnell letztlich die richtigen Entscheidungen getroffen werden – ob von Menschen oder Maschinen.
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Als wichtigstes Puzzlestück im Projekt der TU Graz hat
T-Systems dafür einen PDM WebConnector eingeführt.
Er verfügt über standardisierte Schnittstellen zu allen
bekannten Systemen und ermöglicht den automatischen
Datentransfer zwischen den Teilprozessen.
Im ersten Schritt empfängt der PDM WebConnector die
aktuellen Daten des PLM von Siemens Teamcenter, integriert
sie mit den Konfigurationsdaten aus dem ERP-System und
stellt die aufbereiteten Daten für die Fertigung über das
MES in Richtung Werkstatt bereit. Dort wird das Werkstück gefertigt. Anschließend liefert der PDM WebConnector das Ergebnis zurück an das PLM-System zur Qualitätskontrolle. Von der Vor- und Hauptmontage über die
erneute Qualitätsprüfung bis hin zu Etikettierung, Verpackung und Versand übergibt der PDM WebConnector alle
relevanten Informationen an die beteiligten Systeme.
Selbst die Transportroboter zwischen den Stationen sind
an die zentralen Prozesse angeschlossen.
Roland Wiesmüller, Sales Manager Digital & Analytics bei
T-Systems Austria: „Ohne den PDM WebConnector bliebe
die Smart Factory in Graz nur ein Traum: Er verbindet die
verschiedenen Steuerungssysteme und Ressourcen wie
Maschinen und Anlagen in der Produktion miteinander
und sorgt für eine reibungslose Datenkommunikation entlang der gesamten Wertschöpfungskette – und stellt damit eine Art Esperanto zur Verfügung, eine Sprache, die
alle am Prozess beteiligten Systeme verstehen können.“

Das „manuelle“ Problem
Die mehr als 300 Quadratmeter große Smart Factory wurde im April 2021 an der TU Graz in Betrieb genommen und
demonstriert die Vorteile einer vollständig integrierten
Fertigung am Live-Beispiel eines Wellengetriebes für einen
Roboterarm.
Zuvor stand das Projekt jedoch vor einem kniffligen Problem.
In der Smart Factory werden Computerized Numerical
Control-Maschinen (CNC) eingesetzt, die automatisch
Werkstücke mit hoher Präzision herstellen können, auch
für komplexe Formen. Aber diese hochpräzisen Maschinen
brauchen exakte Werkzeuge, die auf ihre Prozesse und
Anforderungen abgestimmt sind.
Hierfür wird ein Werkzeugvoreinstellgerät eingesetzt, mit
dem sich aus einer Auswahl verschiedener Aufsätze die
passenden Werkzeuge zusammenstellen lassen. Die Mitarbeiter müssen die zum jeweiligen Programm passenden
Aufsätze aus einem Pool auswählen und in die Maschine
einbauen, ein manuell aufwendiger und fehleranfälliger
Prozess. Dabei war immer ein zeitaufwendiger Abgleich
mit der Systemkennung des Werkzeugs notwendig. Ein
falsches Arbeitsmittel kann nicht nur eine komplette Serie
zunichte machen, sondern auch die Maschine beschädigen.
„Das Problem war, dass für den Monteur die Tools auf dem
Wagen nicht eindeutig dem Programm zugeordnet werden können“, erklärt Michael Schmollngruber, Team Lead
BI & Big Data Consulting bei T-Systems Austria. „An dieser
Stelle im Prozess fehlt die Verbindung vom Tool zu seinem
Bezeichner im System.“ Wenn man so will, kommt damit
auch das fünfte V von Big Data ins Spiel – Veracity.

Foto: TU Graz
Ein Blick in die Smart Factory der TU Graz, Österreich.

Die Factory „smart“ machen
Um dieses Problem zu lösen, verwendet die TU Graz eine
KI-basierte Objekterkennungslösung, die sicherstellt, dass
das richtige Werkzeug für das jeweilige Programm installiert wird.
Dazu nutzen die Mitarbeiter derzeit noch ein Smartphone
und machen über eine App ein Foto vom Werkzeug. Das
Bild wird an ein Cloud Backend (Azure) gesendet, wo ein
speziell trainierter Algorithmus das abgebildete Werkzeug
identifiziert und mit der NC-Programmierung abgleicht.
Innerhalb weniger Sekunden erhält der Mitarbeiter eine
Verifizierung oder Falsifizierung. Er weiß dann, ob er das
richtige Werkzeug ausgewählt hat und erhält über dessen
ID weitere Informationen wie zum Beispiel die anstehenden
Fertigungsaufträge, in denen das Werkzeug eingesetzt
wird oder Informationen aus dem PLM-System.

Foto: Getty Images
Die mehr als 300 Quadratmeter große Smart Factory hat im April 2021 ihren Betrieb an der TU Graz aufgenommen.
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Die Lösung beschleunigt die Auswahl des richtigen Werkzeugs, vermeidet Ausschuss und Qualitätsmängel und erhöht die Produktionseffizienz deutlich. Sie lässt sich jederzeit auf größere Werkzeugpools erweitern oder zum
Beispiel in eine Augmented-Reality-Variante umwandeln,

die den Einsatz von Smartphones überflüssig macht. Das
dafür notwendige 5G-Campusnetz hat die Deutsche
Telekom in der Smart Factory der TU Graz bereitgestellt.
Im Backend kommt die Containertechnologie Docker
zum Einsatz. Erreicht die Anfrage die Azure Cloud, wird die
komplette Objektanalysefunktionalität serverlos gestartet –
und nach Abschluss der Identifikation wieder abgeschaltet.
Auf diese Weise wird die Anwendung nach Bedarf bereitgestellt.
Zudem lässt sie sich problemlos skalieren – wenn mehrere
Anfragen gleichzeitig eintreffen – so dass schnelle Antwort
zeiten für alle Nutzer erreicht werden. Der verwendete
KI-Algorithmus ist eine Eigenentwicklung von T-Systems.
Im Gegensatz zur üblichen Vorgehensweise wurden zum
Trainieren des Modells keine echten Werkzeuge eingesetzt.
Das Team machte sich zunutze, dass jedes Objekt in der
Smart Factory einen digitalen Zwilling hat: Die Trainings
daten wurden daher aus den CAD-Modellen der Werkzeuge
generiert.

43

FuturePractice

Beweis erbracht
Im Rahmen des Smart-Factory-Projekts führt das Ende der
manuellen Prozesse zu einer schnelleren Produktion, einer
besseren Prozessqualität und der Möglichkeit, sich kurzfristig
auf veränderte Kundenanforderungen einzustellen.
Die Konstruktionsänderungen werden vom Engineering über
das PLM-System importiert und die Produktion des neuen
Werkstücks wird in kürzester Zeit angestoßen. Dank der
Transparenz des Systems und der Flexibilität des PDM WebConnectors können auch Daten aus anderen Entwicklungssystemen geliefert werden.
Die KI-basierte Werkzeugauswahl-Lösung beschleunigt nicht
nur die Auswahl des richtigen Werkzeugs, sondern vermeidet
auch Ausschuss und Qualitätsmängel.
Mit ihrem Pilotprojekt hat die TU Graz gezeigt, wie die Fabrik
der Zukunft aussehen kann: effizient, agil, skalierbar, sicher und
zuverlässig. Die Smart Factory steht nicht nur Interessenten offen, sondern ermöglicht der TU Graz auch Auftragsforschung
sowie Kooperationen in verschiedenen unternehmensbezogenen Entwicklungsthemen wie R&D.

Weitere Vorteile für die Industrie sind ein modularer Aufbau
für hohe Agilität, hohe Kosteneffizienz, minimierte Fehleranfälligkeit im Produktionsprozess, integrierte und hocheffiziente OT/IT-Sicherheit sowie Big Data Analytics für kontinuierliche Optimierung und Verbesserung.
„Die smartfactory@tugraz – der Markenname der Pilotfabrik
in Graz – versteht sich im Sinne eines Innovationstreibers als
Digitalisierungsinkubator für die Fertigungsindustrie und ist
der Schmelztiegel von Wissenschaft und Wirtschaft“, sagt
Dr. Rudolf Pichler, Leiter dieser hochmodernen Infrastruktur.
„Die Expertise von T-Systems rund um nahtlose Datenübertragung, Sicherheit und Data Analytics in der Produktion,
macht die Kooperation mit der Tochtergesellschaft der
Telekom für uns besonders wertvoll.“

„Die Expertise von T-Systems rund um nahtlose
Datenübertragung, Sicherheit und Data Analytics
in der Produktion, macht die Kooperation mit der
Tochtergesellschaft der Telekom für uns
besonders wertvoll.“
Dr. Rudolf Pichler
Leiter des Instituts für Produktions
technik an der Technischen
Universität Graz (TU Graz)

Foto: iStock
Mit ihrem Pilotprojekt hat die TU Graz gezeigt, wie die Fabrik der Zukunft aussehen kann: effizient, agil, skalierbar, sicher und zuverlässig.
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Gegen die Wand?
Cyberangriffe können Regierungen zu
militärischen Gegenmaßnahmen verleiten.
Die Cybersecurity-Politik eines deutschen
Bundeslandes zeigt, wie sich öffentliche
Einrichtungen auch anders wehren können.
Autor: Dheeraj Rawal

Foto: Shutterstock

Ein offener Krieg
Cyberangriffe als Straftatbestand sind fast so alt wie das Internet
selbst. Neu ist jedoch, wie alltäglich groß angelegte Angriffe geworden sind. Sie legen ganze Institutionen lahm und werden mittlerweile als „nationale Bedrohung“ wahrgenommen. So bedrohlich,
dass Regierungsvertreter zum ersten Mal die Anwendung körperlicher Gewalt als Reaktion auf einen Angriff als ernsthafte Option ins
Spiel bringen. Prominentestes Beispiel bisher: die USA.
„Ein offener Krieg“ – mit diesen Worten beschrieb US-Präsident
Joe Biden kürzlich die jüngste Angriffsserie auf private und öffentliche Einrichtungen im Land. Und deutete an, wie weit Cyberangriffe künftig eskalieren können: zu einem ausgewachsenen Krieg
zwischen zwei Nationen.

Ein Ziel, Tausende von Opfern
Ende 2019 wurde SolarWinds gehackt, ein US-amerikanisches Unternehmen für IT-Management-Software. Die Hacker verschafften
sich Zugang zum Netzwerk und brauchten etwa sechs Monate, um
Orion mit einem bösartigen Code zu infizieren. Orion ist eine Software von SolarWinds zur Überwachung der IT-Leistung und wird
von Tausenden von Unternehmen weltweit eingesetzt. Der Angriff
führte zu einem der größten Folgeschäden von Cyberangriffen im
21. Jahrhundert.
Etwa ab März 2020 erhielten die Kunden von SolarWind ein routinemäßiges Update-Paket für Orion, das sie guten Gewissens installierten – ein normaler Vorgang, weil sie vom kompromittierten
Code keine Kenntnis hatten. Etwa 18.000 Kunden von SolarWinds
waren von diesem Update-Paket und seinem sogenannten Trojaner
betroffen.
Noch besorgniserregender ist die Tatsache, dass der erste Bericht
darüber erst im Dezember 2020 veröffentlicht wurde. Der Angriff
blieb mehrere Monate lang unentdeckt. Die Hacker haben monatelang unbemerkt auf die Systeme, Netzwerke und Daten dieser
Organisationen zugegriffen.
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Das Besondere an diesem Angriff war die große Anzahl an Opfer,
obwohl die Hacker nur auf einen einzigen Anbieter abzielten. Diese
Art von Angriff wird als Supply-Chain-Angriff bezeichnet.

Einige weitere fatale Angriffe
Colonial Pipeline – ein Ransomware-Angriff
Im Mai 2021 zwang ein Ransomware-Angriff auf das Unternehmen
Colonial Pipeline, eine der größten US-amerikanischen RaffineriePipelines dazu, den Betrieb für fünf Tage einzustellen – zum ersten
Mal in seiner 57-jährigen Geschichte. Die Hacker verschafften sich
über ein VPN Zugang zum Netzwerk des Unternehmens, das offenbar nicht über eine Multifaktor-Authentifizierung verfügte. Letzteres machte es den Hackern noch leichter.
Nach einem Bericht der New York Times zahlte Colonial Pipeline
nach einer Lösegeldforderung etwa 4,4 Millionen Dollar in Form
von Bitcoins, um die gestohlenen Daten wiederzuerlangen. Obwohl BBC einen Monat später berichtete, dass fast 2,3 Millionen
Dollar durch die Rückverfolgung der Konten wiederhergestellt
werden konnten, war der Schaden bereits angerichtet.

JBS – ein weiterer Ransomware-Angriff
Nur einen Monat nach dem Angriff auf Colonial Pipeline wurde im
Juni 2021 der brasilianische Fleischverarbeitungsriese JBS Opfer
eines Ransomware-Angriffs. Das Unternehmen deckt mehr als
20 % des Rindfleischbedarfs der USA. Der Angriff legte den Betrieb
nahezu lahm.
Als das JBS-Netzwerk gehackt wurde, sah sich das Unternehmen
gezwungen, ein Lösegeld in Höhe von 11 Millionen Dollar zu zahlen,
da die Betriebe in den USA, Australien und Kanada vorübergehend
runtergefahren wurden. JBS konnte seine Lieferkette erst wieder
instand setzen, nachdem das geforderte Lösegeld in Bitcoins ausgezahlt wurde.
Poly Network – ein seltsamer Überfall
Im August 2021 wurde die Krypto-Plattform „Poly Network“ gehackt
und laut CNBC die ungeheure Summe von 610 Millionen Dollar gestohlen. Überraschenderweise behauptete der Hacker, die Plattform
aus „Spaß“ gehackt zu haben. Er gab fast das gesamte erbeutete
Geld zurück.
Obwohl etwa die Hälfte noch auf dem Konto liegt (der Schlüssel dazu
befindet sich offenbar im Besitz des Hackers und Poly Network), ist
der Rest der Summe bei Poly Network eingegangen.
47

FuturePractice

Warum diese Angriffe zu einer existenzgefährdenden Krise für
Unternehmen werden können
SolarWinds gab im ersten Quartal 2021 fast 20 Millionen Dollar
aus, um das Ausmaß des Angriffs zu verstehen und den Schaden
nach dem Einbruch zu kontrollieren. Laut der Fachzeitschrift CRN
hätte allein dieser Angriff ein Cyber-Versicherungsunternehmen
rund 90 Millionen US-Dollar kosten können.
So viel zu den direkten Kostenauswirkungen, aber es gibt noch
weitere alarmierende Aspekte: Gleich mehrere größere Unternehmen wie Microsoft und Cisco wurden von diesem Angriff völlig unvorbereitet getroffen. Auch US-Regierungsinstitutionen wie das
Außenministerium, das Heimatschutzministerium, das Finanzministerium und sogar die National Security Agency (NSA) hatten
praktisch keine Chance, diesem Angriff zuvorzukommen. Einem
Bericht von The Verge zufolge waren etwa 250 Regierungsbehörden betroffen.
Was genau die Hacker erbeuten konnten, ist noch nicht bekannt
und wird weiterhin untersucht. Einige Behörden gaben zu Protokoll, die Hacker seien lediglich in E-Mail-Konten und Netzwerke
eingedrungen und hätten nur Zugang zu „nicht geheimen“ Informationen gehabt.
Öffentliche Einrichtungen vom Sturm überrascht
Diese Nachricht erreichte zwar Weltöffentlichkeit, wurde aber
wegen dem Wechsel im US-Präsidentenamt um die Jahreswende
2020/2021 kaum beachtet. Anders beim Anschlag auf die Colonial
Pipeline, nur wenige Monate nach dem Amtsantritt von Joe Biden.
Auch dieser Anschlag wirkte sich nicht nur auf private, sondern
auch auf öffentliche Unternehmen aus. Mehr als zehn Bundesstaaten waren betroffen. Weitere Folgen des Angriffs auf die Colonial
Pipeline waren Gasmangel, Panikkäufe, Änderung der Flugrouten
und ein plötzlicher Anstieg der Benzinpreise.
So folgenschwer wie der Angriff, so unmissverständlich die Ankündigung von Joe Biden, dass extreme Maßnahmen ergriffen werden
könnten, falls es weitere Cyberattacken dieser Art gibt. Seitdem
ließen die USA ihre Sicherheitsmaßnahmen verstärken, weil Regierungssysteme offensichtlich angreifbar waren. Heute verpflichtet
der deshalb eingeführte „Cyber Incident Notification Act“ Unternehmen dazu, die Regierung im Falle eines Cyberangriffs zu informieren. Die jüngsten Ereignisse haben gezeigt, dass öffentliche

Foto: Shutterstock
Groß angelegte Cyberangriffe, die das Funktionieren von Institutionen lahmlegen, werden
allmählich weltweit zum Alltag und werden als „nationale Bedrohung“ wahrgenommen.
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Einrichtungen und Regierungsbehörden für Cyberangriffe sehr anfällig sind. Solche Angriffe sind nicht nur auf die USA beschränkt,
sondern haben sich zu einem weltweiten Phänomen entwickelt.
Eines von vielen Beispielen ist der jüngste DDoS-Angriff (Distributed Denial of Service) auf mehr als 200 Organisationen in Belgien.
Betroffen sind die Regierung, Universitäten, das Parlament und
weitere Institutionen. Offenbar wurde kein Datendiebstahl gemeldet. Solche Angriffe machen Schwachstellen trotzdem deutlich.
Ein deutsches Bundesland geht mit gutem Beispiel voran
Es ist offensichtlich, dass sich die Einstellung der öffentlichen Player
ändert, da sich die IT-Sicherheit weiter zu einem Schwerpunktbereich entwickelt. Zum Beispiel: Mit dem Saarland hat erstmalig ein
deutsches Bundesland flächendeckend eine BSI-konforme Verschlüsselungslösung für den Austausch von Verschlusssachen eingeführt. Diese Lösung verfügt über eine Site-to-Site-Verschlüsselung, die den Austausch von Dokumenten und E-Mails innerhalb
des Landesdatennetzes ermöglicht, ohne dass diese von Unbefugten abgehört werden können – dies bei Beibehaltung der vollen
Leistungsfähigkeit und Geschwindigkeit.
In Zusammenarbeit mit T-Systems und dem Sicherheitsunternehmen Rohde & Schwarz Cybersecurity GmbH hat das Saarland als
erstes deutsches Bundesland eine moderne, flexible und umfassende Verschlüsselung der Landesbehörden nach den hohen Verschlusssachenvorgaben des BSI umgesetzt.
Das Saarland hat mit seiner Cybersecurity-Mentalität eine Blaupause geschaffen, der andere öffentliche Einrichtungen folgen
können. Wie Ammar Alkassar, CIO des Saarlandes, erklärte: „Mit
dieser Lösung setzt das Saarland nicht nur seine Digitalisierungsstrategie „Cybersecurity First“ konsequent um. Es liefert auch eine
Vorlage für Deutschland und zeigt, wie eine umfassende Verschlüsselung aller Behörden des Landes flächendeckend umgesetzt werden
kann. Trotzdem ist noch viel zu tun: Cybersicherheit ist mehr als
nur Verschlüsselung. Die Herausforderungen für die öffentliche IT
werden weiter zunehmen“, so der Landes-CIO.
In diesem Sinne helfen fortschrittliche Sicherheitslösungen den
Unternehmen, auf ihrem Weg der Digitalisierung weiter voranzukommen, ohne rund um die Uhr auf der Hut sein zu müssen. Wenn
immer mehr Unternehmen entsprechende Reaktionsmechanismen
festlegen stärkt das eine zunehmende Sensibilität für Cybersicherheit. Ein gutes Zeichen.
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Perlen der Mobilität:
ITS Kongress in Hamburg
Autorin: Bylle Bauer

Morgens, wenn der Wecker klingelt, gleicht unser Smartphone den Kalender mit der aktuellen Verkehrslage ab
und teilt uns die Uhrzeit mit, zu der wir am besten losfahren, um pünktlich und ohne Stau im Büro zu sein. Dort
angekommen, sucht sich das Elektroauto aus dem Carsharing-Pool selbständig einen Parkplatz und lädt auf.
Zur Mittagspause fahren wir mit dem e-Scooter zum Bäcker, am Nachmittag geht’s mit dem ÖPNV und dem Leihrad zum Kunden in der Innenstadt, wo man herrlich und gefahrlos auf den breiten Wegen radeln kann. Und zum
Feierabend wartet draußen bereits ein Fahrzeug darauf, uns wieder sicher und autonom nach Hause zu bringen.
Während manche von einer so geschmeidigen Fortbewegung im urbanen Raum noch träumen, arbeitet man in
Hamburg seit fünf Jahren fieberhaft an der Umsetzung. Eine deutsche Stadt als Vorbild für moderne Mobilität?
In einem Land, das seine Autofahrer traditionell mit Samthandschuhen anfasst? Noch dazu Hamburg, lange Zeit
national führend in Sachen Dauerstaus und gesundheitsgefährdender Emissionen? Wer so denkt, hat der Hansestadt zwischen dem 11. und 15. Oktober 2021 einen Besuch abgestattet.

Experience Future Mobility Now
Die globale Notwendigkeit, neue Mobilitätskonzepte für Ballungszentren zu entwickeln, traf
in der Modellstadt mit der Ausrichtung des diesjährigen ITS World Congress zusammen – da
wollte man vom autonom fahrenden Bus über Mobility-as-a-Service-Angebote bin hin zum
optimierten Warenverkehrsfluss im Hafengebiet auch etwas vorzeigen. Und zwar nicht nur
innerhalb des 30.000 Quadratmeter großen Kongressgeländes, sondern in der ganzen Stadt:
Auf vier Demo-Touren konnten Besucher mit E-Bussen, S-Bahnen und Fähren durch die Innenstadt, die Hafencity und den Containerhafen fahren und sich selbst ein Bild von den Mobilitätslösungen von morgen machen. Seit fünf Jahren hat Hamburg sich unter dem Ersten Bürgermeister Peter Tschentscher auf diesen Moment vorbereitet. Und es ist keine Frage, dass er als
Mediziner sich wünscht, „dass viele Kongress-Projekte über die Veranstaltung hinauswirken.“

„Auf dem ITS World Congress 2021 zeigte
Hamburg die Mobilität der Zukunft: autonomes
Fahren, intelligente Verkehrssteuerung und
digitale Dienste.“
Peter Tschentscher
Der Kongress, der 2021 erstmalig in der Elbmetropole stattfand, beschäftigte sich wie jedes
Jahr mit den namensgebenden „ITS“ – intelligent transport systems and services. Unter dem
Motto „Experience Future Mobility Now“ traf sich das Who is Who der Mobilitätsbranche:
400 Ausstellende aus den Bereichen Verkehr, Logistik und IT präsentierten ihre Ansätze, bis
zu 15.000 Besucher aus rund 100 Ländern wurden erwartet. Am 14. Oktober war der ITS für
Publikumsverkehr geöffnet. Aus den 172 ITS-Projekten hatte die Stadt 42 „Ankerprojekte“
mit besonderer Strahlkraft auserkoren. In vielen davon spielen die Lösungen von T-Systems
und der Telekom als Technologie- und Telekommunikationsanbieter eine wichtige Rolle. Ein
Messestand der Deutschen Telekom gab Einblick in die eigenen Entwicklungen rund um
intelligente Mobilität und vernetzten Verkehr.

Bürgermeister der Stadt
Hamburg

Foto: Getty Images
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Verkehrswende gegen den Klimawandel
Spätestens die Hochwasser-Katastrophe im Juli hat auch den Menschen in Deutschland wieder vor Augen geführt, wie real der Klimawandel ist. Es ist höchste Zeit, dass sich etwas ändert. Die Rechnung
ist einfach: Um Schadstoffe in urbanen Zentren und Ballungsräumen
zu reduzieren, müssen auch die Ursachen bekämpft werden.
800.000 Autos gibt es in Hamburg, hinzu kommt der Hafenbetrieb,
der für knapp ein Drittel der städtischen Emissionen verantwortlich
ist. Einerseits besteht also Handlungsbedarf beim Warentransport,
zum anderen muss die Stadt das Autothema angehen. Die ITS-Strategie ist gleichzeitig eine Klimastrategie: Bis 2030 soll die Innenstadt
nahezu autofrei sein. Hier in Deutschland, bei unserer Bindung zum
Pkw? Wer da etwas verändern und die Akzeptanz der Nutzenden
gewinnen will, muss besonders tief in die Innovationskiste greifen
und wirkliche Alternativen zum eigenen Auto bieten.
Eine Viertelstunde bis zum Ziel
Zum Beispiel Carsharing-Modelle und einen funktionierenden Nahverkehr. Lange Zeit war die Verkehrspolitik stark auf das Auto fixiert.
U- und S-Bahnen wurden in den Planungen meist außen vorgelassen,
obwohl sie die leistungsfähigsten aller Verkehrsträger sind. Das wird
sich nun ändern. Statt jedoch ein neues Silo zu erschaffen, setzt
moderne Mobilität auf ein lückenloses Angebot und eine intelligente
Infrastruktur für einen optimierten Verkehrsfluss.
Nicht länger als 15 Minuten soll es 2030 in Hamburg noch dauern,
innerhalb des Stadtgebiets von A nach B zu gelangen – egal, wo A und
B liegen. Indem alle Mobilitätsangebote wie ÖPNV, Carpool, Leihrad,
E-Scooter oder Shuttle vernetzt sind und miteinander kommunizieren,
lassen sich nahtlose Verbindungen herstellen: Mobility as a Service.
Eines nicht allzu fernen Tages, so die Erwartung, werden Fahrpläne
überflüssig sein, weil immer ein Verkehrsmittel fährt, zu jeder Zeit.
ÖPNV 2.0
Ein hohes Passagieraufkommen stellt besondere Anforderungen an
die Taktung, auch über das Stadtgebiet hinaus: Mehr als 300.000
Menschen pendeln jeden Tag beruflich nach Hamburg. Wenn Verspätungen und Ausfälle die Folge der Verkehrswende wären, würde das
die Aussichten auf Erfolg vermutlich drücken. In diesem Sinne ist die
Erhöhung der Quote des Öffentlichen Personenverkehrs (ÖPNV) ein
wesentlicher Hebel zur Erreichung der Klimaziele des Verkehrssektors.
Neben der Kapazitätssteigerung ist die Sicherstellung einer hohen
Qualität des ÖPNV Grundvoraussetzung, um dies zu erreichen. ITSystemen zur entsprechenden Planung und Steuerung kommt eine
besondere Bedeutung zu.

Eine spannende Lösung für die Leitstelle kommt aus dem Ruhrgebiet:
Die Verkehrsunternehmen der Städte Dortmund, Bochum, Herne und
des Ennepe Ruhrkreis nutzen ein gemeinsames, mandantenfähiges
ITCS (Intermodal Transport Control System). Dieses erfasst sämtliche
Bewegungen von Bussen und Bahnen in Echtzeit, optimiert Anschlüsse und versorgt die Anzeigen und Fahrzeuge mit dynamischen Fahrgastinformationen. In der aktuellen Erweiterung wurden vor allem
die Themen Schienenverkehr und Elektrobusse adressiert, sodass
diese optimal in die Betriebssteuerung integriert sind.
Computer Vision findet zunehmend Einzug in den ÖPNV. Die Bilder
der in vielen Bussen und Bahnen bereits vorhandenen Kameras werden
„on the Edge“ mit Machine-Learning-Technologien analysiert. So
werden zum Beispiel das Fahrgastaufkommen mit Umsteigerelationen
und die Sitzbelegung ausgewertet und akute Gefahrensituationen
automatisch erkannt. Die Datenanalyse findet nicht zentral in der
Cloud statt, sondern direkt dort, wo die Daten erfasst werden. In diesem Falle also direkt im Fahrzeug. Das beschleunigt die Datenverarbeitung, reduziert zu übertragende Datenvolumina und stellt so die
gewünschten Informationen nahezu in Echtzeit zur Verfügung. Dabei
ist der Datenschutz ein wichtiges Thema: Die eingesetzte Technologie
kommt ohne Speicherung von Bildmaterialien aus, da diese direkt
ausgewertet und nur relevante Informationen übertragen werden.
Dadurch bleiben die Persönlichkeitsrechte gewahrt.
Auch für Verkehrsunternehmen und Leitstellen ändern sich die Zeiten:
Mit dem „Live Dashboard“ haben die Angestellten alle relevanten Infos
auf einen Blick – und zwar nicht nur in der Leitstelle, sondern auch
am Office-Computer, auf dem Smartphone oder dem Tablet. Und so
schlank wie möglich: Der Fokus liegt auf den Fahrplanabweichungen
und Krisenherden im Netz, so dass ein schnelles Handeln möglich
ist. Lösungen wie die am Messestand der Telekom vorgestellten verbessern die Qualität und Zuverlässigkeit des öffentlichen Verkehrs
und tragen dazu bei, mehr Menschen von der Nutzung des ÖPNV zu
überzeugen.
Die computergestützte Bildverarbeitung hält zunehmend Einzug in den öffentlichen Verkehr.
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Wieder wohlfühlen auf dem Radweg
Radfahren ist die umweltschonendste Art der Fortbewegung – jedoch
nicht die ungefährlichste: 426 Radfahrer verloren 2020 im deutschen
Straßenverkehr ihr Leben. Und Hamburgs Radwege haben nicht den
besten Ruf. In einer ADAC-Studie aus dem Jahr 2017 wurden sie im
bundesweiten Vergleich für ihre Enge und ihren maroden Zustand
kritisiert. Das gefällt Anjes Tjarks gar nicht: „Menschen von 6 bis 99
Jahren sollen sich auf unseren Radwegen wohlfühlen“, so Hamburgs
Verkehrssenator in einem NDR-Interview über die Pläne bis 2030.
Dafür werden Radwege verbreitert und von den Wegen für Autos
getrennt.
Um die Sicherheit zusätzlich zu steigern, entwickelt die Telekom gemeinsam mit der Continental AG eine Technologie zur Kollisionswarnung und dem Schutz vulnerabler Verkehrsteilnehmer wie Fußgänger,
E-Scooter- und besonders stark von Unfällen betroffenen Radfahrern.
Die Grundlage in diesem vom BMVI geförderten Projekt bilden GPSDaten und Sensoren. Um für die jeweils folgenden fünf Sekunden die
Wege von Autos und Fahrrädern vorausschauend zu berechnen, werden deren Daten in die Cloud gesendet. Kollidieren die absehbaren
Wege zweier Fahrzeuge, sendet die Collision-Warning-Lösung per
Mobilfunk ein Signal ans Smartphone der Verkehrsteilnehmer. So
etwas muss blitzschnell gehen – 5G bietet hierfür die idealen Voraussetzungen.
Auf dem ITS World Congress wurde die Collision Warning-Lösung mit
der von T-Systems entwickelten App „Traffic Light Assistant“ gezeigt.
Fahrrad-, e-Bike und e-Scooterfahrer erhalten Phasen- und Prognoseinformationen der Lichtsignalanlagen in der Hamburger Innenstadt.
Dadurch wird der Komfort und Verkehrsfluss erhöht und umweltschonenden Verkehrsteilnehmern an ausgewählten Kreuzungen Vorrang
gewährt. Ein weiteres Argument, um aufs Zweirad umzusteigen!
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Beim Transport von Waren bestehen nicht dieselben Möglichkeiten wie im Bereich des Personenverkehrs – von der Abwicklung
leichtgewichtiger und in geringer Anzahl vorhandener Produkte
via Drohne mal abgesehen: Die großen Räder müssen rollen, um
unsere Versorgung sicherzustellen. Aber es ist effizienter und
umweltschonender möglich.

Die Stadt Hamburg hat aufgrund der hohen Anzahl an öffentlichen
und privaten Fahrzeugen mit Verkehrsproblemen zu kämpfen.

Das Auto als Teil der Lösung
Die Herumkurverei für eine freie Parklücke ist nicht nur nervig,
sondern auch umweltschädlich: Sie macht 30 bis 40 % des inner
städtischen Verkehrs aus. Das kann verbessert werden, indem die
Parkplatzsuche digitalisiert wird. Die Telekom hat im Hamburger
Stadtgebiet rund 1.000 Sensoren auf öffentlichen Parkplätzen an
der Straße installiert, die Daten zu dem jeweiligen Parkraum im
Testgebiet gewinnen. Gemeinsam mit dem Projektpartner Parknav
werden weitere Daten hinzugefügt, um erstmals eine Sicht auf den
Zu- und Ablauf der Parkfrequenz zu erhalten. Über ein Dashboard
können die Stadt und Verkehrsunternehmen diese Daten abrufen
und Nutzern zur Verfügung stellen. Die Stadt kann dieses Dashboard
erweitert nutzen und so erkennen, zu welcher Uhrzeit in welchen
Straßen ein besonderer Bedarf besteht. Auch der Missbrauch von
Sonderstellplätzen, etwa für Menschen mit Behinderung, wird konsequent angegangen.
Dies ist zumindest solange nötig, bis das Parken automatisch erfolgt,
ohne unser Zutun: Automated Valet Parking ist ein fahrerloser Parkservice, den Autofahrer in Verbindung mit einer App nutzen können.
Man sagt dem Fahrzeug, wohin man will, lässt es die Route planen,
fährt zum Ziel und steigt aus – den Rest erledigt das Auto allein. Über
einen T-Systems-Server erfährt es, wo ein Parkplatz frei ist, nutzt ihn
und schickt die Info aufs Smartphone. Via Pickup-Service und GPSOrtung funktioniert dieser Vorgang auch in die andere Richtung.

Foto: iSock
Die Telekom entwickelt gemeinsam mit der Continental AG eine Technologie zur
Kollisionswarnung und dem Schutz vulnerabler Verkehrsteilnehmer wie Fußgänger,
E-Scooter- und besonders stark von Unfällen betroffenen Radfahrern.
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nicht mehr für alle gleich hoch. Auch für Lkw lassen sich in Zukunft
mit den intelligenten T-Systems Road User Services streckenabhängige Straßennutzungsgebühren im Stadtgebiet erheben.

Um das urbane Klima nachhaltig zu verbessern, ist längerfristig der
Weg zu einer fast autofreien Innenstadt unvermeidlich. Ein Meilenstein
dorthin: die intelligente Stadtmaut. Anders als zeitabhängige Mautsysteme, die Vielfahrer begünstigen und von den meisten als ungerecht empfunden werden, realisiert die T-Systems-Lösung die anlassbezogene Mauterhebung und nutzt dafür Smartphone-Apps oder
fahrzeuginterne Technologien. Straßennutzungsgebühren fallen dann
auf Basis von Faktoren wie der zurückgelegten Strecke, der Aufenthaltsdauer, dem Fahrzeugtyp oder der Emissionsklasse an und sind

Wettbewerbsvorteile im Warenverkehr
Bezüglich der Luftverschmutzung durch den Schiffsverkehr ist
Hamburg noch machtlos – im drittgrößten europäischen Seehafen legen jährlich rund 3.500 Containerschiffe und 200 Kreuzfahrtschiffe an und produzieren Unmengen an Feinstaub, Stickoxiden und weiteren Schadstoffen. Der Verkehr dagegen lässt
sich in den Griff kriegen. 40.000 Lkw-Fahrten pro Tag fielen vor
Projektstart in Hamburg allein mit Schwerpunkt auf den Containerverkehr an. Um diese so effizient wie möglich zu gestalten,
optimieren die Stadt Hamburg und die Hamburg Port Authority
(HPA) nun im Ankerprojekt 5G-LOGINNOV den Verkehrsfluss im
Hafengebiet.

Mobilität als Mindset
Alle Lösungen leben von der Digitalisierung des Verkehrs, Technologien wie Edge und Cloud Computing, Sensorik und nicht
zuletzt 5G, das in Bezug auf Echtzeit-Konnektivität ein echter
Gamechanger ist. Ob die Lösungen greifen und die gewünschten – dringend nötigen – Veränderungen in der Mobilität herbeiführen, hängt letzten Endes von uns ab. Denn Veränderung
kann nur von innen heraus erfolgreich sein. Vor der Pandemie und
der Hochwasser-Katastrophe zeichnete sich beim „MobilitätsMindset“ ein gespaltenes Bild: Bei einer Umfrage aus 2019 unter
mehr als 1.000 deutschen Verkehrsteilnehmern gaben 36 % an,
keine Notwendigkeit zu sehen, ihr persönliches Mobilitätsverhalten zu verändern. Aktuell geben unter mehr als 3.000 von
Statista Befragten 61 % an, dass es ihnen wichtig ist, ein eigenes
Auto zu besitzen. 37 % empfinden das öffentliche Verkehrsnetz
in ihrer Region als gut. Nur 27 % würden gerne auf umweltfreundlichere Verkehrsmittel umsteigen. Die Lösungen, die Telekom und
T-Systems auf dem ITS vorgestellt haben, werden zu einer noch
positiveren Einstellung gegenüber modernen Mobilitätslösungen
beitragen.

Die niedrigen 5G-Latenzzeiten machen den Einsatz von automatisiert fahrenden Platoons im Projekt 5G-LOGINNOV möglich.
Platoons sind eine Art digitaler Fahrgemeinschaften, die die Lkw
im Hafengebiet bilden und die untereinander kommunizieren.
Das Leitfahrzeug ist mit dem Grüne-Welle-Assistenten 5G-GLOSA
(Green Light Optimum Speed Advisory) ausgestattet und kann
das Fahrtempo aller Fahrzeuge im Platoon bestimmen, so dass
sich die Grünphasen stets optimal nutzen lassen. Dadurch müssen Lkw weniger bremsen und neu anfahren, wodurch weniger
Schadstoffe in die Umwelt gelangen – die Emissionen sollen um
bis zu 30 % reduziert werden. Mit der T-Systems-App „Low Carbon
Mobility Management“ (LCMM), die den Kraftstoffverbrauch
misst und die Emissionen ermittelt, lässt sich die CO₂-Menge pro
Kilometer ermitteln und aktiv herunterschrauben.

Foto: iStock
Die Digitalisierung des Verkehrsmanagements kann nicht nur für diejenigen,
die sie einführen, sondern auch für die Umwelt ein Wendepunkt sein.
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Dem „Blauen Himmel“
über China ein Stück näher
Autorin: Durga Godbole

Wie die chinesische Megacity Huainan mit der Hilfe von T-Systems
ihre CO₂-Emissionen um mehr als fünf Megatonnen pro Jahr senkt.

Huainan, 500 Kilometer westlich von Shanghai: Mehr als 2.000 Jahre prägte lokale Landwirtschaft
das Leben des kleinen Städtchens, bis mit der Entdeckung reicher Kohlevorkommen Anfang vergangenen Jahrhunderts und der anschließenden Ansiedlung chemischer und petrochemischer
Anlagen, von Schwerindustrie und Energieversorgern das Stadtbild massiv veränderte. Von wenigen
Zehntausend stieg die Einwohnerzahl der Stadt auf mehr als 1,2 Millionen. Während in der einstigen
Kornkammer der Provinz Anhui Mitte der 1950er Jahre vor allem der Bergbau florierte, ist sie heute
mit ihren fünf Hochschulen ein regionales Zentrum für Bildung, Forschung und Kultur. So schnell
geht Wandel auf Chinesisch.

Pilot für intelligente Verkehrsführung
Mit diesen Entwicklungen gingen jedoch auch eine explosionsartige Verstädterung und damit ein rasanter Anstieg
des Verkehrsaufkommens sowie eine signifikante Verschlechterung der Luftqualität einher. Schwierig, denn
auch Huainan muss an den globalen CO₂-Zielen Chinas
mitwirken, bis 2060 klimaneutral zu werden. Zwar ist die
Stadt selbst für chinesische Verhältnisse eine veritable
Boomtown. Doch Millionenstädte gibt es im Reich der
Mitte weit mehr als 100. Als so genannte third-tier city
hatte Huainan keine Chance, sich bei Peking um ein neues
Verkehrssystem zu bewerben. Die Lösung: Die Stadtverwaltung entwickelte einen eigenen Plan für den Aufbau
eines intelligenten Verkehrssystems und stützte sich dabei
auf vier Säulen:
 ie Steigerung der Betriebseffizienz des
d
städtischen Verkehrs
die Verringerung von Staus und Unfällen
die Verbesserung des öffentlichen
Transportwesens
und die Förderung eines kohlenstoffarmen
Verkehrs mit geringerer Umweltbelastung
Partner für das Verkehrsprojekt: das Deutsche Zentrum
für Luft- und Raumfahrt (DLR), das gemeinsam mit
T-Systems ein dreijähriges Pilotvorhaben auf die Beine
stellte. Kern des Projekts war der Aufbau einer intelligenten Verkehrsinfrastruktur mit dem Ziel eines dynamischen
Verkehrsmanagements, der gezielten Reduzierung von
Emissionen und Kraftstoffverbräuchen bis zu 15 % sowie
die Sensibilisierung von Verkehrsteilnehmern für eine
umweltverträgliche Fahrweise.
Letzteres richtet sich unter anderem an die Fahrer der mehr
als 3.000 Busse in der Stadt sowie deren überbordenden
Taxiverkehr. Schätzungen zufolge hat Huainan heute mehr
Taxis als noch vor 100 Jahren Einwohner. Den Kern bildet
eine Lösung von T-Systems – das Low Carbon Mobility
Management (LCMM). Ein Algorithmus der Applikation
macht das Fahrverhalten der Menschen am Steuer messbar und berechnet permanent den Kraftstoffverbrauch
und die CO₂-Emissionen – alles erstmals auf Basis der
Norm ISO/DIS-23795.
Die Anwendung von T-Systems misst Beschleunigung
und Bremsvorgänge der Fahrzeuge über GPS-Module der
Busse und eine auf den Smartphones der Taxifahrer*innen
installierte App. Zudem erstellt sie Geschwindigkeitsprofile und gibt unmittelbares Feedback zum Fahrstil (siehe
Grafik).

Foto: Getty Images
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Einsparpotenzial: 5 Megatonnen CO₂ pro Jahr
Für Diplom-Physiker und Mathematiker Ralf Willenbrock,
T-Systems-Experte für Transportlogistik und Connected Mobility,
„profitieren Fahrer, Logistikdienstleister und Transportmanager
praktisch vom ersten Tag an in unterschiedlichsten Anwendungsbereichen von der Lösung“. So erhalten die Fahrer*innen über die
LCMM-App zusätzlich zu dem direkten Feedback zu ihrem Fahrverhalten Tipps, wie sie ihren CO₂-Fußabdruck verringern können.
Darüber hinaus konnten die Informationen zum Fahrerverhalten
in Trainingssessions für die Fahrer*innen einfließen. Die Einsparung
von Kraftstoff senkte die Betriebskosten der Logistikdienstleister
und verbesserte die Rentabilität. Geringere Emissionen reduzieren
die Kohlenstoffbelastung.
Für die Verkehrsmanager bedeutete dies mehr Transparenz und
Kontrolle . So konnten sie beispielsweise den Schwerlastverkehr
auf andere Routen umleiten, damit der Busverkehr reibungslos
ablaufen kann. Gleichzeitig ist der öffentliche Verkehr nun zielführender planbar.
„Dank der Low Carbon Mobility Management Lösung von
T-Systems konnten wir im Rahmen eines gemeinsamen Projekts
den Kraftstoffverbrauch und die CO₂-Emissionen der Taxis um
10 % senken. Im Jahr 2020 haben wir das Low Carbon Mobility
Management auch in den Bussen der chinesischen Stadt Huainan
eingeführt. Das Einsparpotenzial liegt bei mehr als fünf Megatonnen CO₂-Emissionen pro Jahr“, sagt Alexander Sohr, Teamleiter
am DLR-Institut für Verkehrssystemtechnik in Berlin.
Schon jetzt lässt sich also absehen, dass die Verringerung der
Schadstoffemissionen zu einer besseren Luftqualität und damit
zu einer höheren Lebensqualität in der Stadt sowie zu nachhaltigem Umweltschutz führt – ein Schritt zur Erreichung der Ziele
von Chinas „Blue Sky“-Richtlinie.

Illustration: T-Systems
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Damit E-Mobility
nicht ins Stottern gerät
Als Betreiber eines bundesweiten Ladenetzes setzt die Telekom-Tochter Comfort
Charge auf das SAP-Know-how der T-Systems und sorgt damit nicht nur jederzeit
für volle Akkus, sondern auch für transparente Abrechnungsprozesse.
Autor: Thomas Van Zütphen

E-Mobility kommt – langsam, aber gewaltig. Stand August 2021 rollten schon fast 1.000.000
elektrisch betriebene Fahrzeuge über Deutschlands Straßen. Im Jahr zuvor stieg allein die Zahl
der neu zugelassenen PKW mit reinem Elektroantrieb um 206 %. Im Ergebnis hatten damit
laut Kraftfahrtbundesamt (KBA) in Flensburg bereits 13,5 % aller in Deutschland zugelassenen
Neuwagen einen elektrischen Antrieb.
Bedarf von 440.000 Ladestationen
Kein Wunder also, wenn KBA-Präsident Richard Damm feststellt: „Die E-Mobilität ist in der
Mitte der mobilen Gesellschaft angekommen. Positive Nutzererfahrungen, verlässliche Technologien und ein wachsendes Angebot erleichtern den Umstieg in die E-Mobilität“. Hält der
Zulassungstrend von E-Autos an, so die Zuversicht des Behörden-Chefs, „kann das von der
Bundesregierung formulierte Ziel von 7 bis 10 Millionen zugelassenen Elektrofahrzeugen in
Deutschland bis zum Jahr 2030 erreicht werden“.
Das klare Bekenntnis der Automobilindustrie verleiht der Elektromobilität zusätzlichen Schub.
Beispiel Volkswagen: Mit einem Anteil am Bestand der rein elektrischen PKW von 20,2 % liegt
das Unternehmen in Deutschland vor Renault (18,1 %), Smart (11,6 %) und Tesla (11,1 %) vorn. Zur
Wahrheit gehört aber auch: Für „unterwegs“ standen E-Autobesitzern Ende September dieses
Jahres laut Statista bundesweit 23.800 Ladestationen zur Verfügung. Doch der rasant wachsende E-Verkehr soll auch am Ende dieser Dekade reibungslos fließen können.
In den 60er-Jahren sorgten nicht zuletzt Tankstellenketten wie Gasoline, Texaco und DEA in
Deutschland dafür, dass die TV-Werbung für VW-Käfer in 30 Sekunden schlicht 13 (!) Mal versichern durfte: „Er läuft und läuft und läuft und ...“. Damit für dessen strombetriebene Nachfolger
auch in zehn Jahren das Gleiche gilt, braucht es nicht nur einen flächendeckenden Verbund
von mehr als 400.000 weiteren Ladestationen. Es bedarf auch intelligenter Prozesse und
Anwendungen, die im Hintergrund gleichermaßen für eine reibungslose Zusammenarbeit
sowie transparente Abrechnungsprozesse der beteiligten Player sorgen.
Wenn gleichwohl auch der aktuelle Mobility Report 2022 vom Zukunftsinstitut Frankfurt zum
Ergebnis kommt, „die E-Volution nimmt Fahrt auf“, hat das viel mit Unternehmen wie Comfort
Charge in Bonn zu tun.

Foto: T-Systems
Als Betreiber von Ladestationen betreibt Comfort Charge derzeit ein landesweites Netz von 160 Stationen mit einer Ladeleistung von bis zu 150 KW.
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Komplexes Billing
Als Charging Point Operator (CPO) betreibt das Unternehmen ein
bundesweites Netz aus derzeit 160 Stationen mit bis zu 150 KW
Ladeleistung. Diese Schnellladepunkte betanken ein Auto in
durchschnittlich nur neun Minuten mit Strom für bis zu 100 km
Fahrtstrecke.
Während Comfort Charge für die physische Infrastruktur verantwortlich zeichnet, Parkflächen zum E-Tanken aushandelt und sicherstellt, dass an den Ladestationen der Strom jederzeit reibungslos
fließt, übernehmen E-Mobility-Provider (EMP) die Geschäftsab
wicklung ab Ladesäule. Sie machen die Ladestationen für Privat
kunden und gewerbliche Fahrzeughalter zugänglich, die sich via
Ladekarten oder Apps an den Stationen identifizieren und den Ladevorgang starten können. Zusätzlich zu diesem Modell ermöglicht
Comfort Charge Ad-hoc-Ladevorgänge, die bargeldlos per PayPal,
Kreditkarte oder Mitgliedskarte eines Automobilclubs – und ohne
Vertrag mit einem EMP – durchgeführt werden können. Das jedoch
bedeutet, dass unterschiedlichste Bezahl- und Identifikations
systeme zum Einsatz kommen.

Automatisierte Abrechnung
Um den hohen Anforderungen an das Clearing gerecht zu werden,
hat Comfort Charge gemeinsam mit T-Systems eine SAP-basierte
Plattformlösung für das B2B-Geschäft realisiert. „Ein fortlaufendes
Projekt“, so der SAP Solution Designer Gerhard Klein von T-Systems,
„das gemeinsam mit der Infrastruktur und den Anforderungen von
Comfort Charge wächst“. Das plattformbasierte und vollautomatisierte B2B-System dient zur Abrechnung von Ladedaten zwischen
Comfort Charge und den verschiedenen E-Mobility-Providern – und
schafft durch die Harmonisierung der oft heterogenen Daten aus
den Systemen der kooperierenden EMPs stringente Finanzprozesse.
Doch der Markt um E-Mobilität birgt trotz seines großen Potenzials
auch Unwägbarkeiten. Fakt ist, dass sowohl die Betreiber von Lade
infrastrukturen als auch E-Mobility-Provider in der Lage sein müssen, die Kapazitäten schnell hochzufahren. „Das funktioniert nur
reibungslos, wenn die Systeme im Hintergrund uneingeschränkt
skaliert werden können. Mit unseren SAP-Services ist sowohl deren
Bereitstellungsinfrastruktur als auch die Anwendung an sich nahezu beliebig erweiterbar“, so Gerhard Klein von T-Systems.
Skalierbarkeit aber ist essenziell. Denn leistungsstarke Abrechnungslösungen wie die SAP-basierte Billing-Plattform bilden das
Rückgrat einer verlässlichen und damit zukunftssicheren E-MobilityInfrastruktur. Damit die Stromversorgung entlang deutscher Straßen
nicht ins Stottern gerät und es anbieterunabhängig wieder heißt: er
läuft und läuft und ...

Allein die damit verbundene Komplexität wirft die Frage auf, wie
Mobility-Anbieter ihr Billing von E-Ladevorgängen transparent,
schnell und zuverlässig gestalten können? Denn damit der Kunde
am Ende eine transparente Rechnung erhält, müssen heterogene
Daten aus diversen Quellen in einem System zusammenlaufen. Die
zentrale Herausforderung liegt darin, so Comfort-Charge-Geschäftsführer Patrick Eberwein, „diverse und zum Teil sehr dynamische
Datensätze unter einen Hut zu bringen: Die Preise der Stromlieferanten, die abgenommene Lademenge pro Säule, die individuellen
Vertragsdaten eines EMP-Kunden sowie der Zugang zu PaymentDienstleistern müssen integriert und übergreifend abgebildet werden.
Dazu braucht es ein leistungsstarkes und zuverlässiges Backend –
und eine Instanz, die das Clearing, also die Harmonisierung der Abrechnungsdaten gegenüber den E-Mobility-Providern übernimmt“.

Foto: Getty Images
Stand August 2021 rollten schon fast 1.000.000 elektrisch betriebene Fahrzeuge über Deutschlands Straßen.
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Bremsfaktor Handarbeit
Tausende solcher Hilfsmittelrezepte prüften die BARMER-Mitarbeiter monatlich in den
bundesweit knapp 400 Geschäftsstellen viele Jahre händisch – ein fehleranfälliges und
zeitaufwändiges Verfahren.
Denn das Verschreiben von Bandagen, Orthesen und Co muss gemäß der Hilfsmittelrichtlinie von der Krankenkasse genehmigt werden. Die Geschäftsstellen mussten außerdem
überprüfen, ob das verordnete Hilfsmittel zur Diagnose passt. Anschließend erst leiteten
die Sachbearbeiter den Prozess ein, damit die Patienten ihre Hilfsmittel erhalten – entweder
durch Abholung im Sanitätshaus oder per Post.

Digitale Gehilfe
Die BARMER digitalisierte ihre manuellen Prozesse
für 30.000 Hilfsmittel und 3.000 Sanitätshäuser mit
Unterstützung von T-Systems.
Autorin: Durga Godbole

„Jeder von uns, der heute privat im Internet
Waren bestellt, erwartet, dass sie morgen
geliefert werden.“
Jürgen Rothmaier

Die BARMER Krankenkasse betreut mit ihren rund 14.000 Angestellten fast 9 Millionen Versicherte. Allein für die Finanzierung medizinischer Hilfsmittel verwaltet das Unternehmen
jedes Jahr ein Budget von mehr als einer Milliarde Euro. Mit ihrer Hilfsmittel-Online-Plattform und den Partnern T-Systems
und HMM Deutschland ist die BARMER auch in Zukunft organisatorisch und technisch gewappnet, um eine professionelle
Zusammenarbeit mit Herstellern, Apotheken, Sanitätshäusern, Ärzten und Patienten sicher zu stellen.

Patienten mussten also in der Regel tagelang warten, bis sie nach Abschluss der Untersuchung und der Übertragungen ihre medizinische Hilfe erhielten. Sie hatten keinen
Überblick über den Bearbeitungsstatus ihrer Anfragen. Die einzige Möglichkeit, um sich
über den aktuellen Stand zu informieren, bestand in einem Anruf bei der Kundenbetreuung
der BARMER – nicht nur eine Geduldsprobe für die anrufenden Patienten, sondern auch
ein hoher personeller Aufwand für die Krankenkasse (siehe Grafik 01).

Sozialgesetzbuch regelt medizinische Hilfsmittelversorgung
Werden sie krank oder pflegebedürftig, haben Versicherte in
Deutschland nach geltendem Recht Anspruch auf medizinische Hilfsmittel. Dazu gehören Sehhilfen, Einlagen und Orthesen ebenso wie Messgeräte, Rollstühle und Betten. So umfasst
das Hilfsmittelverzeichnis der gesetzlichen Krankenkassen in
Deutschland 30.000 verschiedene Produkte.

Die Lösung: der Aufbau einer digitalen Plattform, entwickelt mit Hilfe von T-Systems.
Das Ziel: schnellere Bearbeitung, mehr Transparenz, niedrigere Kosten.
„Jeder von uns, der heute privat im Internet Waren bestellt, erwartet, dass sie morgen
geliefert werden“, sagt Jürgen Rothmaier, stellvertretender Vorstandsvorsitzender der
BARMER. „Diese Erwartung haben unsere Kunden auch an die Leistungen einer Krankenkasse. In diesem Sinne trägt unsere Zentrale Healthcare Plattform (ZHP) zu schlankeren
und effizienteren Prozessen bei und verbessert damit letztlich die Servicequalität für
unsere Kunden“.

Manchmal kaufen die Patienten diese Hilfsmittel selbst, in
der Regel aber erhalten sie diese per Rezept, das sie in einem
der rund 3.000 Sanitätshäuser in Deutschland einlösen.
Die Sanitätshäuser reichen Rezept und Kostenvoranschlag bei
der Krankenkasse ein. Die Krankenkasse prüft den Bedarf und
übernimmt bei positivem Ergebnis die Kosten – zum Beispiel
für Gehhilfen, die ein Patient nach einer Operation benötigt.
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Grafik 01

Vor der Umsetzung:

Illustration: T-Systems

Foto: iStock

stellvertretender Vorstands
vorsitzender der BARMER

1

2

3

Sanitätshäuser reichen Rezepte
per Post oder Fax ein.

Mitarbeiter der BARMER lesen,
bewerten und bearbeiten die
Rezepte.

Mitarbeiter koordinieren die
Beschaffung und kommunizieren
mit Sanitätshäusern.

4
In der Zwischenzeit können die Kunden den
Status ihrer Bestellungen nur durch Anrufe
bei der Kundenbetreuung überprüfen.

5
Lieferung der Hilfsmittel – im
Sanitätshaus oder beim Kunden
zu Hause.
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Physische Auslieferung wird „manuelles Minimum“
Mit Hilfe der Zentralen Healthcare Plattform (ZHP) des T-Systems
Partners HMM Deutschland GmbH konnte die BARMER die Hilfsmittelversorgung digital optimieren: Anstatt Rezept und Kostenvoranschlag vom Sanitätshaus per Post auf Papier zu erhalten, die Unterlagen einzuscannen und die Daten manuell zu korrigieren, bevor sie
weiterverarbeitet werden konnten, geschieht dieser Vorgang mit Hilfe
des ZHP heute vollständig digital: Die Software erkennt, welche Hilfsmittel wo verfügbar sind, koordiniert auf dieser Basis die Beschaffung
und bindet die entsprechenden Sanitätshäuser ein. Zudem entlastet
die Software die Mitarbeitenden der BARMER der manuellen Prüfung
(siehe Grafik 02).
Die Plattform wird seit ihrer Einführung schrittweise um Informationskanäle erweitert, die dem Kunden einen besseren Überblick über
den Betreuungsprozess und dessen konkreten Stand geben.
Da der gesamte Prozess innerhalb der Software abläuft, ist eine
manuelle Übertragung zwischen verschiedenen Kanälen nicht mehr
notwendig. Dies erhöht die Datenqualität und verringert die Fehlerwahrscheinlichkeit.

Vor allem beschleunigt ZHP die Bereitstellung, da die meisten manuellen Arbeitsschritte entfallen. Durch den digitalisierten Prozess werden
die BARMER-Mitarbeiter entlastet und können sich mehr mit anderen
kundenorientierten Tätigkeiten beschäftigen.
Höchste Sicherheit, optimaler Komfort
Außerdem können sie sich auf höchste Sicherheit und technischen
Komfort verlassen: T-Systems stellt die Software aus einem sicheren
deutschen Rechenzentrum bereit, auf die sowohl Mitarbeiter der
Krankenkasse als auch der angeschlossenen Sanitätshäuser von ihren
Endgeräten aus zugreifen können. Als IT-Partner der BARMER stellt
T-Systems sicher, dass die Software mit den anderen Systemen der
Krankenkasse auch nach Anpassungen reibungslos zusammenarbeitet.
Ein Beispiel dafür ist das Kernsystem oscare®, mit dem das Krankenversicherungsunternehmen heute sein gesamtes Privatkundenmanagement betreibt.

Grafik 02

Nach der Umsetzung:

1
Die Sachbearbeiter der BARMER und
Mitarbeiter der angeschlossenen
Sanitätshäuser greifen mit ZHP sicher
von ihren Endgeräten auf die Rezepte zu.

3

2
Das ZHP wertet die Rezepte
virtuell aus.

ZHP findet die entsprechenden
Sanitätshäuser je nach Verfügbarkeit
der benötigten Hilfsmittel.

€

ZHP gleicht Verschreibungen mit
verfügbaren Hilfsmitteln ab.

7
Entlastung der Mitarbeiter der
BARMER, damit sie sich auf
andere kundenorientierte
Aufgaben konzentrieren können.
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5
Sanitätshäuser unterbreiten
Kostenvoranschläge virtuell.

8
Geringere Verwaltungskosten.

6
Lieferung der medizinischen Hilfsmittel – im
Sanitätshaus oder beim Kunden zu Hause.

9
Kürzere Übertragungswege und
Wartezeiten bei der Versorgung
mit medizinischen Hilfsmitteln.

Illustration: T-Systems

4

Foto: Getty Images
T-Systems sorgt dafür, dass die Software perfekt mit den anderen Systemen der BARMER zusammenarbeitet.
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Pharma-Logistik 4.0 –
Digitalisierung in feiner
Dosis
Wie digitale Technologien die Pharma- und
Chemiebranche umkrempeln.
Autor: Sandip Dalvi

Foto: Shutterstock

Mit der COVID-19-Pandemie sind mindestens drei Sektoren der Gesundheitsbranche an ihre
Grenzen gestoßen: Pharmazeutik, Chemie und Medizintechnik. Unter dem Druck, schnellstmöglich einen brauchbaren Impfstoff zu entwickeln und auf den Markt zu bringen und gleichzeitig die Ausbreitung der Infektion zu begrenzen, benötigten die Akteure für eine Transformation ihrer Prozesse, die normalerweise mehrere Jahre dauert, weniger als 24 Monate. Möglich
machten das transformative digitale Technologien wie Künstliche Intelligenz, das Internet der
Dinge (IoT), Blockchain, Robotic Process Automation (RPA) und einmal mehr die Cloud.

Logistikansprüche in der Pharma- und Chemieindustrie
Wie für jedes andere Unternehmen ist es auch für die Logistikbetriebe
in der Pharma- und Chemieindustrie von höchster Priorität, neue
Produkte und Dienstleistungen zu wettbewerbsfähigen Preisen vor
anderen Wettbewerbern auf den Markt zu bringen. Darüber hinaus
ist es von großer Bedeutung, ihr Geschäft schnell auf neuere ITAnsätze auszurichten, da die großen Logistikunternehmen einem
starken Wettbewerb mit technikaffinen regionalen Unternehmen
und Start-ups ausgesetzt sind.

Zugleich nahm als Nebeneffekt der weltweiten Lockdowns eine andere Entwicklung rasant
Fahrt auf: Die Nachfrage nach Online-Apps zur Bestellung von Medikamenten und medizinischen
Geräten stieg exponentiell. Die Zahlen sind eindeutig: Einem aktuellen Bericht von Business
Wire zufolge hatten die Webseiten der eApotheken in 96 Ländern weltweit im ersten Quartal
2021 mehr als 2,7 Milliarden Zugriffe – ein Anstieg von 43 % gegenüber dem Vorjahresquartal.
Natürlich ist es einfach bequem, Medikamente online zu bestellen und sie nach Hause geliefert
zu bekommen. Wenn jedoch nicht die richtigen Produkte an den Endkunden geliefert werden,
kann das für Unternehmen zum Desaster führen – sowohl zu einem Verlust von Kunden als auch
von Ansehen.

Zugleich aber sind Chemie und Pharma die weltweit am stärksten
regulierten Branchen. Das heißt: Die Einhaltung der länder- oder
regionalspezifischen staatlichen Vorschriften steht an erster Stelle.
Dazu gehört auch die Pharmakovigilanz, die sich mit Erkennung,
Bewertung, Verständnis und Vorbeugung von arzneimittelbedingten unerwünschten Ereignissen befasst und regelmäßige Audits
durch interne und externe Behörden durchführt. Zu den weiteren

Herausforderungen zählen individuelle Dosiervorgaben oder Zyklen
der Medikamentenabgabe, eine mitunter mangelnde Transparenz
in der gesamten Lieferkette und damit einhergehend das Risiko,
dass gefälschte oder abgelaufene Arzneimittel in die Lieferkette
gelangen.
Technologisches Denken – die richtige Rezeptur
Unternehmen können diese Herausforderungen mit einer definierten
digitalen Roadmap, Strategie und Architektur bewältigen – und so
eine digitale Transformation herbeiführen.
Wie etwa die Krankenkasse BARMER heute die Hilfsmittelversorgung
ihrer neun Millionen Versicherten in Deutschland aufgestellt hat, ist
nur ein Beispiel dafür, wie die Digitalisierung Tempo in ehedem langwierige Prozesse bringt.

Das sind aber nicht die einzigen Probleme.
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Die folgenden Trendtechnologien können Unternehmen helfen, ihrer
Konkurrenz einen Schritt voraus zu sein:
Rettende Robotik
Robotic Process Automation (RPA) ist Teil der Supply Chain Automation, die auf der Prioritätenliste von Unternehmen unter anderem mit
Blick auf die Automatisierung von Back-Office, Transport und Lager
weit oben steht.
In Zeiten, in denen physische Distanz quasi zum Gebot wird, kann vor
allem RPA die Integration der Bestellsysteme und damit einen „NoTouch“-Prozess vom Eingang der Bestellung bis zur Bestätigung
ermöglichen. Aber noch wichtiger ist, dass RPA sich wiederholende,
transaktionale Prozesse übernehmen kann – sowohl in Produktionslinien als auch in der Lieferkette. Weitere wichtige Vorteile sind Versandverfolgung und -kontrolle, Bestandskontrolle, Beschaffungsmanagement, Angebots- und Bedarfsplanung, Qualität und Compliance
sowie die fehlerfreie Übertragung von Dokumenten.
Die Empfehlungen des Arztes: KI & Analytik
Der nächste neue Technologieakteur ist die Künstliche Intelligenz.
In einem zeitkritischen Bereich wie der Pharma- und Chemiebranche
können Künstliche Intelligenz (KI) und maschinelles Lernen (ML) ein
nahtloses Logistikmanagement und eine schnellere Markteinführung
ermöglichen. Kognitive Automatisierung, angetrieben durch KI und
ML, kann im Vergleich zu traditionellen Werkzeugen und menschlicher
Entscheidungsfindung erhebliche Verbesserungen beim Datenzugriff
und der Rechenleistung bringen.
Unternehmen können die Versandkonsolidierung und die Bedarfsprognose mithilfe von KI und Analytik vorantreiben, um Versandmuster und die Auswirkungen externer Bedingungen zu erkennen und so
termingerechte Lieferungen und eine proaktive Ausnahmebehandlung zu unterstützen.
Predictive Analytics von Versanddaten kann die richtige Auswahl
von Transportwegen ermöglichen, Transportkapazitäten verwalten,
Ausfallwahrscheinlichkeiten ermitteln und genaue Vorlaufzeiten
bereitstellen.
Unterstützt werden Unternehmen durch die Konsolidierung und
Analyse von Ergebnissen der internen und externen Qualitätsaudits
von allen Pharmakunden bei einem effizienten Qualitätsauditprozess
für 3rd Party Logistics (3PL).
Die Kontrolle behalten
Werfen wir nun einen Blick auf das Internet der Dinge (IoT), seine
industrielle Variante Industrial Internet of Things (IIoT) und die
Blockchain.
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IoT hilft, ein vernetztes Ökosystem für Pharma- und Chemieunternehmen zu schaffen, indem es sicherstellt, dass jedes Gerät, jede
Maschine und jeder Prozess mit einem Datenkommunikationssystem
verbunden ist. Verknüpfte Sensoren können die Geräteleistung tracken
und die Mitarbeiter auf eine mögliche Störung aufmerksam machen,
bevor es zu einem mechanischen Ausfall kommt.
Hochsensibel sind auch Temperaturschwankungen, die die zumeist
wärmeempfindlichen Medikamente und chemischen Produkte
beschädigen. Bei Moderna oder BioNTech, AstraZeneca oder Johnson & Johnson war die Aufrechterhaltung der einzelnen Kühlketten
für COVID-19-Impfstoffe von großer Bedeutung, damit dem Patienten die Impfstoffe „auf den Punkt“ verabreicht werden konnten.
So wurde deren weltweite Verteilung ein logistisches Mammutprojekt. In diesem Sinne kann Pharma IoT mehr Transparenz in Produktion, Lagerung und Transport von Medikamenten bringen. Dazu kommen Sensoren zur Kontrolle von Temperatur, Luftfeuchtigkeit, Licht,
Strahlung, CO₂-Gehalt und anderen kritischen Faktoren zum Einsatz.
Mit dem IoT-Framework können auch Berichte über Konformitätsabweichungen nahezu in Echtzeit erstellt werden.
Aber erst die Blockchain im IoT-Mix sorgt auch für die notwendige
sichere Abdeckung. Die Kühlketten in der Pharma- und Chemieindustrie erfordern den Austausch sensibler Informationen zwischen
mehreren Beteiligten. Die Blockchain kann einen sicheren Mechanismus für diesen Informationsaustausch zwischen dem Hersteller,
dem Logistikpartner und dem Kunden anbieten.
Die Blockchain kann auch dazu beitragen, Fehler bei zeitkritischen
Aufgaben zu vermeiden, zum Beispiel bei dem environmental tracking,
der Medikamentenüberwachung und -kontrolle (Verhinderung von
gefälschten Produkten in der Lieferkette) sowie bei proaktiven Maßnahmen zur Vermeidung von Produktschäden.
So war es zum Beispiel ein IoT-Service-Button, mit dem T-Systems
einem der größten Chemieproduzenten der Welt half, auf Automatisierung umzusteigen und seinen Logistikprozess „Milk-Run“ im eigenen IoT-Ökosystem zu verkürzen. Die Herausforderung für das Unternehmen: Es fehlte ein geeignetes Steuerungssystem, um die Abhol- und
Lieferstellen innerhalb der Fabrik zu verwalten; die Abfolge der Ladepunkte, die von den Zugmaschinen gesteuert wurde, war nicht standardisiert. Darüber hinaus waren die in Betracht gezogenen Alternativen zu komplex und erforderten hohe Investitionen.
Die Lösung war der IoT-Service-Button von T-Systems. Zu den Vorteilen für den Kunden gehörten hohe Flexibilität im Betrieb und eine
einfache Plug&Play-Lösung aus einer Hand (Konnektivität, Geräte
und Plattform). Aufgrund der Datenübertragung via Mobilfunk und
der langen Batterielaufzeit bestand keine Abhängigkeit von Strom
und Unternehmensnetzwerken. Außerdem bot die Lösung HotlineSupport für alle Partner und eine einfache Integration über eine App
für Fahranweisungen. Vor allem aber konnte der betreffende MilkRun-Prozess verkürzt, effizient in Echtzeit gesteuert und vollständig
transparent gestaltet werden.

Foto: Shutterstock
Eine schnellere Markteinführung ist für Logistikunternehmen in der Pharma- und Chemieindustrie von entscheidender Bedeutung.

Fazit
Nirgendwo ist der Handlungsdruck wegen der globalen Pandemie so hoch wie in der Pharma- und Chemieindustrie.
Allein der Wunsch nach schnellstmöglicher Entwicklung und Zulassung von Impfstoffen bewirkte eine große Wende für
die Gesundheitsindustrie und die Behörden. Eine Branche, die in der Regel bei der Einführung neuer Technologien langsam
gewesen ist, musste mehrere Technologiesprünge bewältigen, um die sich ständig ändernden globalen Bedingungen
zu überstehen – und um zu zeigen, worauf die Menschen auf der ganzen Welt auch heute noch ihre Hoffnungen setzen:
„Wenn es darauf ankommt, werden wir liefern.“
Die Krise ist noch nicht vorbei. Doch mit neuen Akteuren auf dem Markt, technologischen Innovationen, die an
Geschwindigkeit gewinnen, und erleichterten Abläufen im regulatorischen Umfeld werden die Herausforderungen auf
dem Weg der Industrie überschaubarer. Aus Sicht der Anbieter von Arzneimitteln, Chemikalien und Medizintechnik ist
eines klar geworden – trotz der vielen Unbekannten, die noch auf sie warten werden: Zukunft ist machbar.

link
Digitale Gehilfe
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