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Als weltweiter IT-Anbieter steht T-Systems 
mit seinen Beiträgen zur Schaffung einer 
nachhaltigeren Gesellschaft in einer ganz 
besonderen Verantwortung. Und die 
Nachfrage seitens unserer Kunden ist sehr 
hoch. In ihren jeweiligen Sektoren stehen 
sie vor zahlreichen Herausforderungen. 
Gleichzeitig konzentrieren sich Regulie-
rungsbehörden weltweit auf die Umwelt-
bilanz von Unternehmen. Das heißt: Nach-
haltigkeitsstrategien, die die Anforderungen 
ihrer Behörden, Kunden und Investoren er-
füllen, werden für alle Unternehmen rasant 
an Bedeutung gewinnen. Und der Bezug 
grüner IT-Services und Produkte wird zum 
„New Normal“ werden.

In diesem Sinne hat sich T-Systems ohne 
„Wenn und Aber“ zu den hohen Klima-
schutzzielen der Deutschen Telekom be-
kannt und leistet dazu mit einem speziel-
len Programm seinen eigenen Beitrag. 
Unter anderem stellt T-Systems von die-
sem Jahr an seine Geschäftsfahrzeugflot-
te weltweit komplett auf Elektroautos um. 
Allein damit reduziert T-Systems zukünf-
tig seine CO

2
-Emissionen bereits um rund 

1.000 Tonnen pro Jahr. Doch bis 2025 
wollen wir nicht nur selbst klimaneutral 
sein, sondern bis 2040 die grüne Null 
auch bei Zulieferern, in der Produktion 
und bei der Verwendung unserer Produkte 
erreichen. Denn für die Verringerung ihrer 
Emissionen sind ICT und Digitalisierung 
zwei der wichtigsten Faktoren von Unter-
nehmen – angefangen allerdings bei der 
Effizienz unserer eigenen T-Systems  
Rechenzentren. 

Deshalb sind wir 2021 dem Klimaneutra-
litätspakt für Rechenzentren beigetreten, 
einer Vereinbarung zwischen Data Center 
Betreibern und Wirtschaftsverbänden, die 
sich dem European Green Deal verpflich-
tet haben, der vermutlich ehrgeizigsten 
Agenda, die sich die EU je gegeben hat. 
Damit gehen wir selbstverpflichtend  
einen weiteren Schritt in Richtung grüner 
Technologien und Klimaneutralität. 

Wie ernst und konkret wir uns dieser  
Verantwortung annehmen, zeigen gleich 
ein Reihe von Beiträgen in dieser Ausgabe 
unserer „Future Practice“. Und zwar in  
unterschiedlichsten Branchen. Der glo-
bale Einzelhandel an der Schwelle zum 
Metaverse ist nur ein Beispiel dafür.  
Unsere weltweite Mobilität, die auch 
über den Individualverkehr – Stichwort 
„Automobil“ – sich und uns immer weiter 
verbindet sowie die Landwirtschaft,  
die angesichts des Klimawandels Miss- 
ernten immer dringender vermeiden 
muss, sind weitere.

So wissen wir beispielsweise doch alle: 
On-Premise SAP-Systeme sind nicht nur 
kosten-, zeit- und ressourcenintensiv, son-
dern in der Regel auch verantwortlich für 
hohe CO

2
-Emissionen. Oftmals ausgelegt 

auf eine Spitzenlast mit Kapazitätsreserven, 
die kaum je genutzt werden. Wie es statt-
dessen geht – und die SAP Data Migration 
Factory von T-Systems seinen Kunden 
gleichzeitig die Tür zu einer souveränen 
Cloud öffnet – zeigt das Beispiel einer 
unserer Kooperationen mit Google. 

Grüne IT wird das 
„New Normal“.

Emissionsfreie Cloud Services sind aller-
dings nur eins der Ziele – davon bin ich 
überzeugt – die man gemeinsam schneller 
erreicht. Vorausgesetzt man spricht die 
gleiche Sprache. Wie Bosch und T-Systems 
zu diesem Zweck kooperieren, zeigt das 
Beispiel von Catena-X, dem internationalen 
Netzwerk der automobilen Wertschöp-
fungskette für einen durchgängigen  
Datenaustausch. Mit dem #GreenMagenta 
Label arbeiten wir übrigens kontinuierlich 
an der Zertifizierung weiterer Produkte 
und IT Services, die dazu beitragen CO

2
 zu 

senken. Momentan haben wir davon mehr 
als 14 allein im Geschäftskundenbereich.

Und wie die Cloud und IoT, Blockchain und 
Sensorik und am Ende des Tages Big Data 
Analytics helfen, Millionen von Tonnen an 
Obst und Gemüse zuverlässiger zu produ- 
zieren und damit antreten können, land-
wirtschaftliche Ernteerträge weltweit 
verlässlicher zu machen, zeigt das Beispiel 
eines gemeinsamen Projekts der Universität 
Leipzig und der Obstland AG in Sachsen 
mit dem Innovation Center von T-Systems. 
Wie immer fing auch hier Großes ganz 
klein an – und in diesem Fall ganz konkret 
mit einem einzigen Apfelbaum.
 
Herzlichst, 

 
Adel Al-Saleh

© T-Systems
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Die Metaverse-Herausforderung: 
Einzelhandel in der Cloud 
Mit der Cloud erschließen sich dem 
Einzelhandel umfassende 
Innovationspotenziale. Im Cloud Lab  
for Retail lassen sich Technologien  
von Morgen ausprobieren.

Tagebuch eines Apfelbaums  
Hochautomatisierte und nachhaltige 
Lebensmittelproduktion mittels IoT 
ermöglicht lückenlose Nachverfolgbarkeit.

Wie in Hollywood
T-Systems neuer Imagefilm wurde 
vollständig virtuell gedreht und schlägt in 
beeindruckenden Bildern den Sprung von 
der Gegenwart in die Zukunft.  

Nachhaltigkeit wird die neue 
Business-Maxime  
Strategische Ansätze begegnen 
regulatorischen Anforderungen.

SAP Modernisierung mit Google Cloud 
Erfahren Sie, wie T-Systems und Google 
Cloud gemeinsam Kunden einen stabilen 
Betrieb und Datensouveränität in der 
Cloud bieten.

Problemflut trockengelegt
Eine IoT-Lösung sorgte dafür, dass  
die Reinstwasser-Ventile des 
Halbleiterherstellers GlobalFoundries 
jederzeit perfekt eingestellt waren. 

Wie Mensch und KI eine  
bessere Zukunft schaffen 
Datenwissenschaftler Dr. Pavol Bauer 
über Gründe des Scheiterns vieler KI-
Projekte, drei Erfolgsfaktoren, die das 
Scheitern verhindern und warum KI 
Menschlichkeit braucht, damit wir ihr 
Potenzial ausschöpfen können.

Ausweg aus dem Datenbabel  
Esperanto für die automobile 
Wertschöpfungskette.
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Das Produkt Auto neu definiert 
Connected Cars werden Gamechanger  
für die Automobilindustrie. Interview mit 
Oliver Bahns.  

Der Weg zu Secure Access Service Edge 
SASE ist eines der aktuellen Schlagwörter 
in der IT- und Sicherheitsbranche. Doch 
was ist es – und was bringt es?

Titelbild: Adobe Stock
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Manche Dinge brauchen Zeit. Im Sommer 
2021 kündigte Mark Zuckerberg an, dass 
Facebook ein Metaverse entwickeln wird. 
Seither ist der Begriff in aller Munde. 
Doch richtig neu ist die Idee nicht – der 
amerikanische Science-Fiction-Autor 
Neal Stephenson erfand das Metaverse 
bereits vor 30 Jahren. Aber auch wenn 
Ideen Zeit brauchen, können sie doch  
bedeutend sein.    

Stimmt das auch beim Metaverse? Ist 
Abwarten eine gute Idee? Was steckt über-
haupt hinter dem Begriff? Welche Vision 
erzeugt das Metaverse? Nehmen wir zum 
Beispiel den Einzelhandel, der von Amazon 
und Co. auf den Kopf gestellt wird.

Man kann sich das Metaverse als 
„ergänzende Realität“ vorstellen, in der die 

physische und die digitale Welt zusam-
menfließen. In der Welt der Gamer sind 
solch virtuelle Welten bereits Augmented 
Reality (AR) oder Virtual Reality (VR). Das 
Konzept wird sich zukünftig über solch 
pure digitale Angebote hinaus ausbreiten. 
Schon heute sind die Tourismusbranche 
und die globale Museumslandschaft auf 
den Zug aufgesprungen. Aber auch der 
Konsum realer Güter wird sich verändern. 
Menschen werden miteinander, aber auch 
mit Marken anders interagieren.

Das Metaverse wird dabei kein neuer 
Einzelhandelsmarkt, sondern mehr ein 
Wirtschaftsraum – oder eine Art Parallel-
universum. Schätzungen über Marktvolu-
men untermauern dies: Bloomberg Intelli-
gence sieht allein das globale 
Metaverse-Marktvolumen bis 2024 bei 

rund 800 Milliarden Dollar weltweit. 
PricewaterhouseCoopers (PwC) sieht das 
Potenzial, dass VR und AR als wesentliche 
Technologien für die funktionale Teil-
nahme an Metaverse-Events das globale 
BIP bis 2030 um bis zu 1,5 Milliarden 
US-Dollar steigern können.

Es ist möglich, dass uns dieses Ausmaß 
und diese Geschwindigkeit den Atem rau-
ben werden, aber hätten wir es nicht kom-
men sehen müssen? So viel zu der Rede-
wendung „abwarten und Tee trinken“.

Rückblick: Woher kommen wir?

Der Einzelhandel hat in den letzten zehn 
Jahren einen regelrechten Boom erlebt. 
Der digitale Wandel hat die Verbreitung 

des E-Commerce vorangetrieben, die 
Covid-Pandemie hat diesen Trend weiter 
beschleunigt. Noch im Jahr 2010 wurden 
kaum fünf Prozent aller Verkäufe online 
getätigt. Doch zwischen 2010 und 2019 
legte der Online-Handel drastisch zu: 
E-Commerce-Unternehmen überflügelten 
mit ihrem Wachstum ihre stationären 
Pendants deutlich.

Die jüngsten Zahlen des Berichts der Stra- 
tegieberatung Oliver Wyman mit dem Titel 
„Is E-Commerce good for Europe?“ (Ist 
E-Commerce gut für Europa?) weisen ein 
jährliches Wachstum von über 14 Prozent 
aus. Obenauf kommt der durch die 
Covid-Pandemie ausgelöste Aufschwung 
in den Jahren 2020 und 2021, der zu neuen 
Höchstmarken der E-Commerce-Umsätze 
und -Transaktionen geführt hat.

Der spanische Modegigant Inditex bietet ein 
sehr anschauliches Beispiel: 2021 stieg der 
Online-Umsatz gegenüber dem Vorjahr um 
28 Prozent, gegenüber 2019 sogar um 124 
Prozent. Damit erzielte das Unternehmen 
mehr als ein Viertel seines Gesamtumsatzes 
online. Die Entwicklungen übertrafen die ur-
sprünglichen Erwartungen und zeigten 
konkrete Mehrwerte durch die Investitionen 
in die digitale Transformation und den tech-
nologie-basierten Kundenfokus.

Das Online-Rad lässt sich nicht zurück- 
drehen – es hat sich als Motor für den 
Wandel im Einzelhandel etabliert.  
Unternehmen und Kunden erhalten neue 
Möglichkeiten der Interaktion. Das Kun-
denverhalten, die Einkaufsgewohnheiten 
haben sich geändert. Digitale Verbraucher 
haben eine beispiellose Wende in der 
Branche ausgelöst. Sie geben sich nicht 
mehr damit zufrieden, ein Produkt zu er- 
werben, sondern sie suchen zunehmend 
nach Erlebnissen, die ihnen über den Kauf 
hinaus einen Mehrwert bieten.

Verkaufsräume haben sich so vom phy-
sischen in den digitalen Raum erweitert. 
Entsprechend haben Einzelhandelsun-
ternehmen ihre stationären Filialnetze mit 
Online-Apps und Social-Media-Präsenzen 
ergänzt und ihren digitalen Fußabdruck  
verbreitert. Neue Generationen von Verbrau- 
chern, die noch natürlicher mit den Möglich-
keiten der digitalen Welt aufwachsen,  
kommen in den Genuss eines echten Omni-
channel-Einkaufserlebnisses. Sie werden si- 
tuativ entscheiden, wo und wie sie einkaufen  
wollen. Der physische und der digitale Kanal 
werden in einer einzigen Transaktion in ei-
nem einheitlichen Modell kombiniert.

Dadurch entsteht ein Retail-Umfeld, in 
dem sowohl soziale Medien als auch Apps 

als Umsatz- und Kundenbindungsfaktoren 
immer wichtiger werden. Das Shop-in-
Shop-Prinzip, mit dem vor allem Beklei-
dungsmarken in Kaufhäusern und 
Einkaufszentren weltweit unterkamen, 
wird zum „Shop im Handy“ des Kunden – 
Omnipräsenz und Öffnungszeiten rund 
um die Uhr inklusive.

Die Transformation des Verkaufsraums 
wird mit dem Aufkommen des Metaverse 
eine neue Stufe erreichen. Darin werden 
Technologien wie Virtual Reality, Kryp-
towährungen und Blockchain ebenfalls 
eine Rolle spielen. Sie werden zu weiteren 
Säulen des zukünftigen Einzelhandels. 
Diese Technologien haben sich in den 
letzten Jahren deutlich weiterentwickelt 
und demokratisiert. Damit eröffnet sich 
eine neue – diesmal virtuelle – Welt der 
Möglichkeiten für den Einzelhandel.

Der Trend zur Massendigitalisierung inner-
halb des Sektors wird sich fortsetzen. Das 
zumindest suggerieren die Prognosen 
führender Beratungsunternehmen. Oliver 
Wyman prognostizierte für das Jahr 2029 
einen Anteil des E-Commerce am gesam-
ten Einzelhandelsumsatz in Europa von 30 
Prozent – angesichts der derzeitigen 
Wachstumsraten darf dies eher als eine 
konservative Schätzung gelten.
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Das Metaverse tritt an, Teile unseres World Wide Web auf 
den Kopf zu stellen. Damit wird es unter anderem dem 

Einzelhandel umfassende Markt- und Innovationspotenziale 
bieten. Im Cloud Business Lab for Retail von T-Systems 

lassen sich Technologien von Morgen ausprobieren.   

Autor: Fernando Pareja

www.w
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So funktioniert’s

Im Lab verbindet T-Systems Cloud Computing mit Technologien wie 5G, RA/RV, IoT, RFID, Datenanalyse und KI. Das ermöglicht 
die Erfassung und Analyse von Daten, die in der Gewinnung von relevanten Informationen münden. T-Systems nutzt dazu 
Co-Creation-Modelle. Als Partner werden häufig Start-ups mit Mehrwertlösungen eingebunden. 
Der Schwerpunkt des Labs liegt auf der Entwicklung von Szenarien, die auf bestehende und zukünftige Geschäftsanforderungen 
reagieren. Als Kern möglicher technischer Lösungen werden Architekturen und Cloud-basierte Dienstleistungen von verschie-
denen Hyperscalern verwendet.

Darüber hinaus entstehen in agilen Arbeitsweisen schnell Prototypen und MVPs (Minimum Viable Products) für spezifische 
Anwendungsfälle. Dabei nutzt T-Systems das Konzept des „Retail Plug & Play“ (RPP). Es basiert auf bereits bestehenden 
Szenarien mit physischen und digitalen Assets (Geräte bzw. Sensoren und Apps), die sich einfach in die verfügbaren 
Cloud-Umgebungen integrieren lassen.

Das Metaverse: eine immersive und  
erlebnisorientierte Realität

Im Metaverse werden Einzelhändler die 
Möglichkeit haben, intensivere Einkauf-
serlebnisse zu kreieren, die die Verbraucher 
auch emotional stärker erreichen. Damit 
wird das Metaverse in Rekordzeit eine im-
mense Reichweite erlangen: Prognosen 
zufolge werden in den nächsten fünf 
Jahren 70 Prozent der großen Einzelhan-
delsmarken im Metaverse vertreten sein.

Traditionelle Einzelhändler, die darauf be-
dacht sind, neue Erfahrungen zu entwickeln, 
mit denen sie ihre Kunden überraschen kön-
nen, reagieren auf die Ankunft des Meta- 
verse. Sie machen sich auf den Weg, aus 
vereinzelten „Wow“-Momenten ein durch-
gängiges „Wow“-Einkaufserlebnis zu schaf-
fen. Die ersten Unternehmen sind schon da. 
Die Frage ist nur, ob sie vielleicht als 
belächelte Experimentierer enden oder ob 
sie die zukünftigen Retail-Champions 
werden. Nike hat bereits sein eigenes Nike-
land-Universum im Metaverse geschaffen.
Andere Marken wie Gucci verkaufen virtu-
elle Kleidung wie die „Gucci Virtual 25 
Sneakers“. H&M hat seine neueste Beklei-
dungskollektion in dieser neuen virtuellen 
Welt vorgestellt. 

Der Einzelhandel greift eine Entwicklung auf, 
die eng mit der Welt der Spiele verbunden 
ist, zum Beispiel mit Fortnite oder Roblox. In 
manchen Fällen entstehen so ungewöhnli-
che Partnerschaften für besondere Einkaufs- 
erlebnisse: Balenciaga, das französische 
Modeunternehmen, stellte neue Kollek-

tionen in Fortnite vor; die Turnschuh-Marke 
Vans schuf ihre „Vans World“ in Roblox.

Auf der Online-Spieleplattform können 
die 47 Millionen täglich aktiven Nutzer 
nun auch in den virtuellen Läden von 
Ralph Lauren stöbern und ihre Avatare mit 
neuester Designerware einkleiden. Zu  
Preisen von drei bis fünf Dollar für virtu-
elle Steppjacken, karierte Mützen oder 
Skikleidung in der Wintersaison. 

Damit gehört Ralph Lauren immer noch 
zu den vergleichsweise preiswerten Anbi-
etern im Metaverse. Bereits im vergan-
genen Sommer verkaufte das Luxusun-
ternehmen Gucci seine virtuelle 
Dionysus-Handtasche für rund 4100  
Dollar. Laut dem Wirtschaftsmagazin 
„Forbes“ war sogar die reale Version der 
Handtasche günstiger. 

Klingt absurd, staunte selbst „GQ“ An-
fang des Jahres, aber tatsächlich „wird 
dieser Form des Shoppings eine poten-
zielle neue Goldgrube vorausgesagt.“ Die 
Stil-Bibel unter den Männermodemaga-
zinen zitiert das Investmentbanking- und 
Wertpapierhandelsunternehmen Morgan 
Stanley mit der Prognose, das Metaverse 
könne insbesondere der Luxusindustrie 
in den nächsten zehn Jahren einen Geld-
segen von mehr als 50 Milliarden Dollar 
in Aussicht stellen. Die Vision dieser 
neuen virtuellen Welt ist, dass das 
Metaverse ein intensiveres und dreidi-
mensionaleres Erlebnis bietet, als es das 
Internet bisher ermöglichte.

Innovation als Rückgrat der digitalen 
Transformation

Einzelhändler sollten das Metaverse mit 
seinen vielfältigen Möglichkeiten auf dem 
Radar haben. Allerdings bringt dieses Um-
feld seine ganz eigenen Herausforderun-
gen mit sich. Zu diesen zählt, dass Un-
ternehmen so nah wie möglich am Kunden 
sind; dass sie so viel wie möglich über ihn 
oder sie erfahren, damit sie ein Höchstmaß 
an Zufriedenheit und Loyalität entwickeln. 
Ein Plan für die digitale Transformation, die 
schon weit vor der Ankunft im Metaverse 
beginnt, muss aber auch vorsehen, wie die 
Interaktion mit dem Kunden am besten ge-
staltet werden kann.

Ein solcher Plan braucht ein umfassendes, 
ausgereiftes und effizientes Innovations-
management im Unternehmen. Er muss 
sich an einem konkreten Geschäftsmodell 
ausrichten, das einem ständigen Wandel 
unterworfen ist. Dazu gehören auch  
Aspekte wie die Zusammenarbeit auf allen 
Ebenen innerhalb des Unternehmens und 
mit Partnern außerhalb. Er braucht aber 
auch eine gehörige Portion an Experimen- 
ten, die neue Organisationsmodelle, Pro-
zesse, Dienstleistungen, Produkte und 
Lösungen validiert und diese unterstützen-
den Technologien erprobt und einführt.

Cloud Business Lab for Retail: die Cloud 
im Zentrum der Innovation

Technologie und Experimentierfreude 
werden damit zu den beiden Motoren, die 

die Evolution des Handels vorantreiben. 
Eine zentrale Technologie für den Wandel 
der Branche ist das Cloud Computing. 
Entlang der gesamten Wertschöpfungs-
kette, ob für Produktionssysteme, Logis-
tik- und Lieferkettensysteme, über-
greifende Systeme für das Management, 
das Marketing oder das Omnichannel- 
Frontend beim Kunden – die unterstüt-
zende IT muss die notwendige Flexibilität 
und Anpassungsfähigkeit mitbringen. 
Die einzige Konstante inmitten dieser 
Dynamik: König Kunde.

Retailer müssen in hohem Tempo Ant-
worten auf die rasanten quantitativen und 
qualitativen Veränderungen der Nach-
frage haben. Sie müssen ein echtes  
Retail-as-a-Service-Modell entwickeln.

Die technologische Entwicklung hat sich in 
den letzten zwei Jahren beschleunigt. Wer 

nicht abgehängt werden will, muss in neue 
Lösungen investieren – mit entsprechenden 
Tests und Validierungen gleich vom Start 
weg. Dazu braucht der Innovationsprozess 
ausreichende Experimentiermöglichkeiten, 
die Wegweisung für zukunftsorientierte 
Entscheidungen geben. Wie kann ein 
besseres Verständnis der Kundenbedürf-
nisse entstehen? Welche Beiträge kann 
Technologie dazu leisten? T-Systems bietet 
dafür das Cloud Business Lab for Retail.

Im Cloud Business Lab entsteht eine 
Umgebung, die es ermöglicht, digitale  
Initiativen zu analysieren und deren  
Implementierung für neue geschäftliche 
Herausforderungen zu beschleunigen. 
(siehe Kasten)

Hier bündelt T-Systems seine Expertise 
und Erfahrung für umfassendes Techno- 
logiemanagement und digitale Trans-

formations prozesse. Einzelhändler können 
diese Kompetenzen nutzen, um sich an 
das spezifische Umfeld ihrer wettbe-
werbs intensiven Branche anzupassen.

Durch kontinuierliche Entwicklung und 
Anpassung stellen sie in einem hochdyna-
mischen Umfeld die richtigen Weichen. 
Das Lab ermöglicht es, auf neue Akteure 
und spezialisierte Wettbewerber sowie 
neue Verbrauchertrends und -verhaltens-
weisen zu reagieren – auch mit Ad-hoc-
Lösungen. Das Business Cloud Lab for  
Retail ist eine Antwort auf die aktuellen 
und zukünftigen Herausforderungen der 
Branche. Innovation und Technologie 
kommen zusammen, um ein einzigartiges 
Einkaufserlebnis zu gestalten.
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Man kann sich das Metaverse als eine Konvergenz der physischen und der digitalen Welt vorstellen.
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Dass die Kooperation von Forschung 
und landwirtschaftlicher Erzeugung 
Früchte trägt, zeigen neue und von der 
Wissenschaft begleitete Green Far- 
ming-Projekte. Die Idee: hochautoma-
tisierte und interaktive Systeme für die 
Lebensmittelproduktion zu schaffen. 
Dabei sind vielfältige Anwendungssze-
narien möglich, beispielsweise in ur-
banen Lebensräumen mit wenig Platz 
für einen Flächenanbau.

Aber auch Gewächshäuser und Planta-
gen profitieren vom kontrollierten  
Wachstum mit Mehr- und Nährwert. Den 
Anbau von Obst- und Gemüse sensor-
basiert zu steuern, dabei Einfluss auf die 
Güte des Produktes zu nehmen und Da-
ten mit Erzeugern, Produzenten und Ver-
brauchern zu teilen – wie geht das? 

Ein perfektes Zusammenspiel von Cloud, 
IoT-Daten und Blockchain ist dafür uner-
lässlich. Es sorgt für Transparenz über die 
gesamte Produktions- und Lieferkette – 
vom Anbau über den abgesicherten Ver-

trieb bis hin zum Einblick für Verbraucher. 
Ein Tagebuch der Pflanzen entsteht. Die 
Nachverfolgung erfüllt damit auch neue 
gesetzliche Rahmenbedingungen. Doch 
wie gewinnt man das Vertrauen der Ver-
braucher? Welche Wertschöpfung ergibt 
sich aus den „überwachten“ Pflanzen?

Im ewigen Wettlauf: Bevölkerungs- 
wachstum und Nahrungsversorgung

Mutter Natur beim Wachsen und Gedeihen 
unter die Arme zu greifen, ist ein uraltes 

Tagebuch eines 
Apfelbaums

Green Farming: sensorbasiert steuern, die 
Lieferketten lückenlos überwachen und gewonnene 
Daten mit Verbrauchern teilen.

Bestreben. Stets haben Menschen neue 
Konzepte entwickelt, umdie Lebensmit-
telversorgung sicherzustellen und so 
Hungers nöten vorzubeugen: mit Getrei- 
despeichern, der Drei-Felder-Wirtschaft, 
der Nutzung von Wind- und Wasser-
mühlen bis hin zu modernen Agrartech-
nologien. Doch die wachsende Bevölke- 
rung weltweit ruft nach mehr Versorgung. 
Engpässe und Hungersnöte sind bis in die 
heutige Zeit ein ungelöstes Problem. Über 
800 Millionen Menschen leiden immer 
noch an Hunger und fast 2 Milliarden sind 
von Mangelernährung betroffen. 

Ein Grund dafür ist die Abhängigkeit von 
reibungslos funktionierenden Lieferket-
ten. Es ist eine wesentliche Heraus-
forderung, Störungen zu reduzieren und 
die Infrastrukturen unabhängiger von kli-
matischen und geopolitischen Einflüssen 
zu gestalten. Das aber lässt sich nicht 
mit weitgereisten Produkten und kom-
plexen Lieferketten bewerkstelligen.

Gesamtfläche Deutschland: 35.702.200 ha

Obst
• Obstanbau in DE gesamt: 59.374 ha

 → Davon ökologisch: 10.454,2 ha (ca. 18%)
• Obstanbauunternehmen: 8.479
• Obsterntemenge: 1.170.182 t
• Baumobst nach Bundesländern: 

 → Am meisten: Baden-Württemberg = 18.310 ha
 → Am wenigsten: Saarland = 159 ha

Gemüse (einschließlich Pilze & Erdbeeren)
• Gemüseanbau in DE gesamt: 132.138 ha

 → Davon ökologisch angebaut: 18.651,8 ha (ca. 14%)
• Gemüseanbauunternehmen: 10.162
• Gemüseerntemenge: 4.473.006,25 t

Insgesamt
• Obst- und Gemüseanbau insgesamt: 191.512 ha

 → Davon ökologisch angebaut: 29.106 ha (ca. 15%)
• Obst- & Gemüseanbauunternehmen insgesamt: 18.641
• Obst- & Gemüseerntemenge insgesamt: 5.643.188,25 t

Autor: Tilo Haase
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FuturePractice 13I   Tagebuch eines Apfelbaums

Umdenken und Transparenz schaffen: 
Durchgängige Nachverfolgung 

Mit dezentralen und regionalen Ansätzen 
findet ein Umdenken statt. Regional er- 
zeugte Produkte haben kürzere Liefer-
wege, was wiederum den Carbon Foot-
print – den nötigen CO

2
-Ausstoß bei Er- 

zeugung und Transport – reduziert. Durch 
neue Kommunikationskanäle erhalten 
Verbraucher nun die Möglichkeit, die 
möglichst kurzen Wege ihres Produkts 
lückenlos digital zu überprüfen.

Eine Blockchain stellt alle gesammelten 
Informationen des Produkts zur Verfü-
gung. Ausganspunkt mag dabei die regio-
nale Bio-Landwirtschaft sein, weiter geht 
die überwachte Reise mit dem Transport 
und dem Verkauf bis auf den Tisch der 
Konsumenten. Diese erhalten mit einem 
QR-Code-Scan Daten darüber, wann ein 
Produkt geerntet und produziert wurde 
und wer es hergestellt hat. Doch wie sich-
er und verlässlich ist das?

Vertrauen festigen: Blockchain verkettet 
Wegpunkte der Produkte

Die in der Blockchain aufgezeichneten In-
formationen sind unveränderlich – einmal 
ausgelöst liefern sie in einer Kette anei- 
nandergereiht verlässliche Informationen 
durch einen für alle Teilnehmer nachvoll- 
ziehbaren Konsens. Dabei werden die  
Informationen nicht von einer zentralen 
Instanz geprüft, sondern als dezentrales 
Register organisiert. Darin sind die Trans- 
aktionen zu einem Block zusammenge-
fasst und die Blöcke in chronologischer 
Reihenfolge miteinander verkettet – über 
die gesamte Wertschöpfungskette aller 
Betriebe und Beteiligten hinweg.

Die Fälschungssicherheit gewährleisten 
manipulationssichere Zeitstempel und 
digitale Signaturen. Alle Teilnehmer kön-
nen Änderungen einsehen und kontrollie-
ren sich somit gegenseitig. Welche Block-
chain-Lösung kann das realisieren?

Energieeffizientes Zusammenspiel: 
T-Systems mit Ethereum und tDAO

Mit der Blockchain Lösung tDAO hat 
T-Systems ein Register geschaffen, das 
den Zugriff auf die separat verwahrten In-
formationen zum Liefergegenstand, auf 
Zertifikate oder detaillierte Produktinfor-
mationen ermöglicht. Teilnehmende kön-
nen den lesenden Zugriff darauf gezielt 
freigeben. Damit steht es ihnen frei, nur 
notwendige Informationen Vertrauensper-
sonen zur Verfügung zu stellen – oder mit 
dem Anspruch auf maximale Transpa renz 

Nachverfolgbarkeit mit  
maximaler Transparenz:  
QR-Codes hier scannen und  
überraschen lassen

der Öffentlichkeit vollen Einblick in Pro-
duktherkunft und in die Lieferbeziehungen 
zu gewähren. Das geht hin bis zum 
Bio-Bauern wenige Kilometer entfernt.

Durch die Wahl der offenen Blockchain 
Ethereum als Grundlage und mit maßge- 
schneiderten Smart Contracts und APIs un-
terstützt tDAO unterschiedliche Firmen-
philosophien, Marketingstrategien und  
Sicherheitsbedürfnisse gleichermaßen. Der 
Zugriff auf diese Blockchain-Lösung ist von 
T-Systems als Gatekeeper geschützt, was 
das Missbrauchsrisiko noch einmal reduziert.

Im Zusammenschluss von tDAO und 
Ethereum bedeutet das, eben nicht wie 
bekannte Kryptowährungen einen hohen 
Energiebedarf zu benötigen, sondern die 
Transaktionen sehr effizient zu verbuchen 
und damit nachhaltig und energieeffizient 
zu agieren. Ein ideales Szenario für Zusam-
menschlüsse kleinerer Erzeuger und Pro-
duzenten, die ihre Produkte nachhaltig und 
transparent am Markt platzieren möchten. 
Genossenschaften entstehen, die die An-
sprüche der Konsumenten im Hinblick auf 
Nachhaltigkeit und Nachvollziehbarkeit 
der Lieferketten erfüllen. Mit welchen 
Techniken jedoch wird das realisiert?

IoT-Devices zur Kontrolle der Lieferketten

Der Einsatz des IoT im Lieferkettenmana- 
gement ermöglicht es, Daten für eine 
bessere Bestandsverwaltung, den Trans-
port und die Reaktion auf Zwischenfälle zu 
erheben. IoT-Devices sammeln Daten zum 
Standort oder der Temperatur während 
des Transports. So kann beispielsweise die 
Durchgängigkeit der Kühlkette überwacht 

Über die genaue Steuerung der Umweltparameter 
wie Bewässerung, Beleuchtung, Düngung sowie 
Temperatur und Luftfeuchtigkeit können die 
Pflanzen optimal wachsen. Das ist aber nicht genug. 
Wir haben damit die Option, die Wachstums-
geschwindigkeit, den Reifeprozess der Früchte und 
am Ende sogar den Geschmack zu beeinflussen.  
Wir schreiben damit im Prinzip das Tagebuch für 
unsere Pflanzen selbst.

Patrick Köhler, Senior Innovation Manager bei T-Systems

werden. Dabei sind die Sensoren ver- 
gleichsweise kostengünstig und lassen 
sich leicht beim Transport beispielsweise 
an der Europalette anbringen.

Das bedeutet, IoT-Devices geben dem 
Liefermanagement reaktionsschnelle  
Mittel an die Hand, die Zeit und Geld spa-
ren und auf Zwischenfälle flexibel reagie-
ren. Der Transport wird überwacht, und 
auf Störungen kann schnell reagiert 
werden, zum Beispiel durch eine automa-
tisierte Ersatzbestellung. Aber die Nach-
verfolgbarkeit ist nicht der einzige Vorteil 
der Sensoren. Die können vielmehr auch 
in der Erzeugung kleine Wunder auf klei-
nem Raum bewirken.

Mit Feuer und Flamme: Chilis und Kaffee-
bohnen im Connected Greenhouse

Patrick Köhler von T-Systems ist die sen-
sorüberwachte Aufzucht von Chillis und 
Kaffeebohnen auf solch kleinem Raum ge-
lungen. Im Innovation Center in München 
ist das Mini-Gewächshaus zu bewundern. 

Der Usecase „Connected Greenhouse“ 
zeigt beispielhaft, was schon heute 
möglich ist. Die Ziele: Den Ertrag zu maxi-
mieren und dabei möglichst wenig Energie 
zu verbrauchen. Dank integrierten IoT und 
der Blockchain lassen sich so Lebensmittel 
auf kleiner Fläche und mittels vertikaler 
Anordnung wesentlich effizienter anbauen.

Über das ganze Jahr ergeben sich opti-
male Anbaubedingungen und eine 
hochsichere Versorgung. Honoriert wurde 
dieser Usecase mit dem Paragon ISG 
Award. Doch da geht noch mehr. Mit dem 
Gewächshaus ist es möglich, Einfluss auf 
die Güte und Eigenschaften der Pflanzen 
zu nehmen.

Was darf es sein? Einflüsse auf Größe, 
Farbe und Geschmack nehmen

Dass sich die Kombination aus IoT, Block-
chain-Technologie und Machine Learning 
aber auch in größerem Stil bewährt, zei-
gen neueste Forschungen in enger Koo- 
peration mit der Agrarwirtschaft.

Durch die Überwachung der Pflanzen können Krankheiten rechtzeitig erkannt und behandelt werden, was zu 
einer besseren Ernte in Bezug auf Qualität und Quantität führt.
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FuturePractice 15I   Tagebuch eines Apfelbaums

Mehr als eine Zukunftsvision: dezentrale, 
transparente und nachhaltige Lebens-
mittelversorgung

Mit den neuen Digitalisierungstechnolo-
gien wird das Umdenken in der Agrar-
wirtschaft weiter befeuert. „Vom Hof auf 
den Tisch“ ist für viele Konsumenten ein 
wichtiger Kaufanreiz geworden. Dezen-
tral organisierte Zusammenschlüsse von 
Betrieben spielen bei der Lebensmit-
telversorgung eine immer wichtigere 
Rolle. Mittels vertrauenswürdiger Block-
chain-Technologie und der Überwa-
chung durch IoT-Devices, die sich auch 
über den Transport lückenlos und durch-
gängig erstreckt, wird der Carbon Foot-
print nachvollziehbar.

Erzeuger, Produzenten, Logistik-Unterneh-
men und Konsumenten profitieren von der 
Flexibilität und Durchgängigkeit der einge-
setzten Lösungen. Es bestehen nun dank 
vertikalem Farming und Gewächshäusern 
auf kleinstem Raum, aber auch durch groß-
flächiges sensorbasiertes Monitoring beim 
Anbau Möglichkeiten, die Nahrungsver-
sorgung für eine wachsende Bevölkerung 
sicherzustellen. Wir erleben derzeit durch 
geopolitische Konflikte und lokale Ereig- 
nisse, wie anfällig wir durch Störungen in 
den Lieferketten sind.

Ein guter Grund, auch über den Tellerrand 
der Lebensmittelproduktion hinaus zu 
blicken und die neuen Möglichkeiten, die 
sich mit Blockchain- und IoT-Technologien 
eröffnen, einzusetzen.

Wert 
schöpfung

Die Fernüberwachung von Nutzpflanzen ist für die Agrarwirtschaft von großer Bedeutung.
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FuturePractice 17I   Tagebuch eines Apfelbaums

An welchen Projekten forschen Sie derzeit 
im Rahmen von Wein- und Obstanbau?

Wir forschen mit kleinen bis mittelgroßen 
landwirtschaftlichen Betrieben an He- 
rausforderungen der stetigen Effizienz-
steigerung, Produktverbesserung,  
Ressourcenschonung und Nachhaltigkeit, 
die mit innovativen Technologien unter-
stützt werden. Oft können bereits 
etablierte, konventionelle Methoden keine 
weiteren Optimierungspotenziale bringen. 
Und genau hier setzt EXPRESS an. Wir 
erproben dies mit dem Einsatz von neuen 
Technologien direkt bei und mit den land-
wirtschaftlichen Partnerbetrieben. 

Wir haben folgende Forschungs- 
schwerpunkte:

• Wasserstress: Das skalenübergreifende 
Monitoring von Klima und Wasserver-
hältnis auf dem Feld mittels eines Sen-
sornetzes, sprich: wie gehen die Pflanzen 
in verschiedensten Lagen, wie Hanglage, 
Steilhang oder ebenerdig mit zu viel oder 
zu wenig Wasser um – und wie sieht eine 
optimale Bewässerung aus?

• Abiotik: automatisierte Überwachung 
von Umweltfaktoren anhand von Sen-
sor-Technologie und deren Einfluss auf 
Wachstum und Gesundheit der 
Pflanzen. Mit diesen Daten können 
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aussagekräftige Informationen gesam-
melt und Prognosen abgeleitet werden.

• Transparenz und Nachverfolgung von 
Wertschöpfungsketten: Regionalität 
durch Blockchain-Technologie als tech-
nologischer Vertrauensanker.

• Virtuelle Realität: Durch AR & VR einen 
digitalen Zwilling erschaffen, welcher es 
Landwirt:innen ermöglichen soll, vom 
Betriebsbüro aus die Gesundheit der 
Pflanzen auf dem Feld zu beurteilen 
und mit nützlichen Informationen die 
visuelle Darstellung anzureichern. 

• Datenintegration: Datenerhebung aus 
vielen unterschiedlichen heterogenen 
Datenquellen, wie z.B. Sensor Technolo-
gie, IT-Systeme, landwirtschaftliche 
Gerätschaften und Schaffung einer sinn- 
vollen Aufbereitung für Landwirt:innen.

Bitte skizzieren Sie Ihre Zusammenarbeit 
mit der Obstland Dürrweitzschen AG, 
welche Schwerpunkte gab es?

Wir forschen auf Versuchsflächen der  
Obstland Dürrweitzschen AG, des Wein-
guts Schloss Proschwitz und der Global 
Change Experimental Facility (GCEF).
Bei der Obstland Dürrweitzschen AG, 
welche rund 1.500 ha Anbaufläche  

bewirtschaftet, liegen unsere Schwer-
punkte auf dem Obstanbau, explizit dem 
Apfelanbau. Unser Fokus liegt auf der 
Transparenz und Nachverfolgung mittels 
Blockchain-Technologie.

Wie unterstützen Sie die Erzeugung und 
Produktion? Was kann die Digitalisierung 
dazu beitragen?

Wir unterstützen die Erzeugung und Pro-
duktion auf allen Ebenen. Beispielsweise 
bringen wir unser technologisches 
Fachwissen auch beratend bei unseren 
Partnerbetrieben ein. EXPRESS begleitet 
gemeinsam mit den Partnern die Entwick-
lung von Wirtschaftlichkeitsberechnun-
gen, innovativen Geschäftsmodellen bis 
hin zu einer prototypischen Implemen-
tierung und zeigt mögliche Optimierungs- 
potenziale auf.

Was ist der konkrete Nutzen einer 
Blockchain?

Der liegt in der Technologie selbst, da die 
Blockchain-Technologie verschiedene in-
formationstechnische Merkmale mitein-

ander vereint, entsteht ein vertrauens-
würdiges Gesamtsystem, welches auf 
Dezentralität, Transparenz und Manipula-
tionssicherheit basiert.

So kann Vertrauen in die regionale Liefer-
kette geschaffen werden, in welchen oft 
viel Misstrauen herrscht: 

• Bei Anbaubetrieben durch Nachweise 
von Pflanzenschutzmittel, beispiels-
weise Bio zertifizierungen

• Bei Logistikunternehmen durch pünkt- 
liche Lieferung, unbeschädigte Ware 
und eine flüssige Kühlkette

• Bei Konsumenten mittels digitaler 
Transparenz und schneller Rückverfolg-
barkeit von Lebensmitteln

Welche Wertschöpfung lässt sich  
erreichen? Sind Qualitäts- und Mengen-
steigerungen oder eine Reduktion des 
Ausschusses möglich?

Zunächst einmal streben wir eine nach-
haltige und ökologische Symbiose aus 
Landwirtschaft und digitalen Technolo-
gien an. Was wir bislang erreicht haben 
und anstreben:

• Durch Pflanzen-Monitoring können 
Krankheiten rechtzeitig erkannt und be-
handelt werden, was sich sowohl quan-
titativ als auch qualitativ auf eine 
bessere Ernte auswirkt. 

• Beim Wasserstress haben wir viel Erfah-
rung gesammelt, vor allem in Sachsen 
erleben wir derzeit die stärkste Grund-
wasserdürre seit 100 Jahren. Hier ist eine 
nachhaltige Bewässerung von enormer 
Wichtigkeit, um den Ertrag zu steigern. 

• Bei der Spritzmittelausbringung kön-
nen mehrere Anbauzeilen bearbeitet 
werden und mit automatisierter und 
gezielter An- und Abschaltung 

Ressour cen und so Zeit sparen, zum 
Beispiel mittels einer Sprüh-Drohne bei 
Steilhängen und Terrassen im Weinbau.

• Mit einem Anhänger-Sprühgerät mit 
einer drei-Reihen-Spritze können drei 
Reihen parallel innerhalb von wenigen 
Minuten bearbeitet werden, was vor  
allem eine wesentliche Arbeitserleich-
terung bedeutet.

• Aber auch abseits von Spritzmitteln kön-
nen wir Schädlingsbefall, wie zum 
Beispiel durch den Apfelwickler, mit Nütz- 
lingen auf natürliche Weise behandeln. 
In Planung ist zudem die Schädlings- 
erkennung durch Sensoren und AR/VR.  

• Zudem lassen sich durch KI-Blattzu-
standserkennung Ernteerträge voraus-
sagen. Es werden Daten für Prognosen 
gesammelt und der voraussichtliche 
Wasserbedarf wird festgestellt.

Wetterphänomene und vegetationsbe- 
dingte Abweichungen können präziser 
identifiziert werden.  

Sind die Technologien großflächig  
anwendbar?

Die Sensorik auf größeren Flächen 
anzubringen, gestaltet sich derzeit auf- 
grund von Unterbrechungen in den Tech-
nologie-Lieferketten für uns schwierig,  
ist aber grundsätzlich machbar. Wir gehen 
jedoch so vor, meist nur eine kleine Fläche 
abzudecken und dann exemplarisch zu  
interpretieren. 
Wir analysieren beispielsweise einen 
Schlag mit mehreren Bestandseinheiten 
und berücksichtigen verschiedene geo-
graphische Eigenschaften, um eine um-
fassende Datengrundlage zu erhalten, 
diese zu sammeln und zu analysieren. 
Letztendlich bereichern die Erkenntnisse 
die neuen Technologien, wie z.B. AR/VR 
oder KI-Erkennung.

T-Systems hat es geschafft, in einem dieser kleinen Kästen mit Hilfe von Sensoren Chilis und Kaffeebohnen anzubauen.

Gemeinsam in der Feldforschung: Fragen an Viola Süß, Lehrstuhl  
Informationsmanagement an der Universität Leipzig

Mit den Mehrwerten der Digitalisierung im Wein- und Obstanbau be-
schäftigt sich EXPRESS, ein interdisziplinärer Forschungsverbund, der die 
Kompetenzen verschiedener Institute bündelt und zusammenführt. Viola 
Süß, Wissenschaftliche Mitarbeiterin am Institut für Wirtschaftsinforma-
tik, Professur für Informationsmanagement der Universität Leipzig, be-
schreibt die Schwerpunkte ihrer Forschung – in enger Zusammenarbeit 
mit erzeugenden Betrieben.
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Nur einen Tag dauerte die Produktion des vollständig virtuellen 
Imagefilms von T-Systems. Davon profitiert auch die Umwelt. 

Imagefilm setzt auf VR.

Wie in     
Hollywood
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Die neueste Magenta Produktion verbin-
det T-Systems' Vision für die Zukunft 
ihrer Kunden mit ihrer Liebe zur digitalen 
Technologie und Leidenschaft für die 
Natur. In beeindruckenden Bildern 
schlägt der Imagefilm den Sprung von 
der Gegenwart in die Zukunft.

Zukunft fest im Blick

Der neue Imagefilm wurde in Zusammen- 
arbeit mit Saatchi & Saatchi in Düsseldorf 
gedreht und gleichzeitig in 20 Ländern 
veröffentlicht. Er gibt die neue Unterneh-
mensstrategie mit den Schwerpunkten 
Beratung, Cloud Services, Digital Enable-
ment und Sicherheit anhand von vier zu-
kunftsorientierten und branchenspezifi-
schen Kurzgeschichten wieder. 

„Mit dem neuen Brand Movie erweitern 
wir unsere erfolgreiche FUTURE-Kam-
pagne. Unsere Kunden stehen im Mittel-
punkt: Entscheider aus den Bereichen Au-
tomotive, Healthcare, Public und Public 
Transport stellen sich existenziellen Fra-
gen zur Zukunft ihrer Branche – und fin-
den mit Unterstützung von T-Systems die 
richtigen Antworten“, sagt Annette Brug-
ger, VP Marketing Communications von  
T-Systems. Hervorzuheben ist auch die 
Produktion selbst, die durch innovative 
Digitaltechnik mehr Nachhaltigkeit und 
Kosteneffizienz ermöglicht hat. 

Sie ergänzt: „Es gibt zwei Aspekte, die 
dieses Projekt für uns so spannend  
machen: Erstens konnten wir unsere  
Strategie in bewegte Bilder umsetzen. 
Und zweitens haben wir die Art und  

Autor: Durga Godbole



Der mit modernster Digitaltechnik produzierte 
Film vermittelt in überzeugende Weise die 
Bedeutung der modernen Digitaltechnik für unsere 
Zukunft: So wird das Medium auf kreative Weise 
zur Botschaft.

FuturePractice 21I   Wie in Hollywood

Weise, wie eine Filmproduktion funk- 
tioniert, drastisch verändert: Die ver-
schiedenen Standorte, die im Film zu  
sehen sind, sind virtuell. Der komplette 
Film wurde im Studio an einem Tag  
gedreht und ist damit umweltverträgli-
cher, zeit- und kosteneffizienter produ-
ziert worden.“

Weniger Reisen, weniger  
CO

2
-Emissionen

Denn laut einer aktuellen Studie des BFI 
(British Film Institute) verursachen Filme 
durchschnittlich 2.840 Tonnen CO

2
 pro 

Produktion. Das entspricht etwa der 
Menge an CO

2 
, die 3.700 Hektar Wald in 

einem Jahr verbrauchen! Durch die Wahl 
eines Aufnahmestudios als einzigen Dreh-
orts hat T-Systems den Reiseaufwand, der 

Das Making of des Films

Virtuelles Filmset der Produktion von Ste-
reo Films war der Hyperbowl, in der Nähe 
von München. Harun Hazam hat Regie 
geführt. Für die Aufnahmen wurde der 
reguläre Greenscreen durch eine riesige 
LED-Wand ersetzt, auf die die Szenen- 
Kulissen nacheinander in 3D projiziert 
wurden. Das bedeutete mehr kreative 
Freiheit und Kontrolle für den Regisseur 
und im Anschluss weniger Arbeit in der 
Postproduktion: „In einem Studio wie die-
sem – dem digitalen Studio Hyperbowl – 
kombinieren wir reale Situationen mit ei-
nem Hauch von Zukunft.“

Dennis May, Chief Creative Officer, Pub-
licis Groupe Deutschland ist begeistert: 
„Der mit modernster Digitaltechnik pro-
duzierte Film vermittelt überzeugend 
die Bedeutung modernster Digitaltech-
nik für unsere Zukunft: So wird das Medi-
um auf kreative Weise zur Botschaft. Für 
diese Chance ein großes Dankeschön an 
T-Systems.“

Der Imagefilm wurde kürzlich auch in  
der Zeitschrift Horizont erwähnt. Auf  
unserer Website können Sie sich vom  
Endergebnis selbst ein Bild machen und 
erfahren, wie innovative Technologien 
neue Geschäftsmodelle ermöglichen.

Studio

Dennis May, Chief Creative Officer, Publicis Groupe Germany

Alle verschiedenen Umgebungen im Film wurden an einem Tag in einem Studio komplett digital gedreht.

Der Brand Movie von 
T-Systems wurde zeitgleich 
in 20 Ländern gestartet.
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in der Filmindustrie für mehr als die Hälfte 
der CO

2
-Emissionen verantwortlich ist, 

drastisch reduziert. Darüber hinaus ist ein 
virtueller Dreh unter den in Pandemie- 
Zeiten geltenden Reise- und Kontaktbe- 
schränkungen einfacher umzusetzen und 
sicherer für die Gesundheit der Filmcrew.
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https://www.t-systems.com/de/en/about-t-systems/strategy


Klimaneutral vs. Net-Zero

Die umgangssprachliche Bezeichnung klimaneutral bedeutet keineswegs, dass 
keine Treibhausgase mehr erzeugt werden. Bei Klimaneutralität wird das durch 
die Geschäftstätigkeit erzeugte CO

2 
kompensiert – häufig durch ein finanzielles 

Engagement wie beispielsweise die Unterstützung von Aufforstungsprojekten 
oder den Kauf von Emissionszertifikaten. Dem hingegen gelten direkte Auf-
forstungsinitiativen von Wäldern oder für den Erhalt von Mooren, die CO

2
 verar-

beiten oder binden als Net-Zero-Maßnahmen: Sie neutralisieren CO
2
, entziehen 

der Atmosphäre Treibhausgas. Übrigens verbrauchen auch Meerespflanzen, vor 
allem einzellige Algen, erhebliche Kohlendioxid-Mengen. Damit sind die Welt-
meere die zweite grüne Lunge der Erde – und bieten auch ein interessantes 
Kompensationsfeld bzw. Neutralisierungsfeld.

FuturePractice 23I   Nachhaltigkeit wird die neue Business-Maxime

Digitalisierung wird Kernkompetenz für 
Nachhaltigkeit

Immer drängender wird die Notwen-
digkeit, den Klimakollaps der Erde zu 
vermeiden. Auf die Zeit der Diskussion 
folgen nun konkrete politische Vorga-
ben, die Auswirkungen auf die Unterneh-
mensrealität haben. Digitalisierung 
spielt eine wichtige Rolle auf dem Weg 
in eine nachhaltigere Zukunft.

Von der Forstwirtschaft auf die  
politische Agenda

1713 gilt als das Geburtsjahr der Nach-
haltigkeit. Damals führte der sächsische 
Oberberghauptmann Hans Carl von Car-
lowitz den Begriff im deutschen Sprach-
raum ein. Nachhaltigkeit – das verstand er 
als ein forstwirtschaftliches Prinzip, das 
auf die natürliche Regenerationsfähigkeit 

des Waldes setzt. Entnommene Baum-
substanz und nachwachsende Biomasse 
sollten sich die Waage halten.

Ende des 20. Jahrhunderts erlebte der 
Begriff eine Renaissance. Angesichts un-
gebremsten Wirtschaftswachstums und 
Bevölkerungsexplosion, aber auch sich 
häufender schlechter Nachrichten über 
Ozonloch, schmelzende Eismassen, Raub-
bau am Amazonas und Co. schlich sich 
das Thema immer weiter auf die Agenden 
von politischen Entscheidern.

Die Politik reagiert – ambitionierte Ziele 
für weniger CO

2

Die intensive Diskussion um die globale 
Erderwärmung schließlich mündete in 
konkreten politischen Vorgaben, um den 
Kohlendioxid-Ausstoß zu reduzieren. 
2021 setzte sich beispielsweise die Eu-

Nachhaltigkeit  
wird die neue 

Business-Maxime

ropäische Kommission ehrgeizige Ziele 
für die Umsetzung des Green Deal. Mit 
dem Maßnahmenpaket Fit for 55 sollen 
die Netto-Treibhausgas-Emissionen bis 
2030 um 55 Prozent reduziert werden 
(gegenüber dem Basisjahr 1990). Ein  
klimaneutrales Europa bis 2050 ist die 
Vision.

Mit verbindlichen politischen Vorgaben – 
auch auf der Ebene der europäischen 
Länder – sind nun auch Branchen und  
Unternehmen in der Pflicht, das Thema  
Nachhaltigkeit auf ihren Business- 
Agenden abzubilden. Im Juni 2021 hat 
auch der Bundestag ambitioniertere  
Klimaschutzziele beschlossen. Statt 50 
Prozent sollen nun 65 Prozent der 
CO

2
-Emissionen bis 2030 eingespart 

werden. Für 2045 wird in Deutschland 
die Klimaneutralität angepeilt.

Strategische Ansätze begegnen regulatorischen Anforderungen. 

Nachhaltigkeit wird Unternehmens- 
realität

Nachhaltigkeit wird in diesen Rahmenbe-
dingungen zu einer neuen Maxime für alle 
Unternehmen – und damit auch ein Be-
standteil der Unternehmensstrategien. So 

erwartet die Bundesregierung beispiels-
weise von der Energiebranche eine Re-
duktion des CO

2
-Footprint um knapp 60 

Prozent bis 2030 (gegenüber 2019), von 
der Industrie immerhin 35 Prozent.

Für die Energiebranche bedeutet das: 

Klima
Autor: Elina Weiß
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Zero 
Em

ission
mehr Strom aus erneuerbaren Energien. 
Ein weiterer zentraler Hebel ist zudem 
eine höhere Energieeffizienz. Doch selbst 
derartige Engagements sind nicht immer 
erfolgreich. Neben Energie und Industrie 
ist der Verkehr der größte CO

2
-Produzent. 

Er erzeugte 2020 150 Millionen Tonnen 
des Treibhausgases und ist für etwa 18 
Prozent der CO

2
-Belastung verant-

wortlich. Der Verkehrssektor muss im 
Zeitraum von 2020 bis 2030 eine Reduk-
tion von 65 Millionen Tonnen CO

2
 zur Er- 

reichung der Klimaziele beitragen.

Die derzeitige Bilanz: Bis 2019 ist im Ver- 
gleich zu 1990 noch kein signifikanter Rück-
gang der verkehrsbedingten Emissionen zu 
verzeichnen. Den Reduktionen durch effi-
zientere Antriebe stand ein Mehr an Indivi- 
dualverkehr gegenüber, die die Effekte der 
Energieeffizienz „auffraßen“. Am 1. Januar 
2021 waren 14 Prozent mehr Fahrzeuge 
zugelassen als noch zehn Jahre zuvor. Der 
Trend geht zum Zweit- und Drittwagen.

Mehr Menschen, mehr Konsum, mehr 
Hunger nach Energie

Die gute Nachricht: Für die Region Europa 
prognostiziert die International Energy 
Agency eine Reduktion des Primärener-

gieverbrauchs zwischen 2018 und 2040: 
ein Minus von 277 Millionen Tonnen 
Erdöl-Äquivalenten (Mtoe). Die schlechte 
Nachricht: Europa ist keine Insel. Insge- 
samt erwartet der World Energy Outlook 
2019 einen Anstieg des weltweiten 
Primärenergieverbrauchs um 24 Prozent. 

Entscheidend dafür ist der Anstieg der 
Weltbevölkerung von 7.602 Millionen auf 
9.172 Millionen sowie die weiter zuneh-
mende Wirtschaftsleistung. Mit dem  
Anstieg der Bevölkerung in den Entwick-
lungs- und Schwellenländern geht ein 
vermehrter Hunger nach Energie einher. 
Allein Indien wird fast viermal so viel En-
ergie zusätzlich verbrauchen wie Europa 
einspart (925 Mtoe).

Nachhaltigkeitsinitiative Digitalisierung

Mehr Energieeffizienz, aber auch Vermei-
dung von Energieeinsatz, sind wichtige 
Komponenten einer nachhaltigen Zukunft. 
Genau wie die Digitalisierung. Das stellt 
unter anderem der Digital with Purpose- 
Bericht der Global Enabling Sustainability 
Initiative (GeSI) fest. „Die ICT-Branche 
spielt eine entscheidende Rolle, um 
Fortschritte bei der Umsetzung der Ziele 
für nachhaltige Entwicklung zu ermögli-

chen“, hält Luis Neves von der Nach-
haltigkeits-Organisation fest.

Er ist mit seiner Meinung nicht allein: Eine 
aktuelle Studie des Bitkom fand heraus, 
dass 69 Prozent der Bundesbürger glau-
ben, dass sich das 1,5-Grad-Ziel ohne Digi- 
talisierung nicht erreichen lässt. Drei Vier-
tel der Befragten nahmen den Standpunkt 
ein, die Digitalisierung stelle eine Chance 
für das Klima dar.

Der IT-Verband unterstreicht diese Aus-
sage mit einer weiteren Studie: Die Kli-
maeffekte der Digitalisierung kommen zu 
dem Schluss, dass der gezielte und be-
schleunigte Einsatz digitaler Lösungen in 
den kommenden zehn Jahren die 
CO

2
-Emissionen um bis zu 152 Megaton-

nen verringern kann. Das entspricht etwa 
einem Fünftel der heutigen Emissionen – 
und damit etwa 40 Prozent des komplet-
ten Einsparziels. Brutto.

Denn Digitalisierung ist in puncto Ener-
gieverbrauch und CO

2
-Emission ein 

zweischneidiges Schwert. Die ICT-Indus-

trie leistet durchaus auch ihren Beitrag 
zur Erzeugung des “Klimagases”. Experten 
gehen von etwa drei bis vier Prozent der 
globalen Kohlendioxid-Last aus. Demge-
genüber steht aber ein CO

2
-Einsparpoten-

zial von 15 bis 20 Prozent. Unter dem 
Strich bleibt ein klares Plus für das Klima 
– insbesondere, wenn die Rechenzentren, 
aus denen Dienste bereitgestellt werden, 
mit grünem Strom betrieben werden.

Das erlaubt Unternehmen wie Microsoft, 
Google oder Sky, die einen Großteil ihrer 
Leistungen digital erbringen, für das Jahr 
2030 Netto-Nullziele anzukündigen – mit 
anderen Worten: Sie kompensieren Ihren 
CO

2
-Footprint nicht nur, sondern sie pro-

duzieren gar kein Treibhausgas mehr. Der 
Segen der digitalen Wertschöpfung. Aller- 
dings sollte dabei beachtet werden, dass 
auch die Erzeugung von erneuerbaren Ener-
gien Emissionen erzeugt und die CO

2
-Pro-

duktion entlang der Lieferkette (so genan-
nte Scope-3-Emissionen, siehe unten) nur 
bedingt kontrollierbar sind – Neutralis-
ierung wird also vermutlich auch in diesen 
Net-Zero-Ankündigungen eine Rolle spielen.

Energie
Nachhaltigkeitsmanagement erfordert 
strategische Ansätze

Aber was sollen Unternehmen tun, deren 
Wertschöpfung physisch erfolgt? Auch 
Maschinenbauer, Automobilbauer, Logis-
tiker, die Industrie oder auch öffentliche 
Verwaltungen brauchen Strategien, um 
den grünen Erwartungen gerecht zu 
werden. Vermehrt werden Berater der De-
tecon, einer Tochtergesellschaft von 
T-Systems, mit solchen Fragestellungen 
in verschiedenen Industrien konfrontiert. 
„Wir merken deutlich, dass Nachhaltigkeit 
durch die nunmehr sehr konkreten 
Rahmenbedingungen auf den Agenden 
der Geschäftsführungen angekommen 
ist“, erklärt Steffen Roos, Managing Part-
ner bei Detecon.

Gemeinsam mit den Kunden entwickeln 
die Berater von Detecon Nachhaltig- 
keitskonzepte und -strategien, bei denen 
Digitalisierung eine zentrale Rolle spielt. 
„Es ist wichtig, dass Unternehmen den 
Nutzen von digitalen Technologien und 
Nachhaltigkeitsanforderungen zusam-

Wasserkühlung reduziert Energieverbrauch im Rechenzentrum

Erhebliche Energieeinsparungen beim Betrieb von Rechenzentren ergeben sich, 
wenn die traditionelle Luftkühlung durch Wasserkühlung ergänzt wird. Dazu 
werden derzeit mehrere Ansätze verfolgt: die Direktwasserkühlung, bei der die 
sehr heißen Bauteile eines Servers (CPU, Speicherchips usw.) direkt mit Wasser 
gekühlt werden. Aber auch wassergekühlte Racks, Sidecooler, die über Wärme-
tauscher Wärmeenergie aufnehmen, sowie Kaltwasserringe, die Wärmeenergie 
aus den IT-Räumen transportieren, werden genutzt. Bei der adiabatischen 
Kühlung werden Rückkühler auf dem Dach des Rechenzentrums mit Wasser be-
sprüht. Die Verdunstung entzieht den Kühlflächen Wärme.

In einem Kundenprojekt für ein High-Performance-Rechenzentrum konnten die 
Berater von Detecon Energieeinsparungen von 30 Prozent realisieren. Dabei 
wurde im Rechenzentrum eine Gangeinhausung installiert. In der Kombination 
mit einer Reduktion der Lüfterdrehzahl entstand eine signifikant höhere Ener-
gieeffizienz.

Erhebliche Energieeinsparungen beim Betrieb 
von Rechenzentren können erzielt werden, wenn 

die traditionelle Luftkühlung durch 
Wasserkühlung ergänzt wird.
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menführen. Doch dazu ist ein umfassen- 
des Rahmenwerk notwendig, das die 
Komplexität beider Themen sowie des 
gesamten Ökosystems berücksichtigt 
und gegeneinander austariert.“

Detecon setzt für die Entwicklung der  
Nachhaltigkeitsstrategie auf einen erprob-
ten Ansatz in sechs Schritten. Zunächst 
wird dabei der Geltungsbereich einer indi-
viduellen, ökologischen Nachhaltig- 
keitsstrategie abgesteckt (Schritt 1). Dabei 
werden in Anlehnung an das Greenhouse 
Gas (GHG) Protocol drei Bereiche (Scopes) 
unterschieden. Emissionen, die das Un-
ternehmen selbst erzeugt (Scope 1), indi-
rekte Emissionen, die das Unternehmen 
auslöst (Scope 2) und Emissionen, die ent-
lang der Wertschöpfungskette entstehen 
(Scope 3).  Nachhaltigkeitsberichte müs-
sen heute bereits über Scope 1 und 2 
transparent Auskunft geben. Scope-3-
Berichte sind – noch – freiwillig, werden 
aber vom Unternehmensumfeld immer 
häufiger verlangt.

Auf Basis belastbarer Werte für den aktu-
ellen CO

2
-Fußabdruck (Schritt 2) können 

dann realisierte Ziele definiert werden 
(Schritt 3). Um die Ziele zu erreichen, 
werden passende Maßnahmen imple-
mentiert – inklusive Roadmap und Moni-
toring von Erfolgskennzahlen (Schritt 4). 
Über ein Governance-Konzept wird die 
Nachhaltigkeit in der Unternehmensstra- 
tegie verankert (Schritt 5).

„Wie in anderen Veränderungsprozessen 
auch, rundet ein effizientes Change Ma- 

nagement das Nachhaltigkeitsprogramm 
ab“, resümiert Roos (Schritt 6). Dabei sollten 
Unternehmen stets berücksichtigen, dass 
Nachhaltigkeit nicht an den Werkstoren en-
det – auch Partner und Supplier müssen 
einbezogen werden. „In einer vernetzten 
Wertschöpfung ist das nur natürlich“.

Nachhaltigkeit durch Remote Support

Die Nachhaltigkeitsstrategie mündet 
dann in konkreten Initiativen. Ein „heißer“ 
Kandidat für solche Initiativen sind Virtu-
al-/Augmented-Reality-Szenarien für den 
Remote Support. Für einen Maschinen-
bauer realisierte Detecon ein Remote- 

1,5 Tonnen CO
2
 pro Flug ein. Wenn bei der 

Produktion und dem Betrieb der HoloLens 
sechs Tonnen CO

2
 anfallen, amortisiert 

sich das Szenario bereits nach vier Durch-
läufen. Eine Komponente fällt angesichts 
der ideologischen und regulatorischen  
Diskussionen um Nachhaltigkeit aber häu-
fig unter den Tisch: die positiven finan- 
ziellen Aspekte. Neben vermiedenen  
Energiekosten können digitale Lösungen 
auch direkt in den Einsatzbeispielen 
Kosten reduzieren. Das zeigt eine einfache 
Skalierung des HoloLens-Beispiels.

HoloLens
Über einen Zeitraum von drei Jahren hin-
weg entstehen für den Einsatz von zehn 
HoloLenses für 100 Mitarbeiter Kosten 
von ca. 390.000 €. Diese setzen sich 
zusammen aus Hardware (35.000 €), Per-
sonalkosten (90.000 €) und Betriebs- 
kosten (65.000 €). Dazu kommen 
200.000 € an Lizenzkosten – derzeit  
der größte Block. Demgegenüber stehen 
bei vier Wartungs- bzw. Reparaturvorfäl-
len in einer konservativen Schätzung 
48.000 € für die Reisezeit des Serviceper-
sonals und 363.000 € für die Reise-Or-
ganisation und direkte Kosten. Unter dem 
Strich eine Einsparung von 21.000 €.

Unternehmen können jetzt Maßnahmen 
ergreifen, um ihren CO

2
-Fussabdruck zu 

reduzieren und gleichzeitig finanzielle und 
öffentlichkeitswirksame Vorteile zu erziel-
en. Egal, ob kleine oder große Maßnah-
men – was zählt, ist auf den Nachhaltig- 
keitspfad einzuschwenken und kontinuier-
lich voranzuschreiten. Unternehmen  
können dies selbst realisieren oder spe-
zialisierte Partner einbeziehen.

Wie in diesem Fall VR/AR sind Künstliche 
Intelligenz, das IoT und Big Data Analy-
tics weitere Hebel, die den Carbon Foot-
print von Unternehmen zukünftig immer 
weiter reduzieren werden. So wie es 
fortschreitende Technologien waren,  
die es ermöglichten, den Herstellungs- 
prozess weltweit verbreiteter Massen-

Support-Szenario für das Servicepersonal. 
Dabei kam eine HoloLens zum Einsatz. Die 
HoloLens bezieht den Servicemitarbeiter 
aus Deutschland direkt in die Vor-Ort- 
Situation in Abu Dhabi ein und ersetzt 
damit eine langwierige, teure und wenig 
nachhaltige Anreise. Ein Mitarbeiter des 
Kunden in der Fabrik in den Vereinigten 
Arabischen Emiraten nutzt die HoloLens 
und projiziert das Umfeld nach Deutsch-
land. Der Servicemitarbeiter des 
Maschinenbauers kann das Vorort-Per-
sonal damit bei Reparaturen oder War-
tungsarbeiten unterstützen.

Bei einer Flugstrecke von etwa 6.000 Ki-
lometern spart der Einsatz der HoloLens 

produkte immer umweltverträglicher zu 
machen – vor allem durch simple Reduk-
tion der dafür nötigen physischen  
Rohstoffe bis hin zu deren vollständiger 
Dematerialisierung.  

Erinnern Sie sich noch an die Schellack-
platte? – Hergestellt aus einem unappetit- 
lich klingenden Gemisch aus den Aus- 
scheidungen einer Blattlausart (Schel-
lack), Gesteinsmehl, Ruß und gemahlenen 
Tierhaaren oder Baumwollflocken wog sie 
bis zu 400 Gramm. Ihren Nachfolger aus 
Vinyl – im Schnitt nur noch 120 Gramm 
schwer – lösten Tonbänder und Kassetten 
ab. Von da an über CDs und Mini Discs bis 
zum Audio-File von heute ist die eine Ge-
schichte; vom Grammophon über Platten-
spieler, Tonbandgeräte, Walkmen und 
Disc Player zum Streaming die andere.

Diese Entmaterialisierung von Dienstleis-
tungen, Prozessen und Produkten wird für 
Unternehmen eine völlig neue Welt von 
Geschäftsfeldern eröffnen, die ihren 
CO

2
-Fußabdruck mittels Digitalisierung 

und Virtualisierung schon konzeptionell 
minimieren. Im so genannten Metaversum. 
Manch einer mag von der Büchse der Pan-
dora sprechen, aber die Tür dorthin ist 
längst geöffnet (s. S. 6 ff.). So stellte der 
Trendreport von Deutschlands größter 
Wirtschaftszeitung Anfang des Jahres ein-
fach lakonisch fest: „Das Metaverse ist ge-
kommen, um zu bleiben“.

nachhaltig Gezielter und beschleunigter Einsatz digitaler Lösungen kann 
zur Reduzierung der CO

2
-Emissionen beitragen.
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Lesen Sie, wie T-Systems und Google Cloud ihre Expertise 
kombinieren, um sichere Migrationen, stabilen Betrieb, 
Datenhoheit und Innovation für SAP-Systeme zu erzielen.

Digitalisierung
Nutzung von Cloud-Diensten 

und Integration

Geschäftskontinuität
Während Umsetzung und 

Betrieb

Datenschutz
In Plattform & Betrieb

FuturePractice 29I   SAP Modernisierung mit Google Cloud

Eines der häufigsten Argumente für die 
Cloud-Nutzung sind „schnelle Markt- 
entwicklungen“ und dass Unternehmen 
Herausforderungen dynamischer Märkte 
meistern müssen. Ein großartiges Ver-
kaufsargument für die Cloud, aber seien 
wir ehrlich – nicht jeder Empfänger war 
von der Stärke dieses „Pro-Cloud“- 
Aspekts überzeugt.

Und dann kam eine globale Pandemie. 
Und höhere Nachhaltigkeit wird zu einer 
globalen Maxime. Letzteres zwingt fast 
alle produzierenden Unternehmen, neue 
Strategien und Initiativen ins Leben zu 
rufen – nicht nur zur Reduzierung des 
CO

2
-Fußabdrucks in der Produktion, son-

dern auch in ihrer Produktpalette. Die 

Elektrifizierung wird zu einem neuen Para- 
digma – mit enormen Auswirkungen auf 
eine ganze Branche. Das ist Disruption – 
ein Phänomen, das wir früher nur aus der 
rein digitalen Welt kannten. 

Und dies sind nur einige Beispiele dafür, 
wie Märkte neue Regeln entwickeln und 
sich Rahmenbedingungen wie Ver-
sorgungsengpässen stellen müssen. Mit 
aktuellen Veränderungen der politischen 
Lage, steigenden Preisen für Energie- 
träger und sogar Nahrungsmittelknapp- 
heit wird nahezu jeder Konsument mit 
dem Atem der Disruption konfrontiert. 
Kurzum: Die rasanten Marktentwicklun-
gen sind tatsächlich da – mit entspre- 
chenden Auswirkungen für alle Branchen. 

SAP und Public Cloud – neu gedacht

Vor diesem Hintergrund überdenken viele 
Unternehmen ihre Einstellung zur Cloud. 
Und ein bereits in den letzten zwei, drei 
Jahren zu beobachtender Trend nimmt 
zusätzlich Fahrt auf: die Cloudifizierung 
von SAP. Immer mehr Unternehmen den-
ken nun darüber nach, ihre traditionellen 
SAP-Systeme in eine Public Cloud zu verla-
gern. Sie wollen dabei nicht nur die Chan-
cen flexibler Architekturen, neuer Vertrags-
modelle und einer Vielzahl technischer und 
kommerzieller Vorteile nutzen, um sich an 
Geschäfts- und Marktentwicklungen anzu-
passen. Sie wollen auch die auf den Public- 
Cloud-Plattformen angebotenen Innova-
tionen ausschöpfen. 

SAP Modernisierung  
mit Google Cloud

Häufig verfolgen sie eine verteilte oder 
hybride Strategie, das heißt sie nutzen 
mehrere Clouds. Dabei schöpfen sie die 
jeweiligen Vorteile der Cloud-Anbieter 
aus. Das Ergebnis: Neun von zehn Orga- 
nisationen (92 %) setzen auf eine Multi- 
Cloud-Strategie, mehr als 80 Prozent 
verfolgen eine Hybrid-Cloud-Strategie.

Auch wenn es gute Argumente gibt, in 
die Cloud zu migrieren, dominieren in 
manchen Unternehmen noch die Vorbe-
halte. Die Sicherheit der Daten in der 
Cloud ist meistens Hemmschwelle Num-
mer eins. Ein weiterer Aspekt: Unterneh-
men befürchten, dass bei der Migration 
von SAP-Systemen in die Cloud ge- 

schäftsunterstützende Services 
vorübergehend ausfallen.

Viele Branchen wie die Automobilindus-
trie oder die Logistik können sich solche 
Unterbrechungen nicht leisten. Dort ist 
schon das Finden von Wartungsfenstern 
schwierig, da die Services immer welt-
weit zur Verfügung stehen müssen – und 
damit rund um die Uhr.

Reduzieren Sie Geschäftsunter-
brechungen während der Migration

Tatsächlich können Betriebsunterbrechun-
gen nicht vollständig vermieden werden. 

Doch es gibt Möglichkeiten, diese Störun-
gen so gering wie möglich zu halten.  
T-Systems und Google Cloud setzen ihr  
gemeinsames Know-how ein, um die  
Verfügbarkeit von SAP-Systemen in allen 
Phasen des Lebenszyklus zu optimieren. 

Die Implementierung von SAP-Land-
schaften in der Cloud erfordert vor allem 
Erfahrung – und ein professionelles 
Tool-Set. Als Migrationspartner kann  
T-Systems beides beitragen. T-Systems 
verfügt über rund 20 Jahre Erfahrung 
als Outsourcing- und Hosting-Partner. 
„In Projekten für mehr als 500 große 
SAP-Kunden mit über 10.000 migrierten 
SAP-Systemen konnten wir unsere  

Abb.1: Drei wesentliche Lösungsaspekte: Kombinierte Stärke von Google und T-Systems.

Autoren: Rainer Verst und Andreas Schmidt

T-Systems und Google Cloud nutzen ihr gemeinsames Know-how, um eine optimale Betriebszeit in allen Phasen des Lebenszyklus eines SAP-Systems zu erreichen.
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Methoden kontinuierlich verbessern“, 
erklärt Andreas Pfadenhauer, Vice  
President, Digital Transformation, bei 
T-Systems. 

Gebündelt wird die Expertise in der SAP 
Data Migration Factory, die sich aus-
schließlich auf die Migration von SAP-Sys-
temen konzentriert. Diese Fabrik unter-
stützt insbesondere die ausfallzeit- 
optimierte Migration. Dabei setzt sie auch 
auf Tools ihres Partners SNP. Die Tools 
übernehmen zwei Aufgaben: Zum einen 
ermöglichen sie es, die Migration durch 
den Einsatz leistungsfähiger Analysetools 
sehr gut vorzubereiten und so eine ver-
lässliche Basis zu schaffen. Andererseits 
konsolidieren sie viele Einzelprozesse in-
nerhalb der Migration.

Dieser Ansatz führt zu erheblichen 
Vorteilen gegenüber traditionellen Migra-
tionsverfahren: „Im Durchschnitt sehen 
wir bei unseren Migrationsprojekten 73 
Prozent kürzere Ausfallzeiten und 
Kostensenkungen von über 30 Prozent“, 
resümiert Pfadenhauer.

Über die Migration hinaus: Ausfallzeiten 
während des Betriebs minimieren

Doch die Migration in die Cloud ist nur ein 
Aspekt. Systeme im laufenden Betrieb sta-
bil zu halten, der andere. Neben gut orga- 
nisierten Betriebsabläufen spielt auch eine 
hervorragende Verfügbarkeit der 
Cloud-Plattform eine wichtige Rolle. Auch 
wenn die IT-Hardware heutzutage sehr  
zuverlässig ist – Systeme fallen aus. Ein 
seltenes Phänomen, aber real – und darauf 
müssen sich Provider und Nutzer einstellen.

Hier kommt die strategische Partnerschaft 
von T-Systems mit Google Cloud ins Spiel. 
Mehrere integrierte Funktionen verbessern 
die Zuverlässigkeit der Cloud-Plattform, 
zum Beispiel Live-Migration und „Memory 
Poisoning Recovery“. Letzteres bietet 
beispielsweise mehr Robustheit gegenüber 
Speicherfehlern, die die häufigste Art von 
Hardwarefehlern repräsentieren. Darüber 
hinaus bietet Google Cloud enorme 
Kapazitäten für SAP-Workloads. Die Platt-
form ermöglicht den Einsatz von bis zu 16 
HANA-Knoten in einer Scale-out-Architek-
tur, was eine HANA-Datenbankgröße von 
bis zu 192 TB HANA erlaubt.

Neue Option: Sovereign Cloud

T-Systems und Google Cloud bieten be- 
reits im zweiten Quartal dieses Jahres eine 
Public Cloud-Lösung im DACH-Markt an. 
Diese Cloud wird dabei nicht nur sicher 
und souverän sein, sondern nahezu über 
den gleichen Funktionsumfang, wie das 
Google-Public-Cloud-Angebot verfügen. 
Das macht diesen Ansatz zu etwas ganz 
Besonderem. Souveränität und dauerhafte 
Teilhabe an Innovationen und hochwertigen 
Services, die zum Beispiel in Verbindung 
mit S/4 HANA neue Anwenderfunktiona- 
lität ermöglichen, sind in dieser Ausprä-
gung einzigartig kombiniert. 

Das Angebot zielt zudem insbesondere 
auf die Kundenvorbehalte bezüglich der 
Daten-Souveränität. In der Sovereign 
Cloud wird diese erzeugt, indem die 
Schlüsselverwaltung in die Verantwor-
tung von T-Systems übertragen wird. Das 
heißt, außer dem Kunden hat niemand 
Zugriff auf die unverschlüsselten Daten. 
Darüber hinaus werden bis 2024 weitere 
Souveränitätsmechanismen in die  
T-Systems Sovereign Cloud powered by 
Google Cloud eingeführt.

Was ist mit SAP S/4HANA® aus der 
Cloud?

Stabile Plattformen, ausgefeilte Migra-
tions- und Betriebsprozesse – eine Frage 
bleibt offen: Bleiben SAP-Systeme in der 
Cloud gegenüber On-Premise-Installa-
tionen unverändert? Der absehbare 
Schub in Richtung S/4HANA ist ein sehr 
wichtiger Faktor, der bei der Migration 
von SAP-Systemen in die Cloud berück-
sichtigt werden muss. Die Migration der 
SAP-Systeme auf SAP S/4HANA® eröffnet 
eine Vielzahl zusätzlicher Möglichkeiten 
zur Verbesserung der Geschäftsprozesse. 

Abb.2: Alles aus einer Hand für Business- und Cloud-Transformation: 
Multi-Cloud-Ansatz von T-Systems.

Cloud
Advisory

SAP AMM  
Services

SAP on  
Google Cloud

SAP S/4HANA
Conversion

Digital  
Innovation

Managed  
Cloud 

Services

Cloud  
Migration

Die neue Anwendungsschicht bietet viele 
Standarderweiterungen und Schnittstel-
len, um Funktionen wie KI/Machine Lear-
ning, IoT und andere neue Technologien 
sicher in Prozesse zu integrieren – ohne 
dabei Kernfunktionalitäten von SAP 
S/4HANA® zu gefährden. Anders als 
bislang, da jede Änderung in der SAP-
Codierung verheerende Auswirkungen auf 
die Kernprozesse haben konnte, werden 
heute neue, innovative Services über APIs 
zu- und abgeschaltet. 

Google Cloud bietet eine Vielzahl hilfrei- 
cher Funktionen – insbesondere in den 
Bereichen KI, Machine Learning und 
BigQuery. Die Kombination aus solchen 
plattform-immanenten Diensten und 
neuen S/4HANA-Funktionen kann weg-
weisende Optionen für innovative und 
effiziente Datenanalysen bieten, um 
neue Business-Einblicke zu gewinnen.

T-Systems ergänzt zu diesem Paket seine 
Kompetenzen als Trusted Advisor in den 
Themen Cloud- und Transformations-

strategie sowie allgemeine Digitalisie- 
rungsstrategien. Startpakete und Work-
shops sind speziell auf den Einstieg in die 
Digitalisierung ausgerichtet.

Laden Sie unser Whitepaper „SAP in  
Google Cloud“ herunter, um tiefer in dieses 
Thema einzutauchen.

C
lo

ud
C

lo
udAuch wenn die IT-Hardware heutzutage sehr zuverlässig ist, kann es dennoch zu Ausfällen kommen, und sowohl 

Anbieter als auch die Nutzer müssen darauf vorbereitet sein.
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FuturePractice 33I  Problemflut trockengelegt

Wasser ist Leben. Alles menschliche, 
tierische und pflanzliche Leben ist ohne 
Wasser undenkbar. Aber auch in der Halb-
leiterindustrie − einer Branche, die derzeit 
weltweit boomt − spielt Wasser eine  
essenzielle Rolle.  

Die PwC-Studie „Chancen für den 
globalen Halbleitermarkt“ prognostiziert, 
dass der weltweite Umsatz im Bereich 
Computerchips in diesem Jahr auf 575 
Milliarden US-Dollar steigen wird. Basie-
rend auf den 481 Milliarden US-Dollar Um-
satz im bisherigen Rekordjahr 2018 
entspräche dies einer durchschnittlichen 
jährlichen Wachstumsrate (CAGR) von 4,6 
Prozent. Halbleiter spielen eine wichtige 
Rolle in vielen täglich genutzten Geräten 
wie Handys, Mikrowellen, Waschmaschinen, 
Laptops und Autos. Ihre Herstellung er-
fordert eine staubfreie Umgebung und 
äußerst komplexe Produktionsprozesse. 

Dabei spielt auch Reinstwasser eine 
wichtige Rolle. Es muss permanent ver-
fügbar sein.

Das gilt auch für GlobalFoundries. Mit 
weltweit rund 15.000 Mitarbeitern pro-
duziert das Unternehmen Mikrochips für 
mehr als 200 Kunden, unter anderem aus 
der Automobil- und Fertigungsindustrie 
sowie in den Bereichen Computer, Mobil-
funk und Unterhaltungselektronik. Neben 
Produktionsstätten in den USA und Singa-
pur betreibt das Unternehmen Europas 
größtes Halbleiterwerk im sächsischen 
Dresden. Mit einem Börsenwert von 26 
Milliarden US-Dollar war GlobalFoundries 
einer der wertvollsten Newcomer auf 
dem US-Aktienmarkt, als es im vergan-
genen Herbst an der Technologiebörse 
Nasdaq notiert wurde.

Mit seinem Engagement in Forschung 
und Entwicklung ist das Unternehmen 

Problemflut 
trockengelegt

Mit der Verknüpfung von Sensorik, Machine Learning, Cloud Shopfloor 
Intelligence und Edge Computing bringt der Chiphersteller GlobalFoundries 
essenzielle Stabilität in die Reinstwasserversorgung seiner 
Halbleiterproduktion.
Autorin: Durga Godbole

Mit T-Systems MMS und 
dem Smart Systems Hub 
hatten wir Partner mit 
einem sehr breiten 
Kompetenzspektrum, 
das in dieser Form intern 
nicht vorhanden war.  
Das Team hat mit  
einem hohen Maß an 
Eigenmotivation an dem 
Projekt gearbeitet.

Dr. Axel Preusse, Prozessingenieur bei GlobalFoundries

eine der treibenden Kräfte bei der 
Etablierung des Freistaates Sachsen als 
führendes Zentrum der Mikro- und Nano-
elektronik in Europa. Dort werden unter 
anderem 300-mm-Highend-Chips her- 
gestellt. Zu Beginn und während des 
Produktionsprozesses müssen die Sili-
zium-Wafer von jeglichen chemischen 
Rückständen befreit werden. Dafür 
kommt das Reinstwasser zum Einsatz. 

„Bisher mussten die Steuerventile der 
Hauptversorgungsleitungen für die  
Reinstwasserversorgung der Fabrik, 
mühsam vor Ort von erfahrenem Fach-
personal auf Beschädigungen überprüft 
werden. Denn Beschädigungen dieser 
Ventile können zu Störungen in der Pro-
duktion führen. Gleichzeitig waren diese 
Beschädigungen unvorhersehbar. Wir 
mussten den Überwachungsprozess 
dieser Ventile digitalisieren, um Zeit, 
Aufwände und Kosten zu sparen“, sagt 
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Deploy / Provision

Data Lake AI/ML Training AI/ML Model

Time Series Database Cloud Dashboard

Manage / Configure

Cloud Environment

Cloud 
Endpoint

Shopfloor

IoT Edge (Container RT)

Edge Gateway

Edge Device

Sensor Sensor

Edge AI Device

Accelerator Microphone

Edge AI Device

Accelerator Microphone

U
ser

USeP

USeP

USeP

Ein hochintegriertes System-on-a-Chip (SoC) wird direkt mit 
dem Ventil verbunden. Es umfasst anwendungsspezifische 

Sensoren (in diesem Fall ein sehr empfindliches 
MEMS-Mikrofon zur Erfassung von Vibrationssignaturen), 
einen Mikroprozessor, der Teile des maschinellen Lernens 

ausführt und ein Konnektivitätsmodul für die lokale 
Kommunikation mit dem Edge-Gateway.

Cloud-Umgebung: Das ist der Systemteil, der nativ in der Cloud 
entweder auf MS Azure oder AWS läuft. Er kombiniert Daten von allen 
Edge Gateways an allen Standorten und bietet 3 Funktionalitäten:

        "Hot Path": Echtzeit-Überwachung und Dashboard-Darstellung 
        von Zeitreihen von Ventilzustandsdaten

        "Cold Path": Speicherung von Rohdatenproben von 
        verschiedenen Standorten und damit kontinuierliche 
        Verbesserung der ML-Modelle

        Bereitstellung und Provisionierung: Neuverteilung der 
        verfeinerten ML-Modelle auf lokale Edge-Gateways und 
        intelligente Sensoren sowie allgemeine Geräteverwaltung 
        und -konfiguration

A

B

C

Stufe 3:

Stufe 1:
Ein Edge-Gateway sammelt die Daten von mehreren 

universellen Sensorplattformen (USeP) - in der Regel von 
einem Standort wie z.B. einer Produktionshalle, und stellt 

höhere Verarbeitungskapazität bereit für Teile des 
ML-Modells und die Software-Stacks (Microsoft Azure oder 

Amazon Web Services) für die Cloud-Anbindung.

Stufe 2:

W
as

se
r

W
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r

I   Problemflut trockengelegt

Dr. Axel Preusse, Prozessingenieur bei 
GlobalFoundries.

Smart Systems Hub stellt sich der  
Herausforderung 

Gemeinsam mit T-Systems MMS und 
weiteren Partnern startete GlobalFoun- 
dries ein Pilotprojekt im Rahmen des Pro-
gramms „Digital Product Factory“ des 
Smart Systems Hubs. Dieser ist einer von 
12 Digital Innovation Hubs in Deutschland.

Die implementierte IoT-Lösung sollte von 
der Sensorik über die Datenvorverarbei- 
tung in Edge-Computing-Hardware bis zur 
Darstellung auf Dashboards alles umfas-
sen. Das Team musste dazu geeignete 
Sensoren auswählen, Machine-Learning- 
Algorithmen zur frühzeitigen Erkennung 
von Schäden implementieren und eine 
flexible Cloud-Plattform zur Auswertung 
des Ventilstatus realisieren. Ziel der Lösung 
war es, die Ventile rechtzeitig und vor allem 
ohne Produktionsstillstand zu warten.

Der passende Lösungsmix

Um den Zustand der Ventile direkt vor 
Ort akustisch überwachen zu können, 
kam die Edge-Hardware des Dresdner 
Sensorik-Spezialisten Sensry zum Ein-
satz. Die damit gewonnenen Daten 
wurden durch Machine-Learning-Algo-
rithmen vorverarbeitet. An deren Ent-
wicklung wirkte das Dresdner IoT-Start-
up Coderitter mit. Die von T-Systems 
MMS entwickelte Plattform Cloud Shop-
floor Intelligence überträgt die Daten in 
die Cloud und stellt sie auf übersicht-
lichen Dashboards dar. 

Intelligente Lösung für vorausschauende 
Wartung

Für GlobalFoundries überwacht die 
datenbasierte, selbstlernende IoT-Lösung 
nun die Reinstwasser-Ventile digital und 
in Echtzeit. Übersichtliche Dashboards 
unterstützen dabei und entlasten das 
Personal. Dank Machine Learning lässt 

sich der Wartungsbedarf frühzeitig 
erkennen. Die Aussagen dazu werden 
dank KI ständig präziser. Zudem erlauben 
die Echtzeit-Daten Einblick in den aktuel-
len Betriebszustand, eine erhöhte Zuver-
lässigkeit und eine bessere Einhaltung 
produktionskritischer Kennzahlen.
 
„Mit T-Systems MMS und dem Smart 
Systems Hub hatten wir Partner mit  
einem sehr breiten Kompetenzspektrum, 
das in dieser Form intern nicht vorhanden 
war. Das Team hat mit einem hohen Maß 
an Eigenmotivation an dem Projekt  
gearbeitet“, sagt Dr. Preusse von 
GlobalFoundries.

Zahlreiche Vorteile

Die Ingenieure von GlobalFoundries sind 
nun in der Lage, Wartungszyklen für Ven-
tile bedarfsorientiert zu planen und höch-
ste Qualität in der Produktion zu 
gewährleisten, indem Defekte frühzeitig 
erkannt werden. Das Unternehmen profi-

tiert von reduzierten Material- und Service- 
Level-Kosten für die Fehlererkennung und 
Wartung – während die Ressourcen-
effizienz steigt und Energie- sowie Roh-
stoffverbrauch sinken. Darüber hinaus 
sind weniger Wartungsarbeiten notwendig, 
Maschinen und Geräte leben länger.

Gut aufgestellt für die Zukunft

„Die eingesetzte Cloud Shopfloor Intelli-
gence-Lösung in Kombination mit mo-
dernsten Sensor- und Edge-Computing- 
Technologien ist hochflexibel, skalierbar 
und ermöglicht eine einfache Integration 
in andere Anwendungen und Geschäfts-
prozesse. Wir freuen uns, dass wir Global-
Foundries bei der Lösung einer sehr an-
spruchsvollen Aufgabe unterstützen 
konnten.“ sagt Christoph Kögler, Leiter IoT 
& Cloud Solutions bei T-Systems MMS.

Lösungsübersicht

Eine visuelle Darstellung der Lösung.
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Wie Mensch und KI 
eine bessere Zukunft 

schaffen

Mehr Automatisierung, schnellere Pro-
zesse und verbesserte Sicherheit – all das 
ist mit künstlicher Intelligenz (KI) 
möglich. In der Realität hat allerdings die 
Hälfte der IT-Manager Schwierigkeiten, 
ihre KI-Projekte bis 2023 zur Produktions- 
reife zu bringen.

Das überrascht mich nicht, denn drei Er-
folgsfaktoren sind bei KI-Projekten 
entscheidend und werden oft unterschätzt: 
die menschliche Expertise, die Auswahl der 
richtigen Daten und deren Speicherort, der 
den aktuellen Datenschutzrichtlinien 
entsprechen muss. Schon der erste Faktor, 
die menschliche Expertise, wirft eine 
kritische Frage auf: Habe ich das richtige 
Team aus Datenwissenschaftlern, Analys-
ten und Machine-Learning-Ingenieuren, um 
die KI-Herausforderung zu meistern?

Häufig erzeugt schon die Aufbereitung der 
Daten unerwartete Aufwände; unter dem 
Strich zeigt sich, dass etwa 80 Prozent der 
Arbeit im Zusammenhang mit KI-Projekten 
in die Datenaufbereitung, -umwandlung 
und -nachbearbeitung investiert werden. 

Datenwissenschaftler Dr. Pavol Bauer über die Gründe des Scheiterns vieler  
KI-Projekte, drei Erfolgsfaktoren, die das Scheitern verhindern und warum KI  

die Menschen braucht, damit wir ihr Potenzial ausschöpfen können.

Darüber hinaus unterschätzen die Daten-
wissenschaftler oft die Herausforderun-
gen, die mit der Portierung ihrer Lösungen 
in eine Cloud-Umgebung verbunden sind, 
sowohl aus technischer als auch aus 
rechtlicher Sicht. Auch geschäftliche As-
pekte sind in diesem Zusammenhang 
wichtig, wie etwa sicherzustellen, dass 
man sich nicht an die Umgebung eines 
bestimmten Cloud-Anbieters bindet.

Unternehmen wie T-Systems stellen zum 
einen durch ihre KI-Richtlinien sicher, dass 
KI-Systeme im Einklang mit Unterneh-
menswerten, ethischen Grundsätzen und 
gesellschaftlichen Konventionen einge-
setzt werden. Zum anderen sorgen wir mit 
unseren Sovereign Clouds, der Open Tele-
kom Cloud und unserer Google Sovereign 
Cloud dafür, dass die Datenverarbeitung 
für KI-Anwendungen in hochsicheren,  
DSGVO-konformen europäischen Rechen-
zentren erfolgt. Es ist kein Zufall, dass  
unser CTO, Max Ahrens, Mitglied im Vor-
stand der Gaia-X-Initiative ist, die sich für 
eine unabhängige europäische Cloud-In-
frastruktur einsetzt.

Die kreative Seite der KI

Die kreativen Fähigkeiten von KI-Algorith-
men sind in Kundenprojekten selten ein 
Thema. Umso spannender war "Beetho-
ven X – Das KI-Projekt" der Deutschen 
Telekom. In diesem Projekt vervollstän-
digten Experten mit Hilfe von KI die 10. 
Sinfonie, die dann vom Beethoven- 
Orchester in Bonn uraufgeführt wurde. 
Besonders neugierig war ich auf zweierlei: 
Wie gut würde das Resultat sein und in 
welchem Umfang kann KI Musiker und 
Kreative unterstützen? Wie menschlich ist 
künstliche Intelligenz?

Das Experiment zeigte, dass KI ohne Men-
schen nicht auskommt. Vielmehr liegt das 
Erfolgsrezept im Zusammenspiel von 
Mensch und Technik. KI kann nur dann 
einen Mehrwert bieten, wenn sie von 
menschlichen Experten trainiert und 
richtig eingesetzt wird. KI kann große Da- 
tenmengen extrem schnell verarbeiten, 
Zusammenhänge erkennen und Fehler 
finden. Werturteile können aber nur von 
Menschen getroffen werden – und das 
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FuturePractice 39I   Wie Mensch und KI eine bessere Zukunft schaffen

zeigt die Grenzen von KI auf. Sie weiß 
nicht, was sich richtig anfühlt. Oder weiß 
sie es doch?

Bevor wir tiefer in die Diskussion einstei-
gen, wollen wir erst einmal beleuchten, 
welche Technologien zur Verwirklichung 
von „Beethoven X“ eingesetzt wurden. Die 
Hauptlast im Projekt trug eine KI-Technik 
namens „generative KI“. Kurz gesagt er-
möglicht sie die Erstellung völlig neuer 
und unbekannter Inhalte auf der Grund-
lage der Daten, mit denen sie trainiert 
wurde. Dabei kann es sich um Inhalte wie 
Bilder, Videos, Texte oder – wie in diesem 
Fall – Musik handeln. Ihre herausragende 
Eigenschaft ist, dass sie den gewünschten 
Inhalt sehr schnell und in sehr hoher Qua-
lität generieren kann.

Verbreitete Beispiele dafür sind die Syn-
these fotorealistischer Bilder, die Erstel-
lung von Marketingbroschüren und Flyern 
oder die Veranschaulichung von zukünfti-
gen Produkten auf Basis von Skizzen. 
Darüber hinaus ist die generative KI nach 
wie vor Gegenstand aktiver Forschung, so 
dass wir uns auf weitere Einsatzideen 
freuen können. So hat Google DeepMind 
erst vor wenigen Wochen das Projekt „Al-
phaCode“ veröffentlicht, das zeigt, wie 

KIKIaus einer textuellen Beschreibung eines 
Programms ein perfekt funktionierender 
Quellcode generiert werden kann.

Trotz all dieser großartigen Entwicklungen 
ist es aber wichtig, sich vor Augen zu 
halten, dass die „Kreativität“ der genera-
tiven KI ausschließlich aus den Eingabe-
daten stammt, mit denen das Modell 
trainiert wurde. Das bedeutet, dass jedes 
von den Algorithmen erzeugte Ergebnis 
immer noch Ähnlichkeit mit den Eingabe-
daten aufweisen wird, anstatt eine völlig 
neue „Entdeckung“ zu sein. Vielleicht kön-
nen wir sagen, dass dies zum Glück ein 
großer Unterschied zur unbegrenzten 
menschlichen Kreativität ist. Mehrere 
Grafik- und Videokünstler haben jedoch 
gelernt, „gemeinsam“ mit der KI kreativ zu 
sein und neue Meisterwerke zu schaffen, 
wie es auch Beethoven X gezeigt hat.

Kann AI über richtig und falsch 
entscheiden?

Die Meinungen zu KI-Projekten gehen oft 
weit auseinander. Manche Menschen ha-
ben ernsthafte Zweifel an der KI. Ist das ge-
rechtfertigt? Vielleicht. Aber man darf nicht 
vergessen, dass in erfolgreichen Use Cases 

immer auch emotionale Intelligenz von 
Menschen beteiligt sein sollte. Daher ist es 
schwer vorstellbar, dass KI beispielsweise 
die Kernaufgaben von Pflegekräften über- 
nimmt. Sie kann zwar die Symptome eines 
Patienten korrekt diagnostizieren, wenn 
man ihr die richtigen Daten zur Verfügung 
stellt; sie weiß aber nicht, wie man Empa- 
thie zeigt oder ethische und moralische  
Grundsätze beachtet.

Dieses Muster lässt sich auf KI-Projekte 
im Allgemeinen übertragen: Ohne Perso- 
nal mit umfassendem Fachwissen über KI 
ist es nicht möglich, eine robuste KI-Pipe-
line auf Produktionsebene zu erstellen, zu 
verwalten und darüber hinaus den Kon-
text der KI-basierten Ergebnisse vollstän-
dig zu verstehen. Diese Expertise ist be-
sonders wichtig, wenn kleine Pilotprojekte 
auf unternehmensweite Anwendungen 
skaliert werden sollen.

Um KI besser zu verstehen, rücken neue 
technische Entwicklungen in den Vorder- 
grund – allen voran eine Kategorie von 
Tools namens „Explainable AI“, erklärbare 
KI. Diese Art von Techniken kann uns helfen 
zu verstehen, was trainierte Black-Box- 
Modelle wirklich „denken“. Mit ihrer Hilfe 
können Experten nachvollziehen, warum 
ein bestimmtes Ergebnis des KI-Modells er-
zielt wurde. Das ist besonders wichtig bei 
sensiblen Anwendungen, bei denen der 
menschliche Betreiber verstehen muss, 
welche spezifischen Faktoren das Ergebnis 
beeinflussen, zum Beispiel bei Empfeh- 
lungssystemen für Behandlungen im  
Gesundheitsbereich.

Darüber hinaus kann erklärbare KI dazu 
beitragen, deutlich zu machen, dass die 
Daten gewisse „Vorurteile“ enthalten. Das 
bedeutet, dass sie kein ideales Abbild der 
Informationen sind, die in der realen Ein-
satzumgebung des Modells auftreten. 
Diese Voreingenommenheit ist insbe-
sondere dann gefährlich, wenn das 
KI-System mit personenbezogenen Daten 
arbeitet. Daher ist es wichtig, dass Daten-
wissenschaftler sicherstellen, dass das 
entwickelte System keine Nutzer diskrimi-
niert, zum Beispiel aufgrund von Ge-
schlecht und Alter.

Was beeinflusst den Erfolg von  
KI-Projekten?

Kürzlich wurde berichtet, dass nur 14,6 
Prozent der Unternehmen in der Lage 
waren, ihre KI-Projekte in Produktions- 
prozesse zu implementieren. Bedeutet 
das, dass die meisten KI-Projekte zum 
Scheitern verurteilt sind? Das glaube ich 
nicht: Wenn man die richtige Kombination 
aus Daten, Technologien und Know-how 
hat, sind die Erfolgschancen hoch. KI-Pro-
jekte scheitern oft, weil sie diese Ele-
mente eben nicht haben. Zusätzlich kön-
nen falsche Fragestellungen, die zu 
Diskrepanzen zwischen der KI-Analyse 
und den Geschäftszielen führen, oder 
mangelnde Reproduzierbarkeit KI-Projek-
te gefährden.

Wir helfen Ihnen, die technischen Hürden 
zu überwinden, wenn KI-Lösungen in die 
Cloud gebracht werden sollen, unter  
anderem mit Hilfe der KI-Werkzeuge auf 
der Open Telekom Cloud. Dort bietet  
ModelArts die Möglichkeit, vorkonfigu- 
rierte KI-Modelle direkt aus der Cloud zu 
nutzen. Und: Im Rahmen der AI Solution 
Factory Mitte 2022 wird das PaaS-Team 
von T-Systems eine Telekom Data Science 
Platform starten. Diese wird die Entwick-
lung und den Betrieb kundenspezifischer 
KI-Modelle in allen gängigen Cloud- 
Umgebungen erlauben.

Die Frage, inwieweit KI den Menschen in Sachen Musik und Kreativität unterstützen kann, stößt bei Experten auf großes Interesse.

Mit KI können wir die Grundlagen für eine nachhaltigere Zukunft schaffen.
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Solche Plattformen werden als „Machine 
Learning Operations Platforms“, kurz 
MLOPs, bezeichnet. Wie helfen sie Un-
ternehmen oder Teams von Datenwissen-
schaftlern dabei, ihre Ziele zu erreichen? 
Sie nehmen diesen Teams die Last ab, 
komplexe Cloud-Engineering-Probleme 
zu lösen. Damit können sie sich auf das 
konzentrieren, was für ihre Arbeit am 
wichtigsten ist: die Datenanalyse und der 
Umgang mit dem KI-Modell. Außerdem 
ermöglichen MLOPs die Skalierung über 
so viele Ressourcen wie nötig, wenn die 
Nachfrage in einer Produktionsumgebung 
schrumpft oder wächst. Dies ist ein 
entscheidender Faktor, damit KI-Algorith-
men zuverlässige Bestandteile größerer 
Produktionssysteme werden können.

Denn eine der größten Herausforderungen 
der KI in der Produktion ist die sogenannte 
Modellüberwachung. Die Plattformen 
helfen bei der Beantwortung von Fragen 

wie „Wie verhält sich mein Modell aktuell, 
wenn andere Bedingungen herrschen als 
zum Zeitpunkt der Modellentwicklung, als 
die Trainingsdaten ein anderes Umfeld 
vorgegeben haben?“ Bei Bildverarbeitungs-
modellen kann dies durch veränderte Wet-
terbedingungen, Sichtverhältnisse oder 
Schwankungen in der Art der im Modell er-
kannten Objekte verursacht werden. In sol-
chen Fällen kann die Telekom Data Science 
Platform zum Beispiel einfach automatische 
„Re-Training“-Routinen auslösen, bei denen 
das Modell automatisch auf die neuen, vom 
System wahrgenommenen Normalbedin-
gungen neu kalibriert wird.

Wie lassen sich menschliche Intelligenz 
und KI kombinieren?

Viele Menschen haben noch Vorbehalte 
gegenüber künstlicher Intelligenz. Doch KI 
ist bereits Teil unseres Lebens und ent-
lastet uns an vielen Stellen. Jede Web-
suche, jede Spracherkennung, jede 
Bildanalyse enthält KI – sie arbeitet unbe-
merkt und hilfreich im Hintergrund.  
Manchmal ist KI sogar Teil von „Lösungen“, 
die uns sehr nahe sind: zum Beispiel bei der 
Unterstützung eines medizinischen Ein-
griffs, wie dem Einsetzen einer Prothese.

KI kann einen erheblichen Mehrwert 
schaffen, den wir ohne sie nicht erreichen 
würden. Sogar in Bereichen, die wir uns 
nie hätten vorstellen können – wie etwa 
die Vollendung musikalischer Meister- 
werke. Man kann also weiter fragen: Wie 
viel KI ist erlaubt? Wo braucht sie men-
schliche Regulierung?

Auch wenn diese Frage schwer zu beant-
worten scheint – Regulierungen der KI 

sind bereits auf dem Weg. Die prominen-
teste Regelung, die in Deutschland in 
Kraft treten wird, ist ein von der Eu-
ropäischen Union vorgeschlagener 
Rechtsrahmen. Wenn die Verordnung in 
Kraft tritt, werden KI-Algorithmen in ver-
schiedene Risikokategorien eingeteilt, 
die dann entsprechenden Bewertungen 
unterzogen werden müssen, um zu be-
weisen, dass sie keine negativen Aus-
wirkungen auf die Gesellschaft haben. 
Darüber hinaus werden KI-Systeme, die 
in die höchste Risikokategorie eingestuft 
werden und Software enthalten, die 
Menschen Schaden zufügen oder soziale 
Bewertungen vornehmen kann, in der EU 
vollständig verboten.

Der Zeitplan für das Inkrafttreten der 
Verordnung ist derzeit noch unklar, aber 
Unternehmen, die planen, ihre KI-basier-
ten Produkte in Zukunft auf den Markt 
zu bringen, sollten bereits jetzt Vorkeh-
rungen treffen und prüfen, ob sie mit 
dem kommenden Rechtsrahmen kon-
form sind.

Um auf das ursprüngliche Thema des  
Artikels zurückzukommen – eines ist klar: 
Wenn wir uns an einheitliche internatio-
nale Regeln für den Einsatz von KI halten, 
können wir durch die Zusammenarbeit 
zwischen Mensch und KI weitere „Meis-
terwerke“ schaffen, sowohl heute als 
auch in Zukunft. Mit KI können wir auch 
die Grundlagen für eine nachhaltigere 
Zukunft schaffen – sei es durch die Opti-
mierung von Industrie und Wirtschaft, 
ein effizienteres Energiemanagement 
oder auch eine intelligente Emissions- 
überwachung. Und damit erzeugt KI 
Mehrwerte, die jedem Menschen auf die-
sem Planeten zugutekommen.

Über den Autor

Nach seinem Abschluss als Master of 
Science in Biomedizin/Medizintech-
nik (2011 in Wien, Österreich) 
forschte und promovierte Pavol Bau-
er in Scientific Computing an der Uni-
versität Uppsala in Schweden. Bis 
2019 war er Mitglied der Forschungs-
gruppe Neuronale Netze am 
Deutschen Zentrum für Neurodege- 
nerative Erkrankungen (DZNE) in 
Bonn und bis 2021 am Leibniz-Insti-
tut für Neurobiologie in Magdeburg.

Im Oktober vergangenen Jahres 
wechselte der gebürtige Slowake als 
Senior Data Scientist zu T-Systems. 
Seitdem ist er bei der Telekom-Toch-
ter für das Design und die Implemen-
tierung von KI-basierten Lösungen 
sowie die Entwicklung von Cloud- 
nativen Machine-Learning-Opera-
tions-Plattformen (MLOps) zuständig.

In erfolgreichen Anwendungsfällen sollte immer auch menschliche emotionale Intelligenz im Spiel sein.

KI kann extrem schnell große Datenmengen verarbeiten, Zusammenhänge erkennen und Fehler finden.
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Semantischer Daten-Layer auf Basis 
von Digitale Zwillingen (Catena-X).

FuturePractice 43I  Ausweg aus dem Datenbabel

Umfassende Transparenz in Wertschöp-
fungsketten ist noch immer ein schöner 
Traum. Catena-X will den Traum wahr-
machen – mit standardisierten Daten-
strukturen und Datenbeschreibungen via 
dem Digitalen Zwilling.

Nach 12 Jahren ist Schluss: Wenn man 
eingängigen Studien trauen darf, treten die 
meisten Autos heutzutage nach einem Dut-
zend Jahren ihre letzte Reise an – zum 
Schrottplatz. Was früher unkompliziert – 
und wenig ressourcenschonend – einfach 
in die Presse ging, wird heute zusehends 
zerlegt und wiederverwendet. Auto- 
Einzelteile finden sich so in einem zweiten 
Leben als Ersatzteile auf mancher Online- 
Plattform wieder. Doch lohnt sich für einen 
Demontierer der Ankauf eines solchen 
Schrottautos? Oder in welchen Teilen sind 

welche Schadstoffe verbaut, auf die ein Re-
cycler achten muss?   

Was steckt im Auto?

Bislang verlassen sich Verwerter auf selb-
sterstelle Listen, Datenbanken und eine 
gehörige Portion Erfahrung, um Entschei-
dungen für einen Ankauf zu treffen. Dabei 
wissen sie oftmals nicht, welche Teile und 
Materialen tatsächlich verbaut sind und 
ob sich der Ankauf unter dem Strich lohnt. 
Die Situation von Zerlegern und Recyclern 
am Ende des Product Lifecycle illustriert 
anschaulich ein Defizit der automobilen 
Wertschöpfung: Niemand kann auf 
Knopfdruck sagen, was tatsächlich in ei-
nem Auto steckt.

Ausgangspunkt Neuwagen. 
Bitte individuell

Um das Problem zu verstehen, lohnt der 
Blick zurück. Zur Bestellung eines Neu-
wagens. Viele Neuwagenkäufer er-
warten das Fahrzeug, das zu ihren 
Bedürfnissen passt. Sie wählen nicht 
mehr nur Farbe und Motorvariante, son-
dern Felgen, Sitze, Entertainmentsys-
tem, Fahrassistenz und vieles mehr – 
gelebter Kundenfokus. Ein individueller 
Neuwagen erhält eine fast einzigartige 
Kombination aus Komponenten.

Das Beherrschen der Ausstattungs- 
möglichkeiten ist nicht nur eine Kunst 
für den Automobilbauer, sondern auch 
für seine Lieferkette. So bedeutet die 
Entscheidung für eine spezielle Neuwa-

genkonfiguration die Notwendigkeit, 
bestimmte Bauteile bereitzustellen. 
Diese kommen aus dem Lieferantenöko-
system des Automobilbauers und 
werden über mehrere Wertschöp-
fungsschritte zum fertigen Produkt 
zusammengesetzt.

Gelebte Daten-Kleinstaaterei

Dabei nutzt jeder Lieferant die bei ihm 
etablierten Methoden, Prozesse und 
IT-Systeme, die häufig nicht kompatibel 
sind mit denen anderer Unternehmen. 
Komponenten und Bauteile in den ver-
schiedenen Enterprise Resource Planning 
(ERP)- und Product Data/Lifecycle  
Management (PDM/PLM)-Systemen  
erhalten unternehmens-individuelle  

Autor:  Martin Reti
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Kennungen, unterschiedliche Datenfor-
mate kommen zum Einsatz, eigene No-
menklaturen und Vokabulare. So nutzen 
ERP-Systeme beispielsweise die Bezeich-
nung „Material“, während PLM-Systeme 
von „Parts“ sprechen. Fahrzeugführer 
werden im anderen Kontext auch als Dri-
ver oder Operator bezeichnet.

Standard vs. Daten-Babylon 

Es wird leicht nachvollziehbar, dass 
dieser etablierte Umgang mit Daten für 
Ineffizienz entlang der automobilen 
Wertschöpfungskette sorgt. Ein durch-
gängiger Standard könnte hier Abhilfe 
schaffen. Aber der übergreifende Stan-
dard müsste auch dafür sorgen, dass 
andere (nur) die Daten erhalten, die für 

sie relevant sind. Die Unternehmen 
müssten – auch bei verbesserter Trans-
parenz und Effizienz in der Wertschöp-
fungskette – Herr ihrer Daten bleiben. 
Das ist die Vision von Catena-X für ein 
automobiles Ökosystem. Der Weg zu ei-
nem unternehmensübergreifenden 

Standard für den Datenaustausch wird 
damit einer der kritischen Erfolgsfak-
toren von Catena-X und folgend auch in 
angrenzenden Industrien. 

Doch wie lassen sich die verschiedenen In-
formationswelten zusammenführen? Im 
Catena-X-Projekt arbeiten viele Firmen 
(u.a. auch Bosch und T-Systems) an einer 
Lösung dafür. Dabei erfolgt ein enger 
Schulterschluss zwischen Information-
stechnik (semantische Technologien) und 
Fachlichkeit aus den Catena-X Use Cases. 
„Unsere Vision ist es, eine einheitliche 
Sprache für die automobile Wertschöp-
fungskette zu erzeugen und so das babylo-
nische Sprachgewirr aufzulösen“, erläutert 
Dr. Tom Buchert von T-Systems. Dr. Birgit 
Boss von Bosch ergänzt: „Am Schluss geht 
es darum, Rohdaten in Information umzu-
wandeln, mit der jede und jeder in der 
Kette auch wirklich etwas anfangen kann“. 

Semantische Datenmodelle bringen 
Struktur

Informatiker sprechen hierbei von seman-
tischen Datenmodellen. Vereinfacht ge-
sagt geben semantische Datenmodelle 
vor, welches Format Daten haben müssen 
und welche Bedeutung die jeweiligen 
Daten haben. Das semantische Daten- 
Metamodell ist der logische Überbau, 

damit ein effizienter Datenaustausch über 
die gesamte Wertschöpfungskette ent-
stehen kann. Die einzelnen semantischen 
Modelle folgen den vom Metamodell 
vorgegebenen Regeln und spannen das 
Kommunikations-Spielfeld auf. 

Wie immer in Catena-X setzt man dabei 
auf offene Standards, wie z.B. die Asset 
Administration Shell der Industrial Digital 
Twin Association (IDTA) und das BAMM 
Aspect Meta Model der Open Manufac-
turing Platform (OMP). Auch hier bringt 
sich Bosch mit seinem Know-how zu Fer-
tigung und Automotive ein.

Digitaler Zwilling als Datenverwalter

Doch damit tut sich eine weitere Frage 
auf: Wie kann das Konzept der seman-
tischen Datenmodelle realisiert werden? 

„An dieser Stelle kommen Digitale Zwill-
inge ins Spiel“, erläutert Dr. Tom Buchert 
von T-Systems. Sie fungieren als zentra- 
les Ordnungselement und Kristallisations- 
punkt für die Semantik. Buchert: „Das 
klingt zunächst kompliziert, aber die Idee 
dahinter ist simpel: Der Digitale Zwilling 
wird eine Art Daten-Container“. Jeder 
Digitale Zwilling hat eine eindeutige ID. 
Diese ID ist verknüpft mit den zum Zwil-
ling gehörigen semantischen Modellen 
und den dazugehörigen Daten.

Jedes am Wertschöpfungsprozess betei-
ligte Unternehmen kann diese Modelle als 
Vorlage nutzen, um die richtigen Daten 
bereitzustellen beziehungsweise zu  
nutzen. Andernfalls ist die Interoperabil-
ität nicht gewährleistet. Die Bereitstellung 
der Daten sowie der Digitalen Zwil- 
linge erfolgt dann über gemeinsam 
definierte Schnittstellen. T-Systems bietet 
hierfür mit dem PDM WebConnectorTM 
eine kommerzielle Integrationslösung an, 
die es Unternehmen ermöglicht Informa-
tionsmodelle und Daten aus ihren Back-
endsystemen (z.B. ERP/PLM) zu extrahie-
ren und diese entsprechend der 
standardisierten Catena-X Semantik für 
die Applikationen bereitzustellen.

Auf jeder Wertschöpfungsstufe entsteht 
so ein – unternehmenseigener – „Daten-
container“. Diese werden derzeit auf einer 
zentralen Plattform registriert. Der Aus-
tausch der Daten an sich findet dann  
dezentral, aber in einem standardisierten 

Format statt. Eine App für Endanwender, 
beispielsweise den Recycler oder den 
Demontierer, erlaubt den Zugriff auf eine 
für ihn relevante Kombination von Daten. 
Mit anderen Worten: Die App beantwortet 
seine Frage nach den verbauten Kompo-
nenten oder den enthaltenen Schadstof-
fen – ohne Zugriff auf weitere Daten  
zu erhalten. 

Das Konzept adressiert so auch die Dat-
ensouveränität für die Beteiligten, wobei 
die Frage, welche Daten zentral oder  
dezentral bereitgestellt werden, weiterhin 
einen zentralen Diskussionspunkt von 
Catena-X darstellt.

„Natürlich können digitale Zwillinge mit 
semantisch angereicherten Modellen für 
die auszutauschenden Daten auch für an-
dere Anwendungsfälle genutzt werden – 
nicht nur in der Automobilbranche“,  
beschreibt Boss das Potenzial der Idee, 
„so kann beispielsweise auch der Carbon 
Footprint über den gesamten Lebens- 
zyklus hinweg erfasst werden. Das 
Konzept erlaubt jedwede kollaboratives 
Zusammentragen von Daten – für jeden 
Zweck“. Rosige Aussichten für den Aus-
tausch von verständlichen Daten über Fir-
mengrenzen hinweg – sowie deren Erhalt 
und ihre Lesbarkeit im Zweifel auch noch 
auf dem Autofriedhof.

Die Semantik ist ursprünglich eine Teildisziplin der Linguistik. Das Wort 
leitet sich vom Altgriechischen σημαίνειν sēmaínein ab, was mit 
„bezeichnen“ übersetzt werden kann. Die Semantik wird im deutschen 
auch als Bedeutungslehre übersetzt. Die Semantik kennzeichnet also die 
Bedeutung von Sätzen, Wörtern, Wortteilen, aber im übertragenen Sinne 
auch von Zeichen. Ein semantisches Datenmodell ordnet damit 
bestimmten Daten eine bestimmte Bedeutung zu. 

In den letzten Jahren haben 
Digitale Zwillinge Furore 
gemacht. Digitale Zwillinge sind 
virtuelle Abbildungen realer 
Dinge. Das können Maschinen 
sein, aber auch Software, 
Menschen oder – laut Gabler 
Wirtschaftslexikon – Prozesse.
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Die Digitalisierung der gesamten Wertschöpfungskette des Autorecyclings kann den Prozess 
umweltfreundlicher und wirtschaftlicher machen.
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1996 gilt gemeinhin als das Geburtsjahr 
des „Connected Cars“. In jenem Jahr 
führten General Motors und Motorola in 
der Marke Cadillac das OnStar-System 
ein. Man sollte meinen, das Thema wäre 
über 25 Jahre nach seiner Marktein-
führung nicht mehr der Diskussionen 
wert, die aktuell darum geführt werden. 
Woran liegt das Ihrer Meinung nach, 
Herr Bahns? 

Das liegt vor allem daran, dass sich die 
Möglichkeiten von Connected Cars in den 
letzten Jahren deutlich erweitert haben. 
OnStar, Ihr Beispiel, brachte im Wesentli-
chen eine Funktionalität ins Auto: Hilfe bei 
Unfällen und, damit verbunden, das Ret-
ten von Menschenleben. Ohne Zweifel 
eine wichtige Funktionalität. Aber statt 
einen Connected-Car-Boom auszulösen, 
fristete das Thema forthin eine  

Mauerblümchenexistenz. Der Grund:  
Autohersteller haben die Vernetzung von 
Autos eher als ein Accessoire, ein „Nice 
to have“, denn ein essenzielles „Must 
have“ verstanden.   

Und wie ist das jetzt? 

Jetzt ändert sich der Stellenwert des 
Themas Connected Car deutlich. Es wird 
ein zentrales strategisches Element für 
Automobilbauer, das zukünftige Geschäft 
zu gestalten. Insofern kann die Bedeutung 
von Connected Cars nicht hoch genug 
eingeschätzt werden. Ich würde sie auf 
Augenhöhe mit dem Umbruch zur  
E-Mobilität einstufen. 

Das Thema hat zentrale Bedeutung für 
drei essenzielle Zukunftsthemen im  

Automobil-Umfeld: Connected Cars re-
definieren das Auto selbst als Produkt, sie 
ermöglichen neue Geschäftsmodelle für 
Orginalteilehersteller (OEM) und sie erlau-
ben eine völlig neue Dimension der Kun-
denbeziehung zwischen OEM und Fahr- 
zeugnutzer, die es vorher in dieser Form 
nicht gab. In diesem Sinne sind Connec- 
ted Cars disruptiv. 

Wie können sich Anbieter hierbei  
differenzieren?

Die Hersteller müssen sich darauf konzen-
trieren, sich zu differenzieren – auch ge-
genüber dem, was Digitalunternehmen an 
Diensten ins Auto bringen können. Die 
Stärke der OEMs liegt in ihrem Insiderwis-
sen. Sie wissen, wer auf welchem Sitz 
Platz genommen hat, sie haben die Kon-

trolle über die In-Car-Devices. Damit 
können sie kontextbezogen in die indivi-
duelle Situation hinein den passenden 
Dienst zum passenden Zeitpunkt anbie-
ten – und das höchst komfortabel und 
nutzerfreundlich. 

Das ebnet den Weg zu neuen, personali- 
sierten und situationsbezogenen Geschäfts- 
modellen. Von dieser Nutzerinteraktion 
profitieren beide Seiten: OEM und Nutzer. 
Und „Nutzer“ muss nicht gleichbedeutend 
mit Fahrer sein. Das könnten auch Bei-
fahrer oder Flottenbetreiber sein. 

Was braucht es dazu?

Die OEMs brauchen eigene skalierbare 
Plattformen, mit denen sie digitale Dien-
ste entwickeln und hochautomatisiert ins 

Auto bringen können. Der erfolgverspre-
chendste Ansatz, solch eine leistungs-
fähige Automotive-Plattform aufzu-
bauen, ist nicht, das Rad neu zu erfinden. 
Viel besser ist auch hier eine Konzentra-
tion auf die Wertschöpfung, die im Wett-
bewerb differenziert. 

Für alles andere, was wenig Wertschöp-
fung bringt, sollten OEMs auf Standards 
setzen. Technologie-agnostische modu-
lare Funktionen für solche Cross-Domain- 
Services erlauben Skalierung, senken 
Kosten und schaffen nicht zuletzt eine 
hohe Flexibilität. Genau darauf hat sich 
T-Systems mit ihrer Automotive-Platt-
form spezialisiert. OEMs, die den richti-
gen Mix aus Standards und eigener 
lukrativer Wertschöpfung erzeugen, 
werden im Rennen um das zukünftige 
Auto vorne liegen.

 

Die Bedeutung von 
Connected Cars 
kann nicht hoch 
genug eingeschätzt 
werden. Ich würde 
sie auf Augenhöhe 
mit dem Umbruch 
zur E-Mobilität 
einstufen.

Oliver Bahns, VP – Connected Mobility bei T-Systems

Autor: Martin Reti

Das Produkt Auto  
neu definiert

Oliver Bahns über die Bedeutung von Connected Cars, 
warum deren Entwicklung ständig fortschreitet und 

durchaus vermeidbare Bremsmanöver. 
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SolarWinds, Colonial Pipeline, ... In den 
letzten Jahren wurde die Welt immer 
wieder Zeuge schwerwiegender  
Cyber-Angriffe, die verdeutlichen, wie 
sich die Bedrohungslage für Unterneh-
men intensiviert.

Angesichts der verstärkten Bedrohung aus 
dem Cyberraum stellt sich für Unterneh-
men die Frage, ob ihre Sicherheitslösungen 
immer noch ausreichend sind. Denn sicher 
ist vor allem eins: Unternehmensnetzwerke 
sind heute verwundbarer denn je. Die zu-
nehmende Vernetzung, vermehrte Fernzu-
griffe, das Internet of Things und Edge 
Computing erzeugen mehr Angriffsflächen.  

Darüber hinaus hat die Pandemie die 
meisten User aus den Firmengebäuden 
vertrieben. Seitdem haben Unternehmen 

Sicherheit
Mitarbeiter, die von überall aus auf Ge- 
schäftsanwendungen zugreifen: Von zu 
Hause, aber manchmal auch von Cafés 
oder aus Zügen. Dabei benutzen sie gar 
nicht so selten private IT-Endgeräte. 
Dadurch werden die Anforderungen an IT-
Teams, Daten und Anwendungen zu 
schützen, ständig höher. Ergänzt werden 
die steigenden Anforderungen durch eine 
zunehmende Komplexität in puncto Da- 
tensicherheit. Secure Access Service 
Edge (SASE) verspricht eine Lösung für 
diese Herausforderungen.

Der Aufstieg von SASE – Wie alles  
begann

Seit Gartner vor gut drei Jahren 2019 
den Begriff SASE prägte, hat sich das  

Akronym vor allem aus einem Grund 
rasend schnell zu mehr als nur einem 
Schlagwort entwickelt: In dem Maße wie 
Mitarbeiter von verschiedenen Orten auf 
das Unternehmensnetzwerk und die Un-
ternehmensdaten zugreifen, verlor die 
auf dem Perimeter basierende Netz- 
werksicherheit an Bedeutung. Denn her-
kömmliche Netzwerk-Topologien führen 
den Datenverkehr durch ein zentrales 
Rechenzentrum. Dort wird dieser geprüft 
und dann an den User weitergeleitet.

Warum ist das für Unternehmen 
wichtig? 

Mit SASE, das auf der Cloud basiert, wird 
dieses so genannte Backhauling umgan-
gen. Der Datenverkehr wird direkt über 

„Hallo, hier ist SASE.“ 
„SASE wer?“

den nächstgelegenen Präsenzpunkt ge-
leitet. Das entlastet das Rechenzentrum 
und ist für die User vorteilhaft: Wenn sie 
auf Geschäftsanwendungen wie Micro-
soft 365 zugreifen, verbessert sich die 
User Experience durch bessere Reak-
tionszeiten.  

Diese Rapid Response bedeutet jedoch 
nicht, dass die Sicherheit beeinträchtigt 
wird. SASE ermöglicht es Unternehmen, 
Netzwerk- und Sicherheitsdienste an 
Endpunkte zu verteilen. Das heißt, un-
abhängig davon, wo sich der User befin-
det, sind Dienste wie URL-Filtering, SD-
WAN und Secure Web Gateways 
weiterhin verfügbar. Darüber hinaus sor-
gen Zero-Trust-Richtlinien dafür, dass der 
Zugriff auf Daten und Anwendungen kon-
textabhängig erfolgt.

Was können Unternehmen mit diesem 
Ansatz gewinnen?

Im Kern geht SASE Latenz- und Sicher-
heitsprobleme nicht mehr getrennt an: 
Bei der cloud-basierten Lösung werden 
Netzwerk- und Security-Services kom-
biniert. Das steigert die Performance 
und bringt mehr Sicherheit – davon 
profitieren Unternehmen doppelt. 
Zusätzlich reduziert SASE die Komplexi- 
tät und sorgt für mehr Effizienz, Trans-
parenz und Kontrolle über Sicherheitsar-
chitekturen. 

Die Kombination dieser Vorteile macht 
SASE zu einer lohnenden Option, die 
sich bei Unternehmen schneller 
durchsetzt als erwartet. 2018 lag die 
Akzeptanz von SASE bei etwa ein Pro- 

zent. Bis 2024 sollen laut einer Prog-
nose von Gartner etwa 40 Prozent der 
Unternehmen Strategien entwickeln, die 
SASE einbeziehen.

Pandemie und verteilte Belegschaft

Tatsächlich hat die Pandemie das Wachs-
tum von SASE beschleunigt. Da ein 
Großteil der Belegschaft von zu Hause aus 
arbeitete, war die Zahl der an die Unter- 
nehmensnetze angeschlossenen Geräte 
um ein Vielfaches gestiegen. Vor dem Aus-
bruch der Pandemie sahen die IT-Abtei-
lungen eine „verteilte Belegschaft“ als 
Synonym für über den Globus verteilte 
Niederlassungen. Doch seit Corona 
repräsentiert jeder Mitarbeiter, der von zu 
Hause aus arbeitet, eine Zweigstelle. 

Secure Access Service Edge, kurz SASE, ist eines der  
aktuellen  Schlagwörter in der IT- und Sicherheitsbranche.  
Doch was ist es – und was bringt es?

Autor: Dheeraj Rawal
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Das Chaos der Konnektivität

Mit Beginn der Pandemie arbeiteten 
mitunter Zehntausende von Mitarbeiter 
plötzlich von zu Hause aus – statt aus 
dem Büro. Sie wollten Anwendungen 
wie Zoom und MS Teams nutzen. Die 
Überlastung des Netzwerks stellte Un-
ternehmen vor enorme Herausforderun-
gen. SASE half, dieses Problem zu über-
winden; Unternehmen, die sich 
hingegen auf herkömmliche VPNs ver-
ließen, mussten erhebliche Schwie- 
rigkeiten in Kauf nehmen.

Diese „hyperverteilte“ Belegschaft  
wird so bald auch nicht mehr verschwin-
den – im Gegenteil: Das Homeoffice 
wird zur Norm. Immer mehr Unterneh-
men führen hybride Arbeitsmodelle ein  
und bieten ihren Mitarbeitern in  
manchen Fällen sogar permanente  
Remote-Work-Optionen.

Mit SASE gewinnen Unternehmen einen 
besseren Überblick über die Netzleistung 
und können Sicherheits- sowie Leistungs- 
probleme leichter diagnostizieren und  
beheben. Sie müssen keine Leistungsein-
bußen hinnehmen. Aber nicht nur Netz- 
werkverantwortliche profitieren von SASE 
– CISOs erzielen mit SASE ein höheres 
Maß an Sicherheit.

Milliardenschäden durch Cyberattacken

Angesichts der zunehmenden Zahl von 
Angriffen ist Cybersicherheit ein wichti- 
ges Thema für Unternehmen. Einem 
Bericht von Cybersecurity Ventures zu-
folge beliefen sich die Schäden durch Cy-
berkriminalität im Jahr 2015 weltweit auf 
drei Milliarden USD. 2025 sollen sie auf 
10,5 Milliarden USD ansteigen. 

Dieser Trend wird die Einführung von SASE 
zusätzlich fördern. Der Gartner-Bericht 
über die SASE-Konvergenz 2021 betont die 
Notwendigkeit, über neue Sicherheitsar-
chitekturen aus der Cloud nachzudenken. 

Ähnlich sieht es auch Thomas Tschersich, 
Chief Security Officer der Deutschen  
Telekom: „Der Wechsel von traditionellen 
Netzwerkkonzepten zu SASE ist der erste 
Schritt zur Umsetzung echter Zero- 
Trust-basierter Modelle. Perimeter- 
basierte Netzwerksicherheit wird der 
verteilten Belegschaft und Cloud-Work-
loads nicht mehr gerecht.“

Worauf Unternehmen bei der Entwick-
lung einer SASE-Strategie achten sollten

Viele Anbieter, die früher SD-WAN-Lösun-
gen angeboten haben, sind dazu überge-
gangen, ihre Lösungen in Richtung SASE 

weiterzuentwickeln, um der wachsenden 
Marktnachfrage gerecht zu werden. Un-
ternehmen, die SASE einführen wollen, 
sollten zur Anbieterauswahl einen struktu-
rierten Anforderungskatalog einsetzen. 
Gleichzeitig sollten Quick-Fix-Deploy-
ments vermieden werden – sie führen in 
der Regel zu erhöhter Komplexität und 
damit hohen Folgeaufwänden.

Grundlegend lässt sich festhalten, dass 
SASE als Service aus der Cloud bereit-
gestellt werden sollte. Dabei müssen SD-
WAN- und Sicherheitsfunktionen im Ange-
bot des jeweiligen Anbieters integriert sein. 
Vor einer umfassenden Implementierung 
kann eine Machbarkeitsstudie angeraten 
sein. Doch zumindest sollten Unterneh-
men (sich) die richtigen Fragen stellen, 
um den passenden Anbieter zu finden. 
Diese Best Practices können als Richt-
schnur dienen: 

Benutzer und Anwendungen  
identifizieren

Wer sind Ihre User, welche Bedürfnisse 
haben sie? Die Kenntnis Ihrer Nutzer er-
laubt die richtige Konfiguration Ihres 
SASE. Die existierende IT-Umgebung, Use 
Cases, Migrationsplan und Zeitplan müs-
sen gründlich geprüft werden.

Sicherheitsrichtlinien  
verstehen

Wie stellen Sie sicher, dass Gesetze wie 
die DSGVO und der California Consumer 
Privacy Act, der als das strengste Daten-
schutzgesetz der USA gilt, berücksichtigt 

werden? Erlaubt die SASE-Lösung des 
jeweiligen Providers die Konfiguration 
von Zero Trust Network Access und Soft-
ware-Defined Perimeter Richtlinien?

Das Einverständnis aller  
Beteiligten holen

Haben Sie die Zustimmung aller Betei-
ligten für die Ablösung von Legacy- 
Architektur/-Anwendungen? Die Umstel-
lung auf die Cloud ist eine grundlegende 
Entscheidung, die Bedeutung für das 
ganze Unternehmen hat. Beziehen Sie da-
her IT- und Sicherheitsbeauftragte, 
Führungskräfte, Vorstand usw. ein.

Mit SASE-Lösungen hybrides  
Arbeiten erleichtern

Die User wechseln im Rahmen eines hy-
briden Arbeitsmodells vom Büro nach 
Hause – und umgekehrt. Kann die SASE-
Lösung smart und ohne Brüche beide  
Arbeitsszenarien für den Endnutzer  
ermöglichen?

Erkennen, wie der Datenverkehr  
abgewickelt wird

Bietet die SASE-Lösung weltweite Verfüg-
barkeit mit mehreren Präsenzpunkten? 
Transparenz über Ihren Datenverkehr  
erlaubt Ihnen zu prognostizieren, ob es zu 
Leistungsproblemen kommen könnte.

Ausfallsicherheit  
überprüfen

Welche Service Levels bietet der Provider 
an? Wie sichert er die Bereitstellung 
seines Dienstes? Ausfälle und Stillstand-
zeiten sind schmerzhaft – sorgen Sie da-
her bestmöglich vor.

Nach einer  
Komplettlösung suchen

Wie hoch ist der Integrationsgrad der 
Lösung? Wenn ein Anbieter zu viele ge- 
trennte Dienste integriert, ist auch die 
Wahrscheinlichkeit groß, dass Sie all diese 
Dienste mit unterschiedlichen Konsolen, 
Konfigurationen und Richtlinien (vielleicht 
sogar mit mehr Hard- und Software) verwal-
ten müssen. Dadurch kann sich nicht nur die 
Verwaltung, sondern auch die Untersuchung 
und Behebung eines Problems während  
einer Ausfallzeit als schwierig erweisen. 
Ideal ist eine einheitliche SASE-Lösung mit 
einer einzigen Konsole für die Verwaltung.

Nichts  
überstürzen

Bei der SASE-Einführung müssen immer 
die existierende IT-Umgebung, der Status 
des Legacy-Systems und die Geschäftsan-
forderungen des Unternehmens berück-
sichtigt werden. Das heißt, dass auch Alt-
systeme nicht auf einen Schlag abgeschafft 
werden. Daher wird SASE in der Regel im 
Rahmen eines längeren Entwicklungsproz-
esses peu à peu eingeführt, nicht mit einem 
Big Bang. Bedenken Sie, dass häufig auch 
Anpassungen der SASE-Lösung an Ihre Un-
ternehmensbedürfnisse notwendig sind. 

Der Wechsel von traditionellen Netzwerkkonzepten 
zu SASE ist der erste Schritt zur Umsetzung echter 
Zero-Trust-basierter Modelle. Perimeter-basierte 
Netzwerksicherheit wird der verteilten Belegschaft 
und Cloud-Workloads nicht mehr gerecht.
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Thomas Tschersich, Chief Security Officer bei der Deutschen Telekom

Lieber konsolidiert

Die Einbindung verschiedener Anbieter erhöht häufig die Komplexität der resultierenden Landschaft. Darüber hinaus  
können bei einem solchen Multi-Provider-Ansatz Lücken in der SASE-Lösung entstehen. Es ist daher empfehlenswert, auf einen 
oder zwei Anbieter zu fokussieren. Diese sollten anhand der oben genannten Aspekte bewertet werden. Nicht zuletzt sollten 
Unternehmen auch die Fähigkeit des Anbieters zur Innovation und zur Anpassung an Marktveränderungen in diese Bewertung 
einfließen lassen. 

Eine benutzerfreundliche SASE-Netzwerk- und -Sicherheitslösung aus der Cloud sollte unter dem Strich vielfältige Vorteile  
erzielen. Unternehmen, die SASE mit Blick auf Skalierbarkeit, Flexibilität, Transparenz, Einfachheit und Leistung planen, stoßen 
die Tür in die Zukunft auf.

SASE ist für Sie interessant? Für die Planung Ihrer nächsten Schritte, lesen Sie unser Whitepaper zum SASE Self Check auf  
unserer Website. 

7

SASE geht die Latenz- und Sicherheitsprobleme 
gemeinsam an, indem es Netz und Sicherheit 

zusammenführt.
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