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Ob in der Automobilindustrie, dem Gü-
tertransport und Personenverkehr, der 
Energieversorgung, dem Fremdenver-
kehr oder der Digitalisierung – weltweit 
schenken Unternehmen den Themen 
Ressourcenschonung, Effizienz im Ein-
satz eigener Kapazitäten und Sparsam-
keit allerhöchste Aufmerksamkeit.  
Spätestens das aktuelle Zeitgeschehen 
in Europa – mit global spürbaren Folgen 
– hat den Bewusstseinswandel im Ver-
halten von Verbrauchern und Unterneh-
men, Investoren und Beschäftigten ra-
sant beschleunigt. Damit rücken nicht 
zuletzt neue Klimaschutzziele und Regu-
lierungsvorgaben die eigene Nachhaltig-
keit in den Fokus der Unternehmen. 
Wenn man so will, bündelt sich unser  
aller Interesse in einer simplen Frage: 
Kann man mit weniger mehr tun? 

Tatsächlich leben wir in Zeiten, in denen 
der aktuellen Entwicklung zum Trotz die 
erfolgskritischen Faktoren neu bestimmt 
werden: a) Der Ruf nach Innovationen ist 
in kaum einer Branche größer, b) fort-
schreitende Digitalisierung wird für Un-
ternehmen zur Frage des Überlebens und 
c) Investitionspausen führen blitzschnell 
zum Zurückbleiben. Aber richtig ist auch, 
dass Kosten- und Energieeffizienz heute 
mehr denn je Hand in Hand gehen. Doch 
stehen unsere Klimaziele und die dafür 

nötige Besonnenheit und Umsicht damit 
automatisch für Zurückhaltung? Ich sage: 
Nein, so einfach ist es nicht. 

Zu Recht werden Netto-Null-Emissionen, 
ökologischer Wandel und Klimaneutralität 
zu wichtigen strategischen Zielen im Top-
Management praktisch jedes Unterneh-
mens. Voraussetzung hierfür sind Innova-
tionen, eine grüne Wertschöpfungskette 
und eine nachhaltige digitale Transforma-
tion, die von ökologischen Faktoren wie 
Treibhausgasemissionen, CO₂-Zertifikaten 
und Mobilitätskonzepten beeinflusst wer-
den. Aber wie steht es um uns an genau 
diesem Punkt? 

Bei T-Systems hinterfragen wir die heu-
tigen Herausforderungen und den ak- 
tuellen Status Quo grundlegend – den 
unserer Kunden, aber auch unseren ei-
genen. „Rethink the system“ nennen wir 
das. Ein Aufruf oder eine Empfehlung, 
wenn Sie so wollen, aber am Ende des 
Tages wohl doch ein „Muss“. Denn die 
Klimaziele von morgen lassen sich nicht 
mit den Technologien von gestern errei-
chen. Um digitales Wachstum mit In- 
vestitionen in Nachhaltigkeit zu verbin-
den und den Wandel für die Zukunft aktiv 
voranzutreiben, unterstützt T-Systems 
Unternehmen bei ihrer digitalen, nach-
haltigen Transformation.

Rethink  
the System 

Angefangen bei Beratung und Strategie bis 
hin zum Betrieb innovativer Technologien 
geht es dabei um nichts weniger, als Ent-
scheidungen im Sinne von Klimaneutralität 
und Umwelt zu treffen sowie ökologische 
Maßnahmen mit Fortschritt und Ge-
schäftserfolg zu verbinden. Im Kleinen wie 
im Großen. Von der Multi Cloud Umgebung 
‚runter‘ zur dedizierten Applikation. In die-
sem Sinne praktizieren wir „Rethink the 
system“ – für unsere Kunden und uns 
selbst – um die richtigen Entscheidungen 
zu treffen, nachhaltiger zu handeln und un-
sere Zukunft zu gestalten.

Können wir also mit weniger mehr tun? Ich 
sage: ja. Unternehmen wie Mercedes und 
SAP, der Energieversorger Bayernwerk und 
das Logistikunternehmen DB Cargo sowie 
die Gemeindeverwaltung von Adeje, Tene-
riffa/Spanien liefern in diesem Magazin be-
eindruckende Beispiele dafür. Im Sinne 
smarter Investments in eine nachhaltigere 
und klimaneutrale Zukunft.
 
Herzlichst, 

 
Adel Al-Saleh
CEO von T-Systems

© T-Systems

Infos zur „Rethink the 
System“-Kampagne

https://www.t-systems.com/de/de/nachhaltigkeit
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und die bestehende Infrastruktur für die 
Einheimischen verbessert werden soll. Das 
ehrgeizige Projekt umfasst 14 Komponen-
ten, die auf der AERO-PULSE-Plattform 
des Providers entwickelt werden.

Bedarf nach smarten Stränden

Der Tourismus ist für Adeje – wie für ganz 
Teneriffa – ein entscheidender Wirtschafts-
faktor, macht rund ein Drittel des Brutto-
sozialproduktes der Insel aus und bietet 
35 Prozent der dortigen Arbeitskräfte eine 
Beschäftigung (Daten von vor der Corona-
Pandemie). Nach der Covid-Zwangspause 
hat die Stadtverwaltung nach einer Mög-
lichkeit gesucht, den wiedereinsetzenden 

Touristen- und Besucherstrom zu steuern 
und Technik-affinen Besuchern, die Infor-
mationen auf Knopfdruck wünschen, neue 
„digitale“ Tools anzubieten. 

Jeder Anstieg der Besucherzahlen kann 
zu überfüllten Stränden führen und auch 
Fragen zu einem nachhaltigen und verant-
wortlichen Umgang mit Wasser- und 
Energieressourcen aufwerfen. Eine Lö-
sung musste also her, die den Belangen 
der Einwohner Rechnung trägt und 
gleichzeitig ihren Mitarbeitern die aussa-
gekräftigen Daten verschafft, mit denen 
sie die Anforderungen stemmen könnten.

Um das zu ermöglichen, ist das DTI-Pro-
jekt mit fast sechs Millionen Euro aus 

den für die „Intelligent Tourist Destina- 
tions“-Initiative von Red.es bereitge-
stellten Mitteln ausgestattet sowie mit  
Mitteln des Europäischen Fonds für re-
gionale Entwicklung (EFRE) und des  
Programms POPE (Pluriregional Opera-
tional Program of Spain) mitfinanziert 
worden. Red.es ist eine öffentliche Ein-
richtung des spanischen Wirtschaftsmi-
nisteriums und ist fachlich dem Staats-
minister für Digitales unterstellt.

Bei der Umwandlung Adejes in einen 
smarten Urlaubsort ging es darum, das 
Ressourcenmanagement zu verbessern, 
die Wettbewerbsfähigkeit zu maximieren 
und mit Hilfe technologischer Innovatio-
nen und Verfahren nachhaltiger zu agie-
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Stellen Sie sich mal Folgendes vor: Sie 
wollen zum Strand und ein bisschen 
Sonne tanken. Die App auf Ihrem Handy 
schlägt Ihnen einen Geheimtipp vor und 
navigiert Sie noch dazu zu dem Park-
platz, der nur einen Sprung davon ent-
fernt ist! Das ist keine Zukunftsmusik, 
sondern bald Realität in der sonnenver-
wöhnten Gemeinde Adeje, die im Süd-
westen der Insel Teneriffa, der größten 
der Kanarischen Inseln, liegt.

T-Systems arbeitet gemeinsam mit Red.es 
und der Stadtverwaltung von Adeje an ei-
ner intelligenten Digital-Plattform namens 
Adeje Destino Turístico Inteligente (DTI), 
mit der zehn Strände der Küstenstadt in 
smarte Strände für Besucher verwandelt 

Wie eine Küstenstadt auf den Kanaren mit  
Hilfe der AERO-PULSE-Plattform von  
T-Systems „Smart Tourismus“ als Teil ihres  
Smart-City-Projektes umsetzt.
Autorin: Durga Godbole

Auf der Smart- 
Tourismus-Welle  
ganz oben
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ren. Die Gemeinde wünschte sich eine 
einzige intelligente Plattform, die den An-
forderungen aller beteiligten Akteure ge-
recht wird – den Mitarbeitern der Stadt-
verwaltung, den Touristen sowie den fast 
50.000 Einwohnern der Stadt. Mit der 
neuen Technologie sollte ebenfalls die Ef-
fizienz der städtischen Dienstleistungen, 
wie etwa die Überwachung der Kapazität 
der am meist besuchten Strände, verbes-
sert und der Wasserverbrauch während 
der Stoßzeiten optimal gesteuert werden.

Über das Projekt

Für die Umsetzung des DTI-Projekts für 
Adeje hat T-Systems die Plattform Adeje 
DTI Smart Tourist Destination und die 
Smart Adeje-App entwickelt. Das Projekt 
umfasst zehn große Strände in Adeje – 
Troya I, Troya II, Playa del Bobo, La Pinta, 
Torviscas, Fañabé, Playa del Duque Nor-
te and Duque Sur, La Enramada, and Aja-
bo – und überwacht den Besucheran-
drang mittels eines Kamerasystems mit 
unterschiedlichen Zählweisen. Zudem 

werden weitere Daten wie der Wasser-
verbrauch in den Duschen oder der Ge-
räuschpegel erfasst.

Alle Sensoren und Geräte des Internets der 
Dinge (IoT) sind angebunden und liefern 
Daten an die zentrale Plattform. Von dort 
und der App können diese Daten dann so-
wohl von den Mitarbeitern als auch den 
Besuchern abgerufen werden. Neben die-
sen Systemen stehen den Einwohnern und 
Touristen auch interaktive Informations-
punkte zur Verfügung. Die gesammelten 
Daten und Prognoseanalysen können der 
Stadtverwaltung bei der aktiven Steuerung 
helfen, zum Beispiel durch rechtzeitige Be-
nachrichtigungen und Touristen als belast-
bare Entscheidungsgrundlage.

Wird ein Besucher beispielsweise per App 
darüber informiert, dass der von ihm ge-
wählte Strand bereits überfüllt ist, kann 
er umdisponieren und stattdessen eine 
andere Attraktion der Insel besuchen.

Die App lässt sich vollständig an die  
Präferenzen der Nutzer anpassen und 

soll wichtige Informationen zu den Tou-
ristenattraktionen in Adeje, dem öffentli-
chem Nahverkehr und smarten Parkplät-
zen bereitstellen. Neben Informationen 
über die smarten Elemente der städti-
schen Managementsysteme unterstützt 
die Applikation die Urlauber auch bei der 
Planung ihres Aufenthalts. Zudem ver-
fügt sie über einen standortbasierten 
Benachrichtigungsdienst, der auf der  
Installation von mehr als 200 Bluetooth-
Beacons in der ganzen Stadt beruht.

Das Projekt soll nicht nur den Besuchern 
das Leben einfacher machen, auch die 
Einwohner von Adeje werden vom smar-
ten Bewässerungssystem, der intelligen-
ten Beleuchtung, dem smarten Abfallma-
nagement, den smarten Parkleitsystemen, 
einer verbesserten Energieeffizienz in öf-
fentlichen Gebäuden und vielem mehr 
profitieren. All diese Dienstleistungen 
werden in die AERO-PULSE-Plattform in-
tegriert. Das Kommunikationsnetzwerk 
LoRaWAN™ ermöglicht die Kommunikation 
zwischen den 14 verschiedenen Dienst-
leistungskomponenten des Projekts.

Für die im Projekt eingebundene intelli-
gente Beleuchtung etwa werden 235 
Lichtsteuerungselemente in ganz Adeje 
installiert, mit denen Daten zum Licht- 
und Stromverbrauch erfasst werden. Eine 
Fernwartung der Beleuchtung ist dann 
ebenfalls gegeben.

Mit der smarten Bewässerungs- und 
Wetterkomponente werden die Mitarbeiter 
der Stadtverwaltung in die Lage versetzt, 
den Wasserverbrauch in acht Parks, in 
denen auch Wetterstationen zwecks  
Erfassung der Wetterdaten installiert  
werden, zu überwachen und zu steuern.

Ein smartes Abfallmanagement, mit dem 
16 Müllwagen und fast 650 Abfallbehälter 
an verschiedenen Standorten überwacht 
werden, wird die optimalen Abholungs-
termine ermitteln. 

Im Rahmen des für Touristen konzipierten 
Wi-Fi-Netzwerks wird die Stadt 67 kosten-
lose Wi-Fi-Zugangspunkte einrichten, die 
Einwohnern und Besuchern Zugriff auf die 

von der Stadtverwaltung angebotenen 
Online-Services ermöglicht.

Das smarte Parkleitsystem wird nach  
Inbetriebnahme die Autofahrer zu sieben 
öffentlichen Parkplätzen lotsen, von  

Adeje, eine Stadt auf den Kanarischen Inseln in Spanien, bezieht den größten Teil ihrer Einnahmen aus dem Tourismus.

Die App informiert über verfügbare Parkplätze.
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Wir investieren, damit die uns 
zur Verfügung stehenden 
neuen digitalen Tools und 
Technologien unseren 
Urlaubsort verbessern und  
uns für Besucher sichtbarer 

machen. Vor allem aber investieren wir, um das 
Leben der Menschen zu verbessern. Wir 
möchten alles in unserer Macht Stehende tun, 
um Emissionen und CO₂-Fußabdruck zu 
reduzieren, und dieses Projekt leistet einen 
Beitrag zu diesen Zielen.

José Miguel Rodríguez Fraga, 
Bürgermeister der Stadt Adeje



FuturePractice 13ErlebnisI   Auf der Smart-Tourismus-Welle ganz oben

denen jeder einzelne der 1360 Stellplätze 
überwacht wird.

Eine entsprechende Energieverwaltung 
wird mittels der Überwachung des Ener-
gieverbrauchs, der Temperatur und unter 
Berücksichtigung von Umweltfaktoren 
dazu beitragen, den Energieverbrauch in 
37 öffentlichen Gebäuden zu optimieren.

Über die Open-Source-Beteiligungsplatt-
form CONSUL und die Smart Adeje-App 
können Bürgerinnen und Bürger konkrete 
Anliegen ansprechen und eine zügigere 
Hilfe erwarten beziehungsweise darüber 
hinaus auch an Befragungen und Umfra-
gen teilnehmen.

José Miguel Rodríguez Fraga, Bürger-
meister der Stadt Adeje, sagt: „Wir inves-
tieren, damit die uns zur Verfügung  
stehenden neuen digitalen Tools und 
Technologien unseren Urlaubsort ver-
bessern und uns für Besucher sichtbarer 
machen. Vor allem aber investieren wir, 
um das Leben der Menschen zu verbes-
sern. Wir möchten alles in unserer Macht 
Stehende zu tun, um Emissionen und 
CO₂-Fußabdruck zu reduzieren, und  
dieses Projekt leistet einen Beitrag zu 
diesen Zielen.“

Die Zukunft des Tourismus in Adeje

Längst begnügen sich Touristen im digita-
len Zeitalter nicht mehr nur damit, einen 
Ort zu besuchen, sie wünschen sich auch 
einzigartige und echte Erlebnisse. Mit der 
Verfügbarkeit von Informationen und der 

Unsere künstlerische 
Interpretation des Smart-
City-Projekts, wie es von der 
Stadtverwaltung von Adeje 
geplant ist.
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Verwendung intelligenter Systeme lässt 
sich die Integration und Interaktion der 
Touristen erheblich verbessern. 

Dank der Hyperkonnektivität der neuen 
Anwendung und der Plattform wird das 
Urlaubserlebnis in Adeje weitaus einfacher 
und flexibler. Verschiedene Beteiligte 
können sich mit der Plattform verbinden 
und Informationen über die Touristenak-
tivitäten verzögerungsfrei austauschen. 
Die Gemeinde Adeje profitiert auch in 
Form von Ressourcenoptimierung und 
erweiterten Kapazitäten. Die Plattform 
unterstützt das Management öffentlicher 
Dienstleistungen, die Überwachung und 
Steuerung der Bürgerdienste und eine 
Verbesserung der Erlebnisse der Bürger 
und Touristen in der Stadt.

„Mit jeder implementierten Phase des 
Projektes wird das vernetzte und intelli-
gente System das Ressourcenmanage-
ment verbessern und gleichzeitig sowohl 
die Wettbewerbsfähigkeit des Urlaubs-
ortes als auch die Kundenzufriedenheit 
gesteigert“, so das Zwischenfazit von  
Pedro Garibi, Projektmanager von  
T-Systems. Außerdem trägt das Projekt 
dazu bei, den Nachhaltigkeitsanforde-
rungen der Insel, wie etwa der für die Re-
gion wichtigen Wassereinsparung und 
der Verringerung des CO₂-Fußabdrucks, 
gerecht zu werden.

„Mit jedem erreichten Meilenstein“, so 
Garibi, „können neue Voraussetzungen für 
eine weitere Verbesserung der Besucher- 
experience und zusätzliche Möglichkeiten 
für alle geschaffen werden“. 

Projektkomponenten

1.1. Intelligente Plattform für den  
Urlaubsort

2. Offenes Datenportal

3. Plattform für die Bürgerbeteiligung

4. Intelligente Beleuchtung

5. Sensor-gestützte und smarte 
Bewässerung in Parks und Gärten

6. Wetterstationen

7. Smartes Abfallmanagement

8.8. Wi-Fi-Netzwerk für Touristen

9.9. Intelligentes Meldesystem 
für Touristen

10.10. Smarte Strände 13.13. Smart Adeje-App

11. Effizientes Energiemanagement  
in öffentlichen Gebäuden

12. Smartes Parkleitsystem
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Wer sich mit Weiterverfügungen beschäf-
tigt, der arbeitet weder in der Gesund-
heitsbranche noch im Rechtswesen. Die 
Weiterverfügung ist ein Fachbegriff aus 
dem Eisenbahnwesen – und dazu noch 
ein wenig beliebter. Im einfachen Worten 
steht hinter der Weiterverfügung ein „Da 
muss sich jemand anderes drum küm-
mern“. Dadurch entstehen jeden Tag  
erhöhte Aufwände und eine Belastung 
für das operative Geschäft. Grund genug 
für DB Cargo, der ineffizienten Weiter-
verfügung auf den Pelz zu rücken – ge-
meinsam mit der Managementberatung 
und T-Systems Tochter Detecon.

„Güter auf die Schiene“

Aber alles der Reihe nach. In Europa sind 
Schätzungen zufolge etwa 600.000  
Güterwaggons im Einsatz, die vor allem 
Volumengüter wie Erz und Kohle, aber 
auch Chemikalien, Holz, Autos und vieles 
mehr transportieren. In Deutschland allein 
wurden 2019 etwa 400 Millionen Tonnen 
Güter mit der Bahn befördert. Klingt nach 

viel – ist aber gerade mal ein knappes 
Fünftel des Gesamt-Güterverkehrs. Über 
70 Prozent rollen immer noch über deut-
sche Autobahnen. 

Angesichts steigender Benzinpreise und 
einem Mehr an Nachhaltigkeit wird der 
Ruf „Güter auf die Schiene“ wieder lauter. 
Die Bundesregierung will den Anteil der 
Schiene am Güterverkehr steigern, um die 

Klimaziele zu erreichen. Bis 2030 sind 25 
Prozent geplant.

Die Zahlen sprechen klar für die Bahn: 
Kein Verkehrsmittel hat eine derart klima-
freundliche Transportbilanz. Der Transport 
einer Tonne erzeugt pro zurückgelegtem 
Kilometer 16 Gramm CO₂ und 0,03 
Gramm Stickoxide (NOx). Das sind ledig-
lich ein Siebtel (14%) bzw. ein Dreizehntel 

Autor: Martin Reti

Schadwagenmanagement 
reduziert Ausfallzeit

DB Cargo: Datenanalysen sorgen für  
mehr Einsatzzeit auf der Schiene. 

Abb. 1: Anteile der Verkehrsträger am Güterverkehr 2020 in Deutschland. (Quelle: Allianz pro Schiene)

671 
Milliarden 

Tonnenkilometer

2,5%  
Öl-Fernleitung

6,9%  
Binnenschiff

18%  
Güterzug

72,6%  
LKW

©
 D

eu
ts

ch
e 

Ba
hn

 A
G



FuturePractice 17I   Actual Topic

iSWMiSWM

DBDB

(8%) des Lkw-Verkehrs (Quelle: Allianz pro 
Schiene, 2020). Mindestens zwei weitere 
Faktoren rufen nach einem verstärkten 
Warentransport auf den Schienennetzen: 
Die im Sommer regelmäßig sinkenden Pe-
gelstände der großen deutschen Flüsse, 
die den Schiffsverkehr behindern und das 
aktuelle Topthema: die Sicherung der Ver-
sorgung mit Energie. Dr. Sigrid Evelyn Ni-
kutta, die Vorstandsvorsitzende der DB 
Cargo AG, sieht in den Entwicklungen eine 
große Chance für ihr Unternehmen: „Der 
Güterverkehr wird wachsen. Wir haben 
jetzt die Chance, dieses Wachstum auf die 
Schiene zu holen.“

DB Cargo – nur ein rollender Wagen  
ist ein guter Wagen

Die DB Cargo ist der größte europäische 
Anbieter in diesem Segment. Im Rahmen 
ihrer Geschäftstätigkeit managt sie jedes 
Jahr ein Drittel aller europäischen Güter-
waggons (etwa 200.000). Rund 70.000 
davon sind eigene. Die Verfügbarkeit die-

ser Waggons ist relevant für das Busi-
ness. „Nur schadfreie Güterwagen erzeu-
gen Umsätze“, weiß Christian Kühnast. 
Als Projektleiter bei DB Cargo hat er 
2021 eine neue Lösung für ein intelligen-
tes Schadwagenmanagement (iSWM) 
eingeführt, um die Prozesse rund um die 
Schadwagen zu optimieren. Denn der 
Transport der Tonnenlasten ist kein  
Pappenstiel für die Güterflotte. Zahl- 
reiche Schadmeldungen treffen täglich 
ein. Die Bandbreite der Schäden 
schwankt dabei von Graffitis über die 
klassischen Verschleißteile wie Brems-
sohlen und Radsätze bis hin zu nicht 
mehr lauffähigen Waggons. 

Schadwagen-Management reloaded

„Wegen der großen betriebswirtschaftli-
chen Bedeutung der rollenden Waggons 
überprüfen wir unsere Prozesse seit 12 
Jahren regelmäßig jährlich in einer gro-
ßen Runde mit allen Beteiligten“, erzählt 
Kühnast, „2018 entschlossen wir uns,  

mit einem neuen Prozess und einer neuen 
Software für das Schadwagenmanage-
ment ein dickes Brett zu bohren.“ Die DB 
Cargo zog die Detecon als Berater hinzu, 
um die Business-Anforderungen in eine 
moderne digitale Lösung zu überführen. 
„Wir waren also von Anfang an direkt in 
der Konzeptionsphase involviert“, ergänzt 
Tim Herbstrith, der die Entwicklung der 
Applikation auf Detecon-Seite betreut hat. 

„Unser Ziel war es, die Effizienz des 
Schadwagen-Managements zu erhöhen. 
Dazu wollten wir primär zwei Kennzahlen 
verbessern: Wir wollten die Ausfallzeiten 
der Güterwaggons und die Anzahl der 
Weiterverfügungen (Weiterleitung an 
eine andere Werkstätte) reduzieren“, er-
klärt der Projektleiter von DB Cargo. Ver-
einfacht wurden mit dem etablierten Pro-
zess defekte Waggons immer zum lokal 

Zahlreiche Schadmeldungen treffen 
täglich bei DB Cargo ein.

Oft können Waggons im  
nächsten Instandhaltungswerk  
nicht repariert werden.

© Deutsche Bahn AG

I   Schadwagenmanagement reduziert Ausfallzeit

nächsten Instandhaltungswerk gebracht. 
Dabei zeigte sich jedes Jahr in 7000 Fäl-
len, dass ein Waggon dort nicht repariert 
werden konnte. Typische Gründe: Entwe-
der fehlten in der Werkstätte die passen-
den Anlagen für die Reparatur oder das 
Team war bereits ausgelastet. Seltener 
schlug das Fehlen von Ersatzteilen zu Bu-
che. Das Resultat: Mit der Weiterverfü-
gung (und dem damit verbundenen Trans-
port) an eine passende Werkstatt 
verstrichen weitere Tage, bis der Wagen 
wieder in den Dienst genommen werden 
konnte. Eine vermeidbare Situation!

„Mit den neuen Prozessen und der neuen 
Applikation iSWM (intelligentes Schad-
wagenmanagement) wollten wir einen 
Schlussstrich unter diese Praxis ziehen“, 
so Kühnast. Die cloud-native Applikation 
musste die bestehenden Funktionen der 

© Deutsche Bahn AG



19

seit 1986 existierenden Lösung auf  
Natural-Basis erhalten und ein gehöriges 
Maß an zusätzlicher Intelligenz erhalten. 
Zugleich sollte die Applikation auch mit 
einer Fülle von Partner-Systemen inter-
agieren können. Nicht nur das Schad-
wagenmanagement, sondern auch das 
operative Geschäft waren als Nutznießer 
vorgesehen. „Heute profitiert fast jeder 
operative Kollege, insgesamt 15.000 
Mitarbeiter, von iSWM. Die meisten, 
ohne dass sie es wissen. Die Applikation 
zieht im Hintergrund die Fäden und auto-
matisiert viele Abläufe“. 

iSWM berechnet auf Grundlage von ver-
schiedenen aktuellen Daten, beispiels-
weise Ort des defekten Wagens, Art des 
Schadens und Abstand zur Werkstatt 
den so genannten Zulauf-Score. Entspre-
chend des Scores werden die Wagen 
dem geeignetsten Instandhaltungswerk 
zugeordnet. Die Parameter werden in  
einem Data Lake abgelegt. Dadurch  

Code erkennt die Applikation, welcher 
Schaden wo am Wagen entdeckt wurde. 
Sie gleicht den Schaden mit den Kompe-
tenzen der Werke ab und beordert die-
sen zu einer passenden Lokation, wenn er 
wieder nach Deutschland zurückgekehrt 
ist. Im Schnitt können mehr als 80 Pro-
zent der Wagen noch den Transport  
beenden, bevor sie einer Werkstatt zu-
geführt werden muss.

Reparaturkompetenz und Auslastung lau-
fen kürzester Strecke den Rang ab

Wichtig sind aber auch die Personal- 
kapazitäten und der aktuelle Auslastungs-
status der jeweiligen Werkstatt sowie die 
Gesamtlast und die Orte der beschädigten 
Wagen. Um Wellen zu vermeiden, in  
denen die Werkstätten abwechselnd mit 
zu wenig und zu vielen Aufträgen bedient 
werden, entwickelte Detecon einen Simu-
lationsalgorithmus. „Dieser lässt auf Basis 
realer Daten Güterwagen in verschiedenen 
Regionen kaputt gehen“, erläutert Herbst-
rith. Die defekten Güterwagen werden 
dann einer Werkstatt zuge ordnet. Einmal 
entsprechend dem alten Prinzip der kür-
zesten Distanz (Bild  unten links), einmal 
nach dem neuen iSWM-Scoring-Mecha-
nismus (Bild unten rechts).

Dabei zieht eine unausgelastete Werk-
statt (gelb) Güterwagen aus einem größe-

ren Umfeld an. Überlastete Werkstätten 
(orange) werden vermieden. Kaputte  
Güterwagen aus deren Umfeld gehen an 
die nächstgelegene Werkstatt mit freien 
Kapazitäten. Die ursprünglich München 
zugeordneten Aufträge (linkes Bild) fah-
ren nach Nürnberg oder Magdeburg 
(rechtes Bild). Damit nivelliert sich die 
Auslastung im Laufe der Zeit (mehr Werk-
stätten werden grün). 

Die Applikation berücksichtigt auch etwa-
ige anstehende geplante Instandhaltun-
gen, wie zum Beispiel Revisionen (regel-
mäßige Kontrollen, die üblicherweise im 
6-Jahrestakt erfolgen), aber auch die Prio-
risierung der Reparatur. Werden Wagen 
dringend benötigt, kann die Reparatur vor-
gezogen werden. Für ein tolerables Graffiti 
hingegen kann die Reparatur auch aufge-
schoben werden. Das entscheiden die Ver-
antwortlichen in der zentralen Disposition  
in Duisburg. Nach erfolgter Reparatur mel-
det die Applikation die Verfügbarkeit des 
Wagens an die Partnersysteme – der Wa-
gen kann wieder eingesetzt werden. 

Greifbare Vorteile 

„Das Projekt hat einen bedeutenden Bei-
trag geleistet, um die Effizienz in unserem 
Schadwagen-Management zu steigern“, 
resümiert der Projektmanager von DB 
Cargo. Die Zahl der Weiterverfügungen 
konnte um 14 Prozent reduziert werden, 
die Auslastung der Instandhaltungswerke 
hat sich ausgeglichen. Mit der Applikation 
kann nun auch die Arbeitslast für die 

Werke entsprechend den verfügbaren 
Personalkapazitäten gesteuert werden. 
Insgesamt sank die Anzahl der Werkstatt-
aufenthalte; die Ausfallzeiten reduzierten 
sich deutlich. Damit bekommen die Wag-
gons mehr produktive Einsatzzeit auf der 
Schiene – mehr Güter können befördert 
werden, der Umsatz steigt. 
 
Ein betriebsinterner Nachhaltigkeitsge-
winn ist ein willkommener Nebeneffekt: 
„Da wir weniger unnötige Transportkilo-
meter produzieren, reduzieren wir natür-
lich auch unseren CO₂-Fußabdruck“, teilt 
Kühnast mit. 

Und wie geht es weiter?

„Mit dem Data Lake können wir nun  
unsere Big-Data-Analytik erweitern. 
Denn jeder Waggon ist anders“, führt 
Kühnast aus. Seine Abnutzung hängt 
nicht nur von der Jahreszeit ab, sondern 
auch davon, wo er verkehrt und was er 
transportiert. So ist die Abnutzung zum 
Beispiel auf Anstiegs- und Gefällestre-
cken höher als auf ebenen Strecken. Mit 
der Erfassung dieser Daten sowie Bildern 
von Bauteilen können Künstliche Intelli-
genzen Schäden automatisch erkennen 
und kategorisieren. „Wenn wir Auffällig-
keiten im Betrieb erkennen, können wir 
dann direkt beurteilen, ob und wann eine 
Reparatur nötig ist und wie dringend sie 
ist. iSWM könnte sich damit zu einem 
Entscheidungsvorbereiter entwickeln“,  
so Kühnast. 

Mit „Natural“ der Software AG erhalten Entwickler Softwareent- 
wicklungsumgebungen. Die ersten Versionen für Großrechner wurden  
ab 1975 entwickelt. „Natural“ ermöglichte ein interaktives Arbeiten  
auf Großrechnern. „Natural“ Know-how ist heute am Markt aber kaum  
mehr verbreitet. Updates der Software waren so für die DB Cargo  
nicht mehr wirtschaftlich realisierbar.

kann zu einem späteren Zeitpunkt die 
Entscheidung von iSWM zur Zuordnung 
der Reparatur nochmals bewertet wer-
den. Das ist wichtig, um die Gewichtung 
der einzelnen Faktoren im Modell zu 
überprüfen: Waren diese richtig oder 
brauchen sie weitere Anpassungen?

Alles beginnt mit dem Wagenmeister

Wie auch früher steht der Wagenmeister 
am Anfang des Prozesses. Er untersucht 
die eingesetzten Waggons vor der Ab-
fahrt des Güterzuges. Fallen ihm Schä-
den auf, dokumentiert er diese mit einem 
europaweit einheitlichen Schad-Code im 
Produktionssystem von DB Cargo. Wenn 
Güterwagen aus dem Ausland kommen, 
werden über Vormeldungen bereits die 
einheitlichen Schadcodes am Güterwa-
gen übermittelt. Damit kann iSWM auch 
Befunde von Wagenmeistern aus Polen 
oder Italien verarbeiten. Aus dem Schad-

Detecon ist eine weltweit agierende Management- und Technologiebe- 
ratung mit Hauptsitz in Deutschland. Seit 45 Jahren vereint sie klassisches 
Management Consulting mit hoher Technologiekompetenz. Die T-Systems 
Tochter ist ein eigenständiges Unternehmen und bildet in deren Geschäfts-
strategie die Advisory-Säule.

Mit dem Beratungsschwerpunkt der digitalen Transformation bedient  
Detecon das gesamte Spektrum der Digitalisierung – angefangen bei der 
technischen Infrastruktur über das Ermöglichen von Konnektivität, das 
Prototyping bis zur Entwicklung und Implementierung smarter Lösungen 
und der Etablierung ganzheitlicher digitaler Ökosysteme.

Abb. 2: Ursprüngliches und optimiertes Modell im Vergleich.
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FuturePractice 21I   Mehr Kilometer, mehr Spaß und weniger Aufwand

Mercedes-Benz do Brasil ist bereits seit 
65 Jahren in dem lateinamerikanischen 
Land vertreten. Die Automarke mit dem 
Stern beschäftigt dort 9000 Mitarbeiter 
und ist der größte Hersteller und Expor-
teur von LKW und Bussen in Lateinameri-
ka. Außerdem ist das Unternehmen füh-
rend in der Entwicklung von Technologien 
für den Personen- und Gütertransport. Es 
setzt seine Investitionen in Brasilien auch 
weiterhin fort – ganz konkret zwischen 
2018 und 2022 mit 2,4 Milliarden brasilia-
nischen Reals, umgerechnet mehr als 460 
Millionen Euro. 

Nur ein Beleg für Mercedes Benz Custo-
mer Engagement liefert zum Beispiel 
Fleetboard telemetry, ein Management-
Tool, das detaillierte Berichte über unter 
anderem Kraftstoffverbrauch, Kilometer-
anzahl sowie Fahrbedingungen aus den 
registrierten Fahrzeugen erfasst. 

Im Rahmen einer mehr als 20-jährigen 
Partnerschaft hat Mercedes-Benz kürzlich 

gemeinsam mit T-Systems eine weitere 
hochmoderne Lösung zur Überwachung 
von Fahrerleistung und -verhalten entwi-
ckelt: die App Liga na Estrada.

Eine Lösung aus der Praxis für die Praxis

Der Wunsch nach einer Lösung kam nicht 
etwa vom Vorstand oder der Führungs-
riege von Mercedes-Benz. Vielmehr wurde 
die App auf Initiative der Mitarbeiter ent-
wickelt, die im Außendienst direkt mit 
den Endkunden arbeiten. Die Flottenbe-
treiber wollten den Kraftstoffverbrauch 
senken, die Lebensdauer der Fahrzeug-
komponenten verlängern und das poten-
zielle Risiko von Lkw-Unfällen reduzieren. 
Um diese Ziele zu erreichen, müssen  
bestimmte Kennzahlen erfasst werden. 
Das geht über die Monitoring-Funktion 
der App, die diese Daten exakt ermittelt 
und anschließend das Verhalten des  
aktiven Fahrers auswertet.

Mehr Kilometer, 
mehr Spaß und 

weniger Aufwand

Tracking, das Spaß macht und der Kon-
kurrenz voraus ist

Die Liga na Estrada führt die aus dem Fahr-
zeug generierten Informationen zusam-
men und schickt sie via App direkt an die 
Fahrer. Dadurch wird sichergestellt, dass 
diese die notwendigen Informationen über 
ihre Leistung bekommen und wissen, wel-
che Aspekte verbessert werden können. 
 
Eine zusätzliche Spielfunktion soll die Fah-
rer zu einer kontinuierlichen Überwachung 
ihrer Leistungen motivieren. Damit haben 
die Fahrer und ihre Manager zum Beispiel 
die Möglichkeit, Wettbewerbe und Grup-
pen direkt in der App zu erstellen.  

Die ersten Ergebnisse haben gezeigt: Die-
ser spielerische Ansatz hat die Fahrer nicht 
nur bei der Stange gehalten, sondern hat 
sie auch dazu veranlasst, den ermittelten 
Messwerten mehr Aufmerksamkeit zu 
schenken und ihre Leistung deutlich zu 

Autorin: Durga Godbole
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Liga na Estrada, was auf Portugiesisch so viel wie „auf 
Achse“ heißt, unterstützt Fahrer und Flottenbesitzer 

nicht nur beim Senken der Betriebskosten, sondern auch 
bei der Reduktion von Unfällen. Erfahren Sie, wie diese 

innovative App funktioniert, die T-Systems und 
Mercedes-Benz do Brasil gemeinsam entwickelt haben. 



Die Arbeit an der Entwicklung 
einer App nach dem Agilen 
Ansatz hat T-Systems einen 
wichtigen Wachstumsimpuls 
gebracht und den Austausch 
mit Mercedes-Benz gefördert.

Isis Fioretti, T-Systems Account Managerin bei Mercedes-Benz do Brasil

FuturePractice 23

verbessern –  insbesondere beim Kraft-
stoffverbrauch und der Reduzierung von 
Unfällen und Wartungskosten. Zudem 
haben die LKW weniger Notreparaturen 
gebraucht.

Auch im Vorteil: Die Mitarbeiter  
des Unternehmens 

Von der Anwendung haben aber auch die 
eigenen Mitarbeiter von Mercedes-Benz 
do Brasil profitiert. Neben der Anbindung 
an Fleetboard ist Liga na Estrada in das  
unternehmensinterne Programm von  
Mercedes-Benz do Brasil „Incubator“ inte-
griert worden, um die Mitarbeiter zu ermu-
tigen, über neue Ideen zur Optimierung in-
terner Prozesse nachzudenken und diese 
in einem Startup-Modell unter Verwen-
dung der Agilen Methode anzuwenden.

Laut Isis Fioretti, T-Systems Account  
Manager für Mercedes-Benz do Brasil, 
steht die Agile Methode für einen Ansatz, 
der sich nicht nur darauf beschränkt, eine 
bestimmte Lösung für ein bestimmtes 
Problem zu entwickeln, sondern auch auf 
die Pain Points der Nutzer eingeht. „Die 
Arbeit an der Entwicklung einer App nach 

dem Agilen Ansatz hat T-Systems einen 
wichtigen Wachstumsimpuls gebracht 
und den Austausch mit Mercedes-Benz 
gefördert“, sagt Fioretti.

Sowohl die App Liga na Estrada als auch 
das Programm „Incubator“ unterstreichen 
das Engagement von Mercedes-Benz für 
Technologie und Digitalisierung, um den 
Alltag der Fahrer zu erleichtern und die 
Servicequalität ihrer Flotte zu sichern.

Der Kunde geht vor(aus)

Um die Bedürfnisse künftiger Nutzer von 
Anfang an berücksichtigen zu können, war 
es sowohl für T-Systems als auch für  
Mercedes-Benz klar, dass der Kunde 
gleich zu Beginn in die gemeinsame Pro-
jektentwicklung eingebunden werden 
sollte. Entwickelt wurde Liga na Estrada 
in Sprints. Nach jeder Lieferung haben die 
Projektbeteiligten die Ergebnisse zusam-
men mit den Kunden validiert, um sicher-
zustellen, dass die Anwendung der formu-
lierten Anforderung entsprach. Laut 
Fioretti „war das Projekt das „Baby“ des 
Entwicklungsteams“.

Dabei stellte die enge Abstimmung mit 
den Endkunden sicher, dass alle potenzi-
ellen Probleme während der Sprints ad-
ressiert wurden, wodurch Nacharbeiten 
und größere Änderungen nach der Einfüh-
rung reduziert werden konnten. Wie Lu-
ciano Abrahao, Digital Solutions Develop-
ment Manager bei Mercedes-Benz do 
Brasil, betont: „Wir müssen den Kunden 
verstehen und eine Lösung für seine Pro-
bleme entwickeln.“ 

Von den Anwendern besonders gelobt 
wurde die Anwendung für ihre Praktikabi-
lität während der Leistungsanalyse. Da die 
Fahrer direkten Zugriff auf die Plattform 
haben, ist ein Eingriff von Seiten des Ma-
nagers, der zuvor Berichte ausdrucken 
und teilen musste, nicht mehr nötig. 

Die Herausforderung

Das Projekt hat den Teams und den Nut-
zern in der Entwicklungsphase einiges ab-
verlangt. Es galt, die Erwartungen zu erfül-
len und zu beweisen, dass Mercedes-Benz  
do Brasil das Potenzial der digitalen Trans-
formation erkannt hat, um bei Bedarf ent-
weder innovativ oder disruptiv zu handeln. 
 
„Mercedes-Benz ist ein hoch spezialisiertes 
Fertigungsunternehmen“, so Ivan Martinez, 
Systemanalytiker bei Mercedes-Benz do 
Brasil. „Die große Herausforderung für die 
Teams bestand also darin, den Fertigungs- 
prozess in einen digitalen Produktions- 
prozess zu überführen“.

Neben der Kommunikation mit den Kun-
den hat der kontinuierliche Austausch der 
beiden Partner dafür gesorgt, dass die  
Arbeit gut aufeinander abgestimmt wer-
den konnte. „Das produktive Zusammen-
spiel zwischen allen Bereichen von  
Mercedes-Benz und der Telekom-Tochter 
war für den Erfolg des Projekts entschei-
dend“, ergänzt Priscila Protásio, Sales 
Analyst bei Mercedes-Benz do Brasil.

Die nächsten Schritte

In der aktuellen Startphase nutzen bereits 
215 Fahrer die App – Tendenz steigend. 
Über eine zweite Phase haben die Teams 
von Mercedes-Benz und T-Systems Ge-
spräche aufgenommen, in der sie die  
Anwendung intensiv bewerben möchten. 
Damit wollen sie weitere Fahrer und Ma-
nager ermutigen, die Plattform zu nutzen, 
um ihre Prozesse kontinuierlich zu verbes-
sern. Nachdem die App so gut aufgenom-
men wurde, wünschen sich die Manager 
nun einen Zugang, mit dem sie nicht nur 
die Gesamtbewertung ihrer Fahrer, son-
dern auch deren individuelle Leistungen 
einsehen können.

Die Anwendung stellt nicht nur ein Sys-
tem mit für den Kunden wichtigen Funk-
tionen dar; sie stellt auch sicher, dass die 
Datenschutzanforderungen (Stichwort: 
Vehicle Cyber Security) gemäß dem in 
Brasilien geltenden Datenschutzgesetz 
(Lei Geral de Proteção de Dados Pessoais- 
LGPD) erfüllt werden. 

Die Liga na Estrada fasst die vom Fahrzeug empfangenen Informationen 
zusammen und sendet sie über die App direkt an den Fahrer. 
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FuturePractice 25I   „Allein der Tarif fährt noch keinen Bus“

Herr Wolff, Corona war für die deutschen 
Verkehrsunternehmen ein mächtiger 
Bremser und ließ die Fahrgastzahlen in 
zwei Jahren um 34 % einbrechen. Wie 
weit hat das den ÖPNV auf dem Weg zur 
Verkehrswende 2030 zurückgeworfen?  

Die Corona-Pandemie hat zweifellos eine 
erhebliche Auswirkung auf den ÖPNV ge-
habt. Unmittelbar vor der Pandemie wur-
den Szenarien entwickelt, wie der ÖPNV 
ausgebaut werden müsste, um die Klima-
schutzziele der Bundesregierung zu errei-
chen. Dieser Prozess kam zum Stillstand, 
und nachdem aktuell immer noch Fahr-
gastzahlen unterhalb des Vor-Pandemie-
Niveaus liegen, dürfte diese Entwicklung 
um drei bis vier Jahre zurückgeworfen sein. 
Aber in der Pandemie hat die Branche auch 
gezeigt, wie leistungsfähig sie ist und hat 
trotz deutlich weniger Fahrgäste ihr Ange-
bot auf politischen Wunsch hin nahezu 
vollständig aufrechterhalten.

Autor: Thomas van Zütphen

Das Gespräch führten Bernd Henseling, Telekom Account-Manager Public Sector und 
Philipp Greiff, Head of Expert Sales Public Transport von T-Systems.

Oliver Wolff, CEO vom Verband Deutscher 
Verkehrsunternehmen, über die Perspektive, 
Bus- und Bahnfahrern ein einheitliches ÖPNV-
Erlebnis zu bieten und die dafür nötige 
Digitalisierung sowie das Pflichtenheft des 
Bundes wenn es darum geht, die Menschen zu 
einem Umsteigen vom Individualverkehr in den 
öffentlichen Verkehr zu bewegen. 

Das im Sommer bundesweit eingeführte 
9-Euro-Ticket wurde vom Markt überwäl-
tigend aufgenommen – wie eine Art 
„Woodstock des ÖPNV“ – so Ihr Fazit 
nach drei Monaten. Zu einem nicht zu-
letzt von den Reisenden gewünschten 
Nachfolgeangebot und dessen Preis ha-
ben Sie die möglichen Eckdaten gesetzt. 
Wann und welchen „Anschlussauftrag“ 
der Politik zur Umsetzung muss es aus Ih-
rer Sicht nun geben?

Die Verkehrsministerinnen und Verkehrs-
minister des Bundes und der Länder ha-
ben am 13. Oktober die Eckdaten schon 
weitgehend definiert: Es soll ein bundes-
weites Aboticket für 49 Euro im Monat 
geben, möglichst papierlos. Dafür geben 
Bund und Länder zunächst je 1,5 Milliar-
den Euro jährlich dazu, und ab dem zwei-
ten Jahr greift eine Dynamisierung des 
Ausgleichs, um die Kosten- und Preisstei-
gerungen abzufedern. Aus unserer Sicht 
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FuturePractice 27I   „Allein der Tarif fährt noch keinen Bus“

sind das sachgerechte Vorschläge für eine 
gute Ausgangsbasis eines solchen Ti-
ckets. Damit dieses jetzt zeitnah umge-
setzt werden kann, benötigt die Branche 
allerdings weitere Finanzusagen des Bun-
des und der Länder, denn sowohl die Coro-
napandemie als vor allem auch die extrem 
gestiegenen Energiekosten haben die Ver-
kehrsunternehmen wirtschaftlich massiv 
unter Druck gesetzt. Dazu kommen die 
längst nötigen Erhöhungen der Regio- 
nalisierungsmittel, bei denen der Bund 
trotz Zusagen weiterhin zögert. Das alles 
kann dazu führen, dass wir Angebote im 
ÖPNV einschränken müssen und gleichzei-
tig ein bundesweit günstiges Ticket einfüh-
ren sollen, um Fahrgäste zu gewinnen. Das  
widerspricht sich ja eigentlich.

Am Ende des Tages wird es auch darum 
gehen zu ermitteln, in welchem  
Verkehrsverbund oder bei welchem 
 Einzelunternehmen das Ticket in wel-

chem Umfang in Anspruch genommen 
worden ist. Wie würde das idealerweise 
bewerkstelligt?

Im Idealfall so einfach wie am Skilift, wenn- 
gleich das Ökosystem allein der notweni-
gen Features, die wir den Unternehmen 
bundesweit anbieten müssen und unserer 
zugleich vielfältigsten Tarifstrukturen un-
gleich komplexer ist als auf der Skipiste. 
Ganz konkret brauchen wir für den Ver-
trieb eines bundesweiten Tickets zu-
nächst eine vernünftige und umfassende 
Fahrgastinformation. Sie muss digital und 
zu 99 % genau sein und auch weitere Use 
Cases zulassen wie zum Beispiel eine Art 
Lost & Found-Funktion für das Gepäck. 
Das treibt dann die Preise wieder nach 
oben, denn Qualität und Verbesserung 
des Service für die Kunden kostet immer 
Geld. Dennoch muss es dem Grunde nach 
für uns in die Richtung gehen, das Ganze 
so weit wie möglich auf ‚digital‘ umzustel-
len und eine entsprechend bundesweit 
geeignete Lösung zu entwickeln und anzu-
bieten. Da beißt die Maus keinen Faden ab.  Erklärtes Ziel der Bundesregierung ist es, 

bis 2030 die Verkehrsleistung im Öffentli-
chen Verkehr um bis zu 30 % zu erhöhen. 
Damit einher geht der Wunsch der Fahr-
gäste nach mehr Attraktivität, besserer 
Taktung und einem deutlichen Plus in Sa-
chen Pünktlichkeit. Wie kann der ÖPNV im 
ersten Schritt allein nur den steigenden 
Fahrgastzahlen – mittelfristig aber den 
umfassenden Ansprüchen der Mobilitäts-
wende gerecht werden?

Hier sprechen Sie genau den Punkt an, 
den die Bundesregierung nach wie vor 
außer Acht lässt. Der Bundesverkehrsmi- 
nister darf sich nicht nur mit einem Tarif-
modell befassen, sondern muss den An-
spruch der Bürgerinnen und Bürger an 
den Ausbau des Angebots des ÖPNV 
ernst nehmen. Nicht nur zur Erreichung 
der Klimaschutzziele, sondern auch um 
die Menschen zu einem Umsteigen vom 
Individualverkehr in den öffentlichen Ver-
kehr zu bewegen. Also Tarif ist das eine, 
schon klar. Aber der Bus und die Bahn 
müssen ja auch noch fahren, und zwar 
möglichst häufig und pünktlich. Dafür 
braucht es ein massives Investitionspaket, 
über das schon ewig gesprochen wird, 
aber mit dieser Bundesregierung bislang 
keinen Fortschritt erfährt.

Bus Welche Budgets – und wofür konkret – 
werden dazu nötig sein?

Im Koalitionsvertrag des Bundes ist  
niedergelegt, dass 1,5 Milliarden Euro 
Regionalisierungsmittel zusätzlich für 
den Betrieb des ÖPNV an die Länder  
gezahlt werden sollen. Hier muss endlich 
ernst gemacht werden, neben den er-
heblichen Investitionen, die in das Schie-
nennetz erforderlich sind. Konkret geht 
es um die Anschaffung von Bussen, die 
mit klimaneutralen Antrieben versehen 
sind, sowie die Erneuerung der gesamten 
Betriebshofinfrastruktur, die zukünftig ja 
anderen Ansprüchen als einem Dieselan-
trieb gerecht werden muss. Daneben 
müssen viele U-Bahn-Systeme, die in die 
Jahre gekommen sind, saniert und auch 
hier in Ballungsräumen der Ausbau ein-
schließlich der Straßenbahnsysteme ins 
Auge gefasst werden. Im ländlichen 
Raum darf man nicht vergessen, dass 
hier ein anderes Angebot notwendig ist. 
Der bisherige Busverkehr, der sich vor al-
len Dingen am Schulbusverkehr orien-
tierte, muss durch ein neues digitales 
System zumindest ergänzt werden, da-
mit die Menschen in diesem Raum ihrer 
Anforderung entsprechend ein Verkehrs-

Bahn

Seit 2010 ist der Jurist Oliver Wolff 
Hauptgeschäftsführer des Verbands Deutscher 
Verkehrsunternehmen.

Bernd Henseling – Ansprechpartner der Deutsche Telekom Business 
Solutions GmbH für den Public Sector Länder & Kommunen.
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FuturePractice 29I   „Allein der Tarif fährt noch keinen Bus“

angebot erhalten. Die On-demand-Ser-
vices müssen daher ausgebaut und in den 
ÖPNV integriert werden.

Mit Blick auf den Zielkorridor der Ver-
kehrswende reden wir gerade mal über 
acht Jahre. In dieser Zeit kann die aktuelle 
Infrastruktur kaum im dafür nötigen Maß 
erweitert werden. Welche Hebel könnten 
dafür sorgen, dass das Ziel trotzdem er-
reicht wird?

Es ist richtig, dass die Errichtung von Infra-
struktur viele Jahre dauert, so dass mehr 
als die aktuelle Infrastruktur in den nächs-
ten Jahren nicht zur Verfügung stehen 
wird. Vor diesem Hintergrund ist die 
schnellste Option zur Ausweitung des 
ÖPNV bis 2030 die Ausweitung der Bus-
verkehre. Dies macht auch Sinn, da der Bus 
mit flexiblen Linienführungen entspre-
chend den Anforderungen der Bürgerinnen 
und Bürger ausgebaut werden kann und so 
neben schneller Verfügbarkeit auch eine 
große Flexibilität bei der Angebotsent-
wicklung zusammenkommt.

Für eine Beschleunigung von Digitali- 
sierung und Automatisierung sind Archi-
tektur und Schnittstellen maßgeblich. 
Wie sehen diese idealerweise aus, damit 
digitale Angebote das Netz optimieren?  

Wie gesagt ist das On-demand-Angebot 
eines, das insbesondere im ländlichen 
Raum auszubauen ist, und hierbei han-
delt es sich ja um ein wirklich digitales 
System hinsichtlich der Bestimmung der 
Fahrwege. Das bedeutet, dass eigentlich 
die gesamte digitale Infrastruktur, die für 
die Entwicklung solcher Systeme not-
wendig ist, deutschlandweit verfügbar 
werden muss. Dazu gehören Echtzeitda-
ten, dass Busse ihren exakten Standort 
senden sowie die Verfügbarkeit von allen 
Tarifen im Vertrieb und eben auch die 
Entwicklung einer Mandantenfähigkeit 
bzw. interoperablen Durchlässigkeit der 
Systeme. Dies bedeutet, dass anders als 
in der Vergangenheit, wo Industrieanbie-
ter ihr eigenes System zur Verfügung  
gestellt haben, das dann allerdings mit 
dem System der Konkurrenz nicht in den 
digitalen Dialog treten konnte, also kein 

Datenaustausch möglich war, ein Ende 
haben muss. Dies kann man entweder 
durch gemeinsame Standards regeln, die 
dann auch wirklich befolgt werden müs-
sen, oder eben durch die Schaffung einer 
Plattform, die transparent und diskrimi-
nierungsfrei für alle zur Verfügung steht, 
aber eben auch mit einem Nutzungs- 
zwang versehen ist.

Wäre am Ende des Tages ggf. ein offener 
Data-Broker als zentrale unternehmens-
übergreifende Mobilitätsplattform der 
Dreh- und Angelpunkt auf dem Weg zur 
Verkehrswende?

Ein offener Databroker wäre dann der 
Dreh- und Angelpunkt für alle Mobili- 
tätsangebote, wenn er von einer neutralen 
Partei gehalten wird und es gleichzeitig 
einen Anschluss- und Benutzungszwang 
gäbe. Heute leiden wir eigentlich noch 
darunter, dass es zu viele Anbieter gibt, zu 
viele Verkehrsunternehmen als Kunden 
und keine verpflichtende Strategie, dem 
Endkunden ein einheitliches ÖPNV-Ange-
bot auch in digitaler Hinsicht zu bieten.

Ist „Mobility inside“, die gemeinsame 
Plattforminitiative der Verkehrsbranche, 
in diesem Sinne schon richtungsweisend 
und ausbaufähig?

Mobility inside ist der Versuch einer ge-
meinsamen Initiative der Branche, die 
Tarife der einzelnen Unternehmen wech-
selseitig verfügbar zu machen. Die 
Münchner Verkehrsgesellschaft oder der 
Rhein-Main-Verkehrsverbund können 
beispielsweise Fahrscheine in Dortmund 
oder Mannheim verkaufen. Insofern ist 
Mobility inside tatsächlich der erste 
Schritt, die Gesamtbranche unter ein 
Dach zu bringen. Hier müssen weitere  
Investitionen getätigt werden und mehr 
Unternehmen sich anschließen, sodass 
der ÖPNV auch aus strategischen Grün-
den mit einem One-face-to-the-customer 
im digitalen Bereich versehen wird. 

Philipp Greiff – Head of Expert Sales Public Transport bei T-Systems.

Oliver Wolff, Bernd Henseling und Philipp Greiff (v.l.n.r.)
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FuturePractice 31I   Actual Topic

Schluss mit Papierchaos und Zettelwirtschaft in der 
Lieferbranche, dank Cloud4Log, einem gemeinsamen Projekt 

der GS1 und Bundesvereinigung Logistik.

Es begann mit einem Beep

Wir alle kennen ihn aus dem Supermarkt: 
Den Barcode. Der Kassierer zieht ein  
Produkt über den Scanner und Beep!  
registriert die Kasse seinen Preis und 
Namen. Zum ersten Mal wanderte der 
Universal Product Code (UPC) 1974 auf 
einer Kaugummi-Verpackung unter dem 
Scanner einer Ladenkasse in Ohio und 
setzte einen Meilenstein in der Entwick-
lung moderner Abläufe im Einzelhandel. 
Das Strichmuster reduzierte die Fehler-
quote und brachte einen enormen Zeit-
gewinn für Supermarktmitarbeiter und 
-besucher. Und – klassische Win-Win- 
Situation – Händler konnten gleichzeitig 
den Ausgang des Bestandes erfassen 
und bei Bedarf nachbestellen.

Heute werden GS1 Barcodes über sechs 
Milliarden Mal gescannt, jeden Tag. Sie 

gelten als universeller Standard im glo-
balen Handel. Rund 50 Jahre nach der 
Geburtsstunde des Barcodes ist GS1 
Germany in Kooperation mit der Bundes-
vereinigung für Logistik (BVL) und  
T-Systems derzeit dabei, einen neuen 
Meilenstein in die Welt der Transportlogis- 
tik zu setzen: den digitalen Lieferschein.

Analog, fehlerbehaftet und langsam – 
der Lieferschein in seiner Ursprungsform

Schon zwei Jahre tüfteln die GS1 Germany, 
BVL und T-Systems daran, wie man den 
Lieferschein aus Papier ersetzen kann. Das 
analoge Dokument begleitet die Lieferung 
bis zum Wareneingang und wird bisher 
manuell weitergereicht und bearbeitet.  
In der Praxis spielt das Fahrerpersonal 
dabei den Postboten und übergibt das 
Papierdokument mitsamt der Ware dem 
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Autorin: Victoria Legros

Der Lieferschein 2.0 
setzt neue Standards in 

der Transportlogistik



FuturePractice 33I   Der Lieferschein 2.0 setzt neue Standards

Papier Papier 
sparensparen

im schlimmsten Fall gar nicht mehr auf-
findbar ist.

Das Ergebnis: Papierchaos, Fehler, Zeitver-
lust – letzteres ein Punkt, der für die Ab-
rechnung mit Herstellern und Lieferanten 
nicht unerheblich ist. Ganz abgesehen vom 
vermeidbaren Papierverbrauch. Zudem 
mangelt es an gesetzlichen Richtlinien für 
das Dokument. Jedes Unternehmen er-
stellt seine Lieferscheine in Eigenregie, was 
das Prozedere nur weiter undurchsichtiger 
macht.

Eine digitale Lieferscheinmappe anstelle 
eines Stapels an Papier

Dass es digital besser geht, hat das ge-
meinsame Pilotprojekt „Digitaler Liefer-
schein“ im Sommer 2021 gezeigt. 20 
Händler, Industrieunternehmen und Lo-

Empfänger. Lieferscheine gelten in der 
Industrie nämlich oft als Quittung, mit 
denen auch der Erhalt der eingekauften 
Waren bestätigt wird. Das heißt, eine 
Kopie scannt und archiviert der Händler, 
während das Original die Reise zurück 
über den Spediteur auf sich nimmt. 

Durchschnittlich zehn Tage nimmt die 
Lieferrückmeldung in Anspruch. Erst 
dann kann das Rechnungsverfahren  
abgeschlossen werden, was den Cash-
flow Richtung Lieferant stark verlang-
samt und KMU vor Liquiditäts- 
schwierigkeiten stellen kann. Wurde  
die Rechnung bereits erstellt, kann es 
im Fall von Abweichungen zu einer  
kostenintensiven Rechnungskorrektur 
oder gar einem Storno mit Neuberech-
nung kommen. Hinzu kommt, dass bei 
dem häufig wechselnden Fahrerperso-
nal der Lieferzettel schwer zu lesen oder 

gistiker haben das Verfahren in der Praxis 
vier Wochen lang getestet. Mit einge-
bunden waren zum Beispiel Beiersdorf, 
Henkel, Nagel Group, DHL Freight, sowie 
vier Verteilzentren der Handelsketten 
DM, Rewe und Penny. 

Ein Erfolg in jeder Hinsicht: Rund 160 Nut-
zer haben insgesamt 156 sogenannter Lie-
ferscheinmappen erstellt und dadurch 
228 Lieferscheine aus Papier eingespart. 
Neben der Nachhaltigkeit beschleunigt 
die Lösung die Lieferprozesse drastisch: 
Sie haben sich um bis zu zehn Tage ver-
kürzt! Auch die kontaktlose Übergabe mit-
hilfe des QR-Code-Scans, die digitale Un-
terschrift sowie die Einsparung des 
Lieferscheindrucks haben überzeugt.

Zwei Drittel der Teilnehmer wollen die di- 
gitale Lösung weiter nutzen und begrüßen 
die standardisierte Form des Dokuments, 

darunter auch Birgit Heitzer, Leiterin  
Logistik Konzern bei Rewe Group: „Wir  
haben in unserem nationalen Lager in  
Luisenburg am Pilot teilgenommen und 
sind total begeistert. Allein die Prozessver-
einfachung und wie schnell der Prozess 
geworden ist (…). Alle Beteiligten haben 
nur Vorteile und ich wünsche mir wirklich 
von ganzem Herzen, dass wir ganz viel 
Power darauf kriegen und nächstes Jahr 
in eine Umsetzung kommen, und das 
nicht nur für die Konsumgüterindustrie.“

Offene Schnittstellen erleichtern den 
Austausch

Der Name ist Programm: Betrieben wird 
der digitale Lieferschein digital als Web-
App über eine zentrale, cloudbasierte 
Plattform namens „Cloud4Log“. Ihr großer 
Vorteil: User müssen sich weder anmelden 

noch eine App installieren. Tatsächlich 
sind bisherige Projekte an dieser techni-
schen Hürde gescheitert, weil viele Fahrer 
keine App auf ihr privates Handy herun-
terladen wollen.  

Die Web-App unterstützt ganz unter-
schiedliche Rollen, vom Versender bis hin 
zum Empfänger über den Fahrer und so-
gar Behörden, zum Beispiel im Fall einer 
Polizei-Kontrolle. Möglich macht das die 
3-Schichten-Architektur des Systems.  
Es besteht aus einem Backend-System,  
einem Frontend-System, das entweder 
von T-Systems erstellt wird oder aus 
Drittsystemen stammt sowie einem  
Interface-System, das beide Systeme 
verbindet. Offene Schnittstellen (APIs) 
sorgen dafür, dass mehrere Software-
Programme, darunter eben auch Dritt-
systeme, Daten und Informationen  
problemlos austauschen können.

Rewe hat 2021 am Pilot "Digitaler Lieferschein" teilgenommen.

Die Besonderheit unserer Lösung 
ist, dass wir diese offen gestalten, 
so dass andere Anbieter, die 
Prozesse im Umfeld der Liefer-
scheine unterstützen, diese pro-
blemlos mit einbinden können.

Steffen Passmann, PU Digital Solutions bei T-Systems
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FuturePractice

Schnell und sicher in der  
Open Telekom Cloud

Der Prozess beginnt beim Absender mit 
dem Verladen einer Bestellung. Anstatt 
das wie bisher in Papierform zu doku-
mentieren, hinterlegt der Spediteur das 
Dokument online in der Cloud in einem 
von GS1 und BVL definierten Format über 
das angebotene Frontendsystem oder 
die offene Schnittstelle.

Bevor die Fahrt losgeht, quittiert der 
Fahrer digital die verladene Ware und 
erhält einen QR-Code, mit dem er den 
Lieferschein jederzeit aufrufen kann, zum 
Beispiel bei einer allgemeinen Verkehrs- 

kontrolle. Komplexe Vorgänge werden 
übrigens auch unterstützt. Unter ande- 
rem haben Logistiker und Spediteur die 
Möglichkeit, ganze Mappen oder einzel-
ne Lieferscheine zu individuellen Touren  
zusammenzufassen.

Bei Ankunft der Ware am Zielort können 
die Wareneingangsmitarbeiter anhand 
des QR-Codes die Lieferung zuordnen 
und an das firmeneigene Warenwirt-
schaftssystem übergeben. Mengenab-
weichungen können sie in der digitalen 
Liefermappe vermerken, zum Beispiel 
über eine umfangreiche Dokumentation 
direkt in der App oder durch Anhängen 
eines Wareneingangsbelegs. Eventuelle  

Mängel lassen sich auf ähnliche Weise 
erfassen und optional per Foto dokumen-
tieren. Gleiches gilt für den Ladungsträger-
tausch. Anschließend quittieren Waren-
eingang und Fahrer jeweils digital durch 
ihre Unterschrift.

Der quittierte Lieferschein ist dann sofort, 
ohne Zeitverzug, für alle Partner der Lie-
ferkette verfügbar. Die weiteren Schritte 
wie das Erstellen von Wareneingangsbe-
leg und Abrechnungen für Händler und 
Spediteur können anschließend automa-
tisch angestoßen werden. Das spart 
nicht nur Zeit, sondern auch zusätzliche 
Verwaltungskosten, da die Rechnung im 
Fall von Abweichungen nicht korrigiert 
und neu erstellt werden muss – und ein-
mal mehr jede Menge Papier!

Während des gesamten Prozesses setzt 
sich T-Systems als Entwickler des Sys-
tems für die Einhaltung von DSGVO und 

LogistikLogistik

Cloud4Log ist eine Web-Applikation, die ohne Download verfügbar ist.
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Datenschutz ein: „Lieferscheine beinhal-
ten für alle Seiten sensible Informationen 
und Geschäftsgeheimnisse. Nicht nur 
deshalb ist für uns die Security ein zen-
traler Bestandteil, sowohl hinsichtlich 
der IT und Software, als auch für die Da-
ten und den Datenschutz der Beteilig-
ten“, so Steffen Passmann.

Cloud4Log geht live

Seit Anfang November ist die Plattform 
technisch verfügbar und die ersten Beeps 
in deutschen Lagerhallen zu hören. Damit 
gelingt es GS1 Germany und BVL, zwei 
Fliegen mit einer Klappe zu schlagen. Die 
Digitali sierung und gleichzeitige 
Standardisie rung des Lieferscheins wird 
das Maß an Effizienz in Supply-Chains 
entscheidend erhöhen – und das mit gro-
ßer Wahrscheinlichkeit über die Grenzen 
der Logistik industrie hinaus.  

Erklärvideo zum digitalen 
Lieferschein ansehen

I   Der Lieferschein 2.0 setzt neue Standards

Cloud4Log wurde beim diesjährigen ECR-Award Ende September mit 
dem Innovation Excellence Preis ausgezeichnet. Der digitale Lieferschein 
setzte sich beim neuen „Publikumspreis“ gegen die „Energy Zone“ und 
das Projekt „Claim Management“ durch. „Das bringt Aufmerksamkeit für 
das Thema digitaler Lieferschein“, freut sich Björn Hobusch von der 
Nagel-Group. 

GS1 Germany vergibt den ECR Award seit 20 Jahren an besondere 
Partnerschaften in der Konsumgüterindustrie. Die Jury besteht aus 
Vertretern von Handel, Industrie, Wissenschaft und Medien.

ECR Innovation Excellence Award 
2022

35

https://www.youtube.com/watch?v=E2qvBjpPcRY


FuturePractice 37I   Nachhaltigkeit in zwei Dimensionen

Welche Trends in puncto Nachhaltigkeit 
beobachten Sie auf Seiten von SAP?

Im Wesentlichen lassen sich zwei Ent-
wicklungen festhalten. Die neuere von 
beiden ist: SAP hat das Business-Poten-
zial von Nachhaltigkeit erkannt und  
bietet nun auch Software-Lösungen an, 
die Unternehmen helfen sollen, ihren 
Produkt-Footprint zu bestimmen und zu 
verbessern. Das zweite Thema ist schon 
seit einigen Jahren virulent: Der Transfer 
von SAP Workloads in die Cloud.

Die Cloud als Allheilmittel – nun auch 
für Nachhaltigkeit?

Tatsache ist, dass ein On-Premise- 
Betrieb von SAP-Systemen niemals die  
Effizienz- und Skaleneffekte eines pro-
fessionellen Betriebs in der Cloud errei- 
chen kann. Die Skalierbarkeit der Cloud 
erlaubt eine optimale Ressourcenanpas-
sung an den aktuellen Betrieb. Intelligente 
Auslastungs- und Kühlungskonzepte he-
ben weitere Synergien. Zusammen mit 
dem reduzierten Speicherbedarf moder-
ner S/4HANA Systeme können dadurch 
bis zu 75 Prozent an Server-Kapazitäten 

eingespart werden. Das bedeutet auch 
eine deutliche Reduktion der eingesetz-
ten Energie und damit von CO₂. 

Gibt es da Unterschiede zwischen der 
Public und der Private Cloud?

Das Deployment-Modell spielt keine ent-
scheidende Rolle. Viel wichtiger ist, wie 
die dahinterstehenden Rechenzentren 
betrieben und ob sie intelligent gemana-
ged werden. Der PUE-Wert, oder „Power-
Usage-Effectiveness“, also das Verhältnis 
von für die reine Rechenleistung aufge-
wendeter Energie zum Gesamtenergie-
verbrauch des Rechenzentrums, ist hier 
eine der entscheidenden Größen – zum 
anderen aber auch die Quellen des  

genutzten Stroms. Wir sehen, dass die 
Hyperscaler auch einen Fokus auf einen 
energieeffizienten und „grünen“ Rechen-
zentrumsbetrieb legen. Alle Player ziehen 
an einem Strang.

Wie ist das bei T-Systems?

Wir betreiben unsere Rechenzentren 
schon seit Jahren mit 100 Prozent Öko-
strom. Unsere Anlagen in Biere/Magde-
burg mit ihrer LEED-Gold-Zertifizierung 
gehören zu den modernsten und ener-

gieeffizientesten Rechenzentren Europas 
mit einem PUE von 1,3. Eine Verlagerung 
von SAP-Workloads in unsere Private 
Cloud bringt damit eine spürbare Reduk-
tion für den Carbon Footprint. Das ist  
einer der Gründe, warum wir das Green 
Magenta Label erhalten haben.

Autor: Martin Reti

Nachhaltigkeit in 
zwei Dimensionen 
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Mit SAP-Lösungen und -Betrieb dem Carbon Footprint zu Leibe rücken.
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Nachhaltigkeit? Seien wir ehrlich: Das Einzige, was bislang klar ist, sind die nationalen 
Zielvorgaben bzw. die Vorgaben der EU. Nicht weniger als 55 Prozent CO₂ sollen bis 
2030 eingespart werden, um den Klimakollaps zu verhindern. Doch viele Unternehmen 
stehen noch ganz am Anfang ihrer Nachhaltigkeitsreise. Welche Rolle kann SAP bei der 
Erreichung der Klimaziele spielen? Wir sprachen dazu mit Uwe Birkenhauer.

Uwe Birkenhauer, SAP Portfolio Executive bei T-Systems, verfolgt schon seit Jahren  
die Trends und Entwicklungen rund um SAP. Er kennt die Bedürfnisse auf der Seite der Nutzer 
ebenso wie die Planungen von SAP für die Weiterentwicklung ihrer Leistungen.  

bis zu 75 Prozent an Server-Kapazitäten  
können eingespart werden

Zum Rundgang nach Biere

https://www.youtube.com/watch?v=leJGVZzYBrg


FuturePractice 39I   Nachhaltigkeit in zwei Dimensionen

Welchen Wert hat dieses Label? Lassen 
sich die Einsparungen quantifizieren?

Das Green Magenta Label ist zwar ein Te-
lekom-internes Siegel, aber der Zertifi-
zierungsprozess ist vergleichbar mit der 
Vergabe externer Zertifikate wie dem 
Climate Neutral Data Center und dem 
LEED. Wir durchliefen einen mehrstufigen 
Prozess, in dem wir unsere Nachhaltig-
keitsbeiträge belegen mussten. Eines der 
Ergebnisse: Im Schnitt sparen unsere 
Kunden per anno acht Tonnen CO₂ pro 
SAP-System ein. 

 

(Anm. d. Red.: Das Zertifizierungsverfah-
ren „Leadership in Energy and Environ-
mental Design“ wurde vom US Green 
Building Council entwickelt und ist der 
weltweite Standard zur Beurteilung für 
energiesparende Immobilien.)

Das klingt ein wenig nach den  
berühmten Quick Wins…

Das sind sie in der Tat. Die Auflösung 
des eigenen Betriebs macht den Carbon 
Footprint zum Thema des Dienstleisters 
– der die Einsparungen auch belegen 
muss. Natürlich ist der Schritt in die 
Cloud aber nur eine Basis für Nachhal-
tigkeit und dient der Verbesserung des 
CO₂-Footprints der IT. Anwenderunter-
nehmen werden nicht umhinkommen, 
eigene Reporting- und Management-
systeme für Nachhaltigkeit aufzubauen 
und ihre gesamte Wertschöpfungskette 
zu betrachten, um wirklich nachhaltig 
zu wirtschaften.

Und da kommen die neuen SAP-Lösun-
gen ins Spiel?

Richtig. Der Gedanke dahinter ist simpel: 
Wenn schon eine Vielzahl von Daten und 
Prozesse in den SAP-Systemen vorge-
halten werden bzw. in diesen ablaufen, 
warum sollte man diese Chance nicht 
nutzen, um die Informationen auch für 
Nachhaltigkeitsaspekte zu nutzen?  
Dafür bietet SAP nun ein kleines Öko-
system von Services an, das bei der 
Auswertung von Daten und der Simula-
tion von prozessualen Änderungen auf 
den Carbon Footprint helfen soll. Dazu 
gehört neben anderen das SAP Product 
Footprint Management. 

Aber das Problem des Nachhaltigkeitsma-
nagements liegt doch an anderer Stelle...

Aus meiner Sicht liegen die größten He- 
rausforderungen in der realen Bewertung 
des Carbon Footprints eines Produkts 
oder einer Komponente. Mit Sicherheit 
wird es große Unterschiede geben – je 
nachdem wie und wo zum Beispiel ein Ki-
logramm Kupfer hergestellt wird. Dazu 
sind valide Daten nötig, mit denen das 

SAP-System gefüttert werden muss. 
Nicht zuletzt braucht es auch ein umfas-
sendes Konzept, eine Strategie für Nach-
haltigkeit, damit die Initiativen erfolgreich 
und zielgerichtet sind. Nichtsdestotrotz 
sind leistungsfähige Software-Tools ein 
wichtiges Puzzleteil für ein professionelles 
Nachhaltigkeitsmanagement. 

Also Arbeit genug für Nachhaltigkeits-
Berater?

Ein junger Markt, in dem sich Kunden erst 
orientieren müssen – aber sicher doch. 
Unser Fokus bei der Beratung ist aller-
dings sehr SAP-nah. Wir bringen Nach-
haltigkeitskonzepte mit den Möglich- 
keiten von SAP zusammen. Zusätzlich 
kümmern sich unsere Kollegen von  
Detecon um das große Ganze, die Ent-
wicklung von Nachhaltigkeitsstrategien, 
Sammlung und Bewertung der richtigen 
Daten. So erhalten Kunden ein Komplett-
paket vom Konzept bis zur Realisierung in 
SAP – oder eben auch mit anderen Tools, 
die gegebenenfalls geeigneter sind und  
unter Umständen noch besser in das Un-
ternehmen passen. 

Der Schritt in die Cloud verbessert die CO₂-Bilanz der IT.

Daten sind der Grundstein für die Entwicklung einer Nachhaltigkeitsstrategie. 
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Energiewende mit 
neuer Flower-Power

Die Energieversorgung dezentral mit hei-
mischen Ressourcen sicherzustellen – 
das ist erklärtes Ziel des Bayernwerks mit 
Sitz in Regensburg. Denn Sonne, Wasser, 
Wind und Biomasse gehört die Zukunft. 
Der schnelle Umstieg auf erneuerbare 
Energien ist zudem für ganz Deutschland 
erklärtes Ziel – angesichts des fort-
schreitenden Klimawandels und der 
 aktuellen Energiekrise. 

Doch wie genau wird die Energieland-
schaft in Bayern im Jahr 2030 aussehen? 
Und wie kann man das komplexe Thema 
für jeden verständlich erklären? Um  
diese Fragen zu beantworten, hat das  
Bayernwerk mit Hilfe der Telekom-Tochter  
T-Systems MMS eine innovative App  
entwickelt. Mit Augmented- und Virtual- 
Reality-3D-Inhalten informiert die App 

über die Energiewelt von morgen –  
spielerisch erlebbar.

Die Inspiration: Ein Poster in der Optik 
eines Wimmelbildes

Unternehmen, Behörden und Privat- 
personen interessieren sich immer mehr 
für alternative Energiequellen, erzeugen 
mitunter selbst Strom mit Solaranlagen. 
Und sie gestalten die Energielandschaft 
mit ihren individuellen Entscheidungen 
rund um Strom, Heizung und Mobilität 
aktiv mit. 

Das Flower-Power-Energiekonzept des 
Bayernwerks setzt bei der zukünftigen  
Energielandschaft auf lokal verbundene 
Mikrosysteme, vergleichbar mit einer 

Interaktive Energie.Zukunft-App: Der Strom- und 
Gasnetzbetreiber Bayernwerk AG wirbt bei seinen 
Kunden spielerisch und unterhaltsam für 
erneuerbare Energie.

Autorin: Durga Godbole
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Technologie mit Zukunftspotenzial 

Die Energie.Zukunft-App ist kostenlos 
auch als Version für Kinder verfügbar und 
somit gleichermaßen für den Schulunter-
richt geeignet. Langfristig plant die  
Bayernwerk AG, die VR/AR-Technologie 
auch in anderen Bereichen einzusetzen.

„Es ist faszinierend, wie leicht sich kom-
plexe Themen über VR/AR-Inhalte ziel-
gruppengerecht vermitteln lassen. Mit 
dieser App wird der Beitrag des Bayern- 
werks zur Gestaltung der Energiewelt von 
morgen auf anschauliche und sehr infor-
mative Weise erklärt. Die Mixed-Reality-
Inhalte machen Spaß und neugierig auf 
die Energiewelt von morgen“, sagt Anna 
Zwicknagel. 

Blumenwiese: Die Städte mit einem hohen 
Energiebedarf werden wie Blütenkelche 
von den umliegenden ländlichen Ge- 
bieten – den Blütenblättern – mit dort er-
zeugter, überschüssiger Energie versorgt. 
Ziel des Konzepts ist vor allem eine Stär-
kung der regionalen Energieversorgung. 
Demnach sollen bis 2030 Regionen mit 
hohem Verbrauch mit regionalen Erzeu-
gern vernetzt und synchronisiert werden. 

Ein Ziel, das sich jedoch nur mit einem 
hohen Digitalisierungsgrad erreichen 
lässt, denn die Energielandschaft der  
Zukunft wird weitere intelligente Netze 
erfordern. Zahlreiche Sensoren erfassen 
dabei die aktuelle Einspeisung ins Netz 
und ermöglichen die Steuerung der na-
turgemäß stark schwankenden Stromer-
zeugung aus natürlichen Quellen. Bis 
heute hat das Bayernwerk bereits 
350.000 dezentrale Anlagen zur Erzeu-
gung von Strom aus erneuerbaren Ener-
gien an sein Netz angeschlossen und  
liefert damit mehr als 70 Prozent rein  
regenerative Energie.

Das Bayernwerk wollte mit einer moder-
nen App bei seinen Kunden ein Bewusst-
sein für den Energiekreislauf – von der 
Erzeugung bis zum Verbrauch – schaffen. 
Außerdem wollte das Unternehmen seine 

Außenwirkung als moderner Netzbetrei-
ber und Vorreiter für nachhaltige Energie 
stärken.

„Wir haben nach einem Partner mit gro-
ßer Erfahrung gesucht. Genau das haben 
wir in dem Digitaldienstleister T-Systems 
MMS gefunden,“ sagt Anna Zwicknagel, 
Projektleiterin der Energie.Zukunft-App 
bei der Bayernwerk Netz GmbH.

In nur wenigen Monaten wurden neun 
Szenarien mit VR/AR-Inhalten erstellt. 
„Bei dem Projekt haben wir auch auf agile 
Methoden wie Design Definition Loops 
und Development Sprints gesetzt, die 
Sound-Entwicklung erfolgte ebenfalls 
iterativ“, sagt Martin Reißmann, xReality 
Projekt Manager bei T-Systems MMS.

Wer die Energie.Zukunft-App für iOS- 
oder Android-Geräte herunterlädt, 
braucht anschließend nur mit dem 
Smartphone oder Tablet eine Szene aus 
einem speziellen Wimmelbild-Poster 
scannen oder aber den Raum, in dem er 
sich befindet, beispielsweise eine Wand 
oder ein Möbelstück, und schon findet er 
sich in einer Kleinstadt im Jahr 2030 
wieder. Der Nutzer der App kann in neun 
Geschichten hineinzoomen, die dann in 
3D auf einer Projektionsfläche, zum Bei-
spiel auf einem Tisch, dargestellt werden. 
Die einzelnen Szenen sind modular mit 
AR-Inhalten aus Low-Polygon-Modellen 
aufgebaut. Der Nutzer der App kann sich 
durch die Szene bewegen und fühlt sich 
so als Teil des Geschehens.

Es gibt zum Beispiel eine hochautomati-
sierte Netzleitstelle, die Energieflüsse 
flexibel steuert. Oder eine intelligente 
Ortsnetzstation, bei der ferngesteuerte 
Schalter im Falle einer Störung eine 
schnelle Wiederversorgung ermöglichen. 
Oder einen digitalisierten Haushalt mit 
intelligenten Mülleimern, die ihren Füll-
stand selbständig melden. T-Systems 
MMS setzte bei der Entwicklung der App 
auf Gamification und das Eintauchen in 
virtuelle Inhalte. Der Nutzer kann intuitiv 
und einfach mehr über jede Station erfah-
ren. Die App wird über eine minimalisti-
sche Benutzeroberfläche gesteuert.

Mit dieser App wird der Beitrag 
des Bayernwerks zur Gestaltung 
der Energiewelt von morgen  
auf anschauliche und sehr 
informative Weise erklärt. Die 
Mixed-Reality-Inhalte machen 

Spaß und neugierig auf die Energiewelt von morgen.

Anna Zwicknagel, Projektleiterin der Energie.Zukunft-App bei der 
Bayernwerk Netz GmbH

Bayernwerk wollte mit einer modernen App das Bewusstsein seiner Kunden für den Energiekreislauf  
von der Energiezeugung bis zum Einkauf schärfen. 

Wer die Energy.Future-App herunterlädt, muss  
nur sein Smartphone oder Tablet über das 

Wimmelbild-Poster halten und findet sich in 
einer Kleinstadt im Jahr 2030 wieder. 

Für die interaktive App hat Bayernwerk  
in Zusammenarbeit mit T-Systems die  
VR/AR-Technologie eingesetzt.

© iXXXXX
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Verkehrswende: Datenmengen im  
intermodalen Verkehr bändigen

Wer mit dem PKW unterwegs ist, braucht 
vielerorts Nerven: Pünktlich zur Arbeit zu 
gelangen, Parkplatzsuche oder Termine 
einzuhalten sind tagtägliche Herausforde-
rungen. Der motorisierte Individualver-
kehr (MIV) leistet sich dabei einen erheb-
lichen Beitrag zum globalen Carbon 
Footprint: mehr als 150 Millionen Tonnen 
CO₂ werden jährlich ausgestoßen – neben 
allen weiteren negativen Effekten wie Un-
fällen, Lärm- und der Schadstoffbelas-
tung. Auch bei der Alternative, dem Öf-
fentlichen Personennahverkehr (ÖPNV), 
schränken überfüllte Transportmittel,  
fehlende Anschlussmöglichkeiten und zu 
niedrige oder nicht abgestimmte Taktung 
zwischen Leitstellen die Mobilität der 

intermodal
Fahrgäste ein. Neue Gesetzesnovellen 
und massive Förderprogramme sollen 
nun das Ende einer Ära einläuten: Die Ab-
hängigkeit von fossilen Brennstoffen und 
übersteigertem MIV. 

Noch ist es eine Vision: Innenstädte ohne 
Lärm und Hektik, in denen Elektrobusse, 
Sammeltaxis, Fahrräder und E-Bikes an 
allen Punkten komfortable Mobilität ga-
rantieren. Intermodales Reisen ist gefragt: 
lückenlose und gut planbare Transfers mit 
wechselnden Transportmitteln. Vom Bis-
tro in der Mittagspause schnell und ver-
lässlich zurück an den Arbeitsplatz und 
schließlich nach Hause – jederzeit für  
Nutzer zum Beispiel über die App planbar 
je nach Verkehrsaufkommen und Wetter-
lage mit dem Transportmittel der Wahl. 
Deutschlandweit mehr Mobilität bei den-
noch weniger Verkehr – zu schön, um 
wahr zu sein? Ein Kraftakt ist erforderlich, 
um die Verkehrswende herbeizuführen. 

Der reine Ausbau der Flotten reicht nicht 
aus. Innovative Digitalisierungstechnologien 

verbessern die Koordination der verschie-
denen Mobilitätsanbieter und deren Leit-
stellen untereinander. Große und kleine 
Anbieter profitieren von neuen, mandan-
tenfähigen Leitsystemen und können so 
die gesetzlich bestimmten Echtzeitdaten 
bereitstellen – und ihren Fahrgästen at-
traktivere Angebote bieten. Doch dazu 
bedarf es einer zentralen Anlaufstelle für 
die anbieterübergreifende Verwaltung von 
enormen Datenmengen – zum Wohle von 
Betreibern und Nutzern gleichermaßen.

Datenräume als Retter in der Not

Der erste große Schritt hin zu einer zen-
tralen Datendrehscheibe mit Zugang zu 
großen Mengen an Mobilitätsdaten ist 
bereits getan: Mit dem Mobilitätsdaten 

Marktplatz (MDM) hat das BDMV (Bun-
desministerium für Digitales und Verkehr) 
im Auftrag der EU einen nationalen Zu-
gangspunkt für alle Betreiber und Nutzer 
von Mobilitätsdaten geschaffen. Die EU 
fördert die Entwicklung von intelligenten 
Verkehrssystemen (ITS), und in Deutsch-
land hat der MDM diese Aufgabe. Es han-
delt sich um eine neutrale B2B-Plattform 
mit definierten Standards für den Daten-
austausch. Die Idee: den Zugang zu Mobi-
litätsdaten über verschiedene Verkehrs-
mittel, Netzelemente und Akteure hinweg 
zu bündeln und zum einfachen Abruf be-
reitzustellen. Dabei laufen Informationen 
über aktuelle Fahrpläne, Verkehrsaufkom-
men, Staus, Störungen usw. zusammen.

Aber das ist nicht genug. Es geht nun da-
rum, das Datenmanagement auszubauen 

und zu optimieren. Anforderungen aus 
den delegierten Verordnungen zur  
europäischen ITS-Richtlinie und dem no-
vellierten Personenbeförderungsgesetz 
sehen vor, dass diese erste Generation 
des deutschen nationalen Zugangspunkts 
für Mobilitätsdaten auf eine neue Daten-
raumtechnologie portiert werden muss. 
Nach einer Ausschreibung erhielt T-Systems 
2021 den Zuschlag für den Aufbau eines 
umfassenden Ökosystems für Mobilitäts-
daten. „Das war, wenn man so will, die Ge-
burtsstunde der Mobilithek“, erklärt Sven 
Löffler von der Telekom-Tochter T-Systems. 
„Die Aufgabe ist es, Daten von Verkehrs-
unternehmen, Straßenbau und Verkehrs-
behörden bereitzustellen und Informa-
tionsdienste zu liefern. Die Deutsche 
Telekom ist für die Entwicklung und  
den Betrieb sowie die Migration von  

Staus, lange Schlangen, Gedränge und Stress gehören zu den 
alltäglichen Erfahrungen von Pendlern. Auch wer Bus und 
Bahn nutzt und weitere Mobilitätsanbieter einbezieht, kennt 
die Probleme mit Überfüllung und Anschlusssuche. Doch die 
vernetzte Mobilität mit einer gesetzlich verpflichtenden 
zentralen Datenverwaltung bietet Auswege. 

Autor: Tilo Haase
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Vorgängersystemen verantwortlich.“
Alle Akteure, von Mobilitätsanbietern über 
Verkehrsbehörden bis hin zu Informations- 
anbietern, können ihre digitalen Informa-
tionen mit der Mobilithek austauschen. 
Entscheidend sind dabei die strengen 
Standards der International Data Space 
Association (IDSA) und deren IDS-Techno-
logie für einen sicheren und vertrauens- 
würdigen Datenaustausch. Das IDS-ba-
sierte Design ermöglicht den Daten- 
austausch unter Wahrung der Datenho-
heit. Das bedeutet, dass Wettbewerber 
nicht mehr befürchten müssen, die Kon-
trolle über die Verwendung ihrer sensiblen 
Daten zu verlieren, wenn diese ausge- 
tauscht werden. Die Mobilithek führt alle 
Informationen zusammen, die zur Planung 
einer Reise in ganz Deutschland benötigt 
werden. Mit der Inbetriebnahme des  
Systems werden die Aufgaben der MDM-
Zugangsstelle auf die Mobilithek übertra-
gen. Ebenso wird das bisherige offene 
Datenportal des Ministeriums mCLOUD in 
die Mobilithek einfließen, beide Vorgänger 
können aber weiterhin genutzt werden.

Brücken bauen: Cloudbasierter Daten- 
austausch mit höchster Sicherheit

Im Oktober 2020 kündigte die damalige 
deutsche Bundeskanzlerin Angela Merkel 
auf einem Automobilgipfel einen Daten-

raum für den Mobilitätssektor an. Aus 
dieser Initiative wurde der Mobilitätsda-
tenraum (MDS), der auf dem ITS-Welt-
kongress 2021 in Hamburg vorgestellt 
wurde. Damit wurde die Mobilithek zur 
ersten und wohl wichtigsten Datenplatt-
form – bzw. zum Anker der Mobilitätsda-
ten. Der MDS wurde von Acatech, der 
Deutschen Akademie der Technikwissen-
schaften, mit Unterstützung mehrerer 
Fraunhofer-Institute realisiert. Er ist aus-
schließlich auf den Datenaustausch  
ausgerichtet und stellt die zentralen 
Dienste zur Verfügung, die für den Be-
trieb eines Datenraums gemäß der  
International Data Spaces Association 
(IDSA) notwendig sind: 

 • einen Identify-Provider zur eindeutigen 
Identifizierung der Teilnehmer

 • einen Vokabular-Provider zur Sicher-
stellung einer gemeinsamen Sprache

 • ein Broker- und Metadatenverzeichnis 
bzw. einen „Marktplatz“ – sozusagen 
ein Telefonbuch zum Nachschlagen 
von Datenangeboten

 • einen Daten-App-Store 
 • ein Clearing House

Der Datenaustausch selbst wird direkt 
zwischen den Teilnehmern selbst auf 
verteilte Weise unter Verwendung von 
IDSA-konformen Konnektoren herge-
stellt. Sowohl MDS als auch Mobilithek 

nutzen die IDS-Technologie, um eine 
technische Interoperabilität und eine 
Verknüpfung zu ermöglichen, die für 
Ende 2023 geplant ist.

Während die Mobilithek zumindest  
anfangs vor allem Mobilitätsdaten von  
öffentlichen Anbietern bereitstellen wird, 
lohnt es sich auch für private Anbieter, 
sich daran zu beteiligen, idealerweise  
unter Verwendung von MDS. Die klare Ab-
sicht ist es, durch die Mobilithek und ihre 
Anbindung an MDS Brücken zu bauen und 
den Datenaustausch zwischen privaten 
und öffentlichen Akteuren zu fördern.  
Darüber hinaus könnte MDS ein Kanal für 
eine gesamteuropäische Expansion sein: 
andere nationale Zugangspunkte könnten 
sich verbinden, um einen gemeinsamen 
europäischen Mobilitätsdatenraum zu 
schaffen. Um alle Akteure zu vereinen, 
sind eine intelligente Architektur und eine 
reibungslose Interoperabilität der ange- 
schlossenen Plattformen erforderlich.

„Unter der Haube“ des ambitionierten 
Großprojektes werkelt deshalb der Data 
Intelligence Hub (DIH) der Deutschen  
Telekom. Er fungiert im Wesentlichen als 
ein Datenmarktplatz, der den Austausch 
unter Wahrung der Datensouveränität 
und Datenrechte sichert. Die Verarbeitung 
und Analyse der Daten ist als Plattform-as-
a-Service-Angebot in der Cloud angelegt. 

Die Mobilithek nutzt ihrerseits Kompo-
nenten des Telekom DIH. Als Pionier auf 
dem Gebiet der Datenräume hat das Tele-
kom DIH seine frühen Erfahrungen und 
Erkenntnisse in ein sorgfältig ausgearbei-
tetes dreistufiges Befähigungsangebot 
umgesetzt, um einen großen Sprung ins 
Unbekannte zu vermeiden und es jedem 
Kunden zu ermöglichen, groß zu denken, 
klein anzufangen und schnell zu skalieren 
(siehe Abbildung 2):

(1) „Be prepared“ – Beratung
(2) „Get connected“ – Produkte
(3) „Build & Orchestrate on Your Terms“  
 – Ökosystem

„Be prepared“ – Beratung: Die Deutsche 
Telekom entwickelt maßgeschneiderte 
Beratungslösungen, die auf einer Reihe 
von standardisierten und daher kosten- 
effizienten Onboarding-Paketen für Da-
tenräume basieren. 

Nach der Vorbereitung ist das zweite An-
gebot „Get Connected“ – Produkte, das 

die Produkte „Connect“ (Telefonan-
schluss) und „Space“ (Telefon- und Ne-
benstellenanlagen) umfasst – alle benut-
zerfreundlich und bequem als verwalteter 
Service in der Cloud bereitgestellt, der vor 
der Weiterentwicklung der Technologie 
unter der Haube schützt.

Das dritte Angebot ist „Build & Orches-
trate on Your Terms“ – Ökosystem, das 
es Kunden ermöglicht, ihr eigenes  
Daten-Ökosystem aufzubauen, zu erwei-
tern und zu pflegen, einschließlich der 
Einrichtung und Konfiguration von Da-
tenräumen. Eine Innovation in diesem 
Bereich ist der einzigartige Sovereign 
Stack oder die „Sovereign-all-the-way“-
Lösung, die sozusagen ein Sandwich für 
den souveränen Datenaustausch mit 
dem Connect-Produkt auf der T-Sys-
tems Sovereign Cloud powered by  
Google Cloud schafft. Dadurch können  
Daten auf souveräne Art und Weise  
persistiert und verarbeitet werden,  
bevor sie ausgetauscht werden.

Innovationen in der Praxis

Aber wie sieht das in der Praxis aus? Die 
intermodale Reiseplanungsanwendung 
des Telekom DIH, die durch einen Daten-
raum ermöglicht wird, zeigt dies ein-
drucksvoll. Die App wurde als Minimal  
Viable Product (MVP) und Demonstrator 
für Planungszwecke im RealLab Hamburg 
entwickelt und mit Live-Daten und Besu-
chern auf dem ITS World Congress 2021 
in Hamburg getestet. Im Jahr 2022 erhielt 
das RealLab Hamburg den „Innovations-
preis Reallabore“ des Bundesministeriums 
für Wirtschaft und Klimaschutz. 

„Das RealLab Hamburg ist ein echter 
Wendepunkt. Mehr als 30 namhafte 
Partner aus Wissenschaft und Wirtschaft 
haben gemeinsam neue Lösungen nicht 
nur entwickelt, sondern auch live getes-
tet. Das Ergebnis [...] zeigt erstmals, wie 
die Mobilität einer Region positiv verän-
dert werden kann – nachhaltiger, siche-
rer und attraktiver“, so Henrik Falk, Vor-
standsvorsitzender der Hamburger 
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Abb. 1: Mobilithek dient als Mobilitätsdatenanker in einem Datenraumnetz.

Wunschbild vieler Verkehrsplaner – Park&Ride Plätze stehen bereit, werden aber vielerorts noch nicht genutzt.

© Adobe Stock



FuturePractice 49I   Mobilithek macht flink

Hochbahn AG, dem zweitgrößten Nah-
verkehrsunternehmen in Deutschland.

Das Telekom DIH-Team nutzte die Daten-
raum-Innovation, um neuartige Daten-
ketten mit Kundendaten zu konstruieren, 
um eine Mobilitäts-Super-App für neue 
Mobilitätsketten zu ermöglichen, die 
mehrere Verkehrsträger wie öffentliche 
Verkehrsmittel, Mikromobilität und Shut-
tle-Dienste miteinander verbinden. Die 
App basiert auf einem Datenraum, der 
die erforderlichen Daten bereitstellt, da-
runter statische Routen- und Fahrplan-
daten für öffentliche Verkehrsmittel, dy-
namische Daten für Parkplätze und 
Standorte von zum Beispiel Elektrorol-
lern sowie die Mitgliedschaftsangebote 
und Rabatte des Nutzers bei konkurrie-
renden Anbietern. Die gute Nachricht: In-
termodales Reisen kann beeindruckende 
Geschwindigkeitsgewinne bringen, was 
eine Verlagerung des Verkehrs auf ande-
re Verkehrsträger und die Einsparung von 
CO₂-Emissionen wahrscheinlicher macht. 
Wer würde nicht gerne schneller von A 
nach B kommen? „Nichts ist effektiver 
für eine Verhaltensänderung als ein bes-
seres, schnelleres und billigeres Pro-
dukt“, erklärt T-Systems-Projektleiter 
und Produktmanager Chris Schlueter 
Langdon, Professor für Datenwissen-
schaft und Analytik. In Zukunft könnte 
eine Verknüpfung mit der Mobilithek die 

App-Leistung mit zusätzlichen Daten wie 
Kontext- und lokalen Ereignisdaten wei-
ter verbessern.

Denn egal, ob im Berliner Olympiastadion 
das Derby „Hertha vs. Union“ ansteht, 
30.000 Menschen auf der Münchner 
Messe ein Helene-Fischer-Konzert besu-
chen oder die „Hanse Sail“ in Rostock 
über Tage hinweg Hunderttausend Besu-
cher in die Stadt lockt – Großereignisse 
oder auch nur ein stundenlanges Unwet-
ter können dem Verzicht auf E-Scooter 
oder dem Ausweichen auf Carsharing-
Angebote schlagartig großen Sinn geben.

Starker Partner für die Zukunftsreise

In dem Wirrwarr immer neuer technischer 
Entwicklungen den Überblick zu behalten, 
ist eine Herausforderung für die Akteure 
im Bereich der Mobilität und lenkt oft von 
der Konzentration auf das Kerngeschäft 
und die Innovation von Dienstleistungen 
ab. Auf der Suche nach starken Partnern 
kommt der Deutschen Telekom als Pionier 
und Marktführer besondere Bedeutung 
zu: Sie verfügt über zahlreiche Schnitt-
stellen mit ihren Kunden. In der Automo-
bilbranche investiert sie selbst in neue In-
frastrukturen: CASE (Connected, 
Autonomous, Service-based, Electrified) 
ist ein zentraler Punkt dieses Engage-

ments. Neben dem vernetzten Fahren, 
dem Smart Parking und den Aktivitäten 
für den hochkompatiblen Ausbau von La-
desäulen für Elektromobilität hat sie auch 
für Leitstellen im ÖPNV mit ITCS (Inter-
modal Transport Control Systems) viel  
zukunftsfähiges zu bieten. Nicht zuletzt 
zeichnet sie Projekte und Initiativen mit 
ihrem eigenen, anerkannten #GREENMA-
GENTA-Label für Nachhaltigkeit aus.  
Einen besonderen Stellenwert nimmt  
zudem das konsequente Engagement für 
Datenschutz und Datensicherheit ein. 
Grund genug also, sich mit einem verläss-
lichen Partner zu vernetzen.

Doch es ist immer noch mehr Raum für  
Innovationen im Mobility Data Space. Mit 
den Gaia-X Federation Services (GXFS) 
steht bereits die nächste Generation der 
Dateninfrastruktur bereit. GXFS verknüpft 
die Daten- und Infrastrukturökosysteme 
miteinander und schafft so ein föderiertes 
Ökosystem. Offen, transparent und sicher. 
Das Ziel: Die Souveränität der europäi-
schen Digitalwirtschaft.

Die enormen Anstrengungen im Span-
nungsfeld von globaler Erwärmung, 
Schmutz- und Lärmbelastung in Innen-
städten und dem mangelnden Ausbau des 
ÖPNV in ländlichen Gebieten beginnen zu 
fruchten. Neue Mobilitätsanbieter drängen 
auf den Markt, und manch große Player 
können von der Integration dieser Dienste 
in ihre Angebote bei geregelter Datenlage 
und Souveränität nur profitieren.

Weniger suchen, mehr finden: Die Mobili-
thek erleichtert das Suchen, Abrufen und 
Aufbereiten von Daten für innovative  
Verkehrslösungen und kann zur Verkehrs-
wende beitragen. Mit ihr haben die  
Behörden alles im Blick: Fahrplandaten, 
Verkehrsinformationen in Echtzeit,  
Störungen und lokale Einflüsse auf den 
Verkehr: Sie bildet überhaupt erst die 
Grundlage dafür, dass solche Daten den 
Nutzern für ihre Reiseplanung zur Verfü-
gung gestellt werden können. Darüber 
hinaus steht der Mensch im Mittelpunkt: 
ein zentraler Zugriff auf Mobilitätsdaten, 

auf deren Basis neue, individuell ange-
passte Angebote entstehen, die eine fort-
schrittliche Mobilität im öffentlichen  
Verkehr realisieren. Damit wird auch der 
Trend zur überregionalen Zusammenar-
beit von Verkehrsverbünden gefördert.

Daten, die über die Mobilithek bereitge-
stellt werden, sind von verkehrspolitischer 
Bedeutung – wenn es zum Beispiel um 
die Straßenverkehrssicherheit geht. Aber 
sie schaffen auch die Möglichkeit zum 
Austausch mit individuellen Nutzungs-
rechten und eröffnen insbesondere Start-
Ups und Unternehmen einen einfachen 
Weg, um neue Geschäftsmodelle zu ent-
wickeln. Die gesetzlich vorgeschriebenen 
offenen und die den freien Lizenzen zu-
grundeliegenden Daten können daher von 

jedem Akteur nutzbringend eingesetzt 
werden. Mit der Data Intelligence Hub-
Technologie entsteht ein Marktplatz für 
den digitalen Datenaustausch mit einer 
hohen Innovationskraft und Reichweite. 

Die Chancen für individuelle Wertschöp-
fung als auch profitable Kooperationen 
fordern zum Handeln auf. Nicht zuletzt 
für eine klimafreundliche Zukunft und  
zufriedene Fahrgäste, die die Vorteile  
des nachhaltigen intermodalen Verkehrs 
flexibel nutzen. 

Abb. 2: Das DIH-Angebot der Deutschen Telekom.

Data Intelligence  
Hub

Beratung 
Beschleunigungs-Pakete 
für einfaches Onboarding

Ökosystem 
Aufbau, Wachstum und Pflege 

Ihrer eigenen Datenräume

“Be Prepared”

“Build & Orchestrate  
on Your terms”

“Get Connected”

Produkte 
Flexibler Raum & Cloud
Produkte-as-a-Service

DIH
Nichts ist effektiver für eine 
Verhaltensänderung  
als ein besseres, schnelleres  
und billigeres Produkt.

Sven Löffler, Tribe & Chapter Lead Data Intelligence Hub



Uraufführung der ersten KI-Oper 
Chasing Waterfalls in Dresden.

FuturePractice 51I  Die Operndiva aus dem Rechner

3. September 2022 – Vorhang auf. In 
der Semperoper in Dresden stellt sich 
ein bislang unbekanntes Gesangstalent 
dem kritischen Urteil eines fachkundigen 
Opernpublikums. Nachdem im August 
noch Andrew Lloyd Webbers Cats und 
Mitte September Papageno und die Kö-
nigin der Nacht auf der Opernbühne be-
geisterten, stand im September eine 
Künstliche Intelligenz (KI) im Schein-
werferlicht. 

Mit Chasing Waterfalls hat die Semperoper 
ein innovatives Opernprojekt auf ihren 
Spielplan genommen: Zum Ensemble ge-
hört neben der sächsischen Staatskapelle, 
sechs Sängerinnen und Sängern auch der 
„Algorithmus, Ego fluens“, eine Künstliche 
Intelligenz, die – wenig verwunderlich – 
sich selber spielt. Chasing Waterfalls bietet 
damit die erste Live-Performance einer 
Künstlichen Intelligenz als Opernsängerin.

Klassische Oper oder nicht? Darüber 
lässt sich trefflich streiten. Multimediale 
Effekte und eine Fülle von digitalen  

Elementen drückten der Oper ihren 
Stempel auf. Die ausgebildeten Stimmen 
der sechs Mitwirkenden trafen auf eine 
sehr moderne Komposition, Videoein-
spielungen, Lichteffekte, einen acht  
Meter hohen Wasserfall als zentrales 
Bühnenelement – und eben eine  
Künstliche Intelligenz. 

Künstliche Intelligenz trifft Oper

Oper mit Digitalisierung zu verbinden 
und so die Leistungsfähigkeit der KI  
auszuprobieren – das klingt für die digi-
tale Seite wie ein interessantes Experi-
ment. Für die klassischen Kunstschaffen-
den erzeugte die Einbindung des 
virtuellen Ensemble-Mitglieds ein ganzes 
Bündel neuer Herausforderungen. Wo 
bei einer klassischen Oper die Akteure 
aufeinander reagieren und der Dirigent 
die Instrumentalisten im passenden 
Tempo durch die Aufführung leitet, da 
wartet Chasing Waterfalls mit einem 
strikten Ablauf auf. 

Autor: Martin Reti
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Und Dirigent Angus Lee hat die herausfor-
dernde Aufgabe, nicht nur das Kammeror-
chester zu dirigieren, sondern die mensch-
lichen Akteure mit den elektronischen 
Hintergrund-Sounds und den zeitlich fixier-
ten Auftritten der KI (via Click Tracker) zu 
koordinieren – live und auf den Punkt. 
Orchestrierung 2.0, wenn man so will.

Angus Lee komponierte auch den größten 
Teil der KI-Oper in Zusammenarbeit mit 
dem Berliner Studio for Sonic Experiences 
kling klang klong. „Wir haben versucht, 
Brücken zu bauen, um unsere sehr unter-
schiedlichen Klangwelten zu verbinden“ 
resümiert der aus Hongkong stammende 
Musiker. Kling klang klong hat die elek-
tronischen Sounds, Lee die klassischen 
Passagen beigesteuert und alles zusam-
men in seiner ersten Opern-Partitur  
zusammengefasst.

Aber der eigentliche Kopf hinter dem inno-
vativen Opernprojekt ist der Regisseur und 
Medienkünstler Sven Sören Beyer. Schon 
seit 1999 widmet er sich gemeinsam mit 
dem Berliner Künstlerkollektiv phase7 
performing.arts performativen Inszenie-
rungen und Installationen. Immer wieder 
lotet er dabei das Spannungsfeld zwischen 
Mensch und Maschine aus. In diesem 
neuesten Projekt reflektierte er den Ein-
fluss, den Künstliche Intelligenz mittler-
weile auf unser Leben gewonnen hat. „Im 
täglichen Leben sind wir damit konfron-
tiert, auch wenn wir es nicht wollen oder 
wissen. Speziell unser Social Media Live 
wird davon beeinflusst. Wir schaffen un-
sere eigenen Digital Twins, und das ist bei 
uns auf der Bühne auch zu sehen.“

Johann Casimir Eule, der Chefdramaturg 
der Semperoper, erkannte das Innova-
tionspotenzial, als Beyers Vorschlag vor 
etwa zwei Jahren auf seinem Tisch lan-

dete: „Wir arbeiten bereits seit geraumer 
Zeit mit Forschungseinrichtungen zu-
sammen und konnten das nun verbinden, 
um mit der ‘alten Tante’ Semperoper in 
neue technische Dimensionen vorzustoßen. 
Vielleicht kann diese Art des Musikthea-
ters wegweisend werden in 15 oder 20 
Jahren.“ Deswegen stimmten die Betei-
ligten auch darin überein, dass bei der 
Entstehung der Oper KI eine bedeutende 
Rolle zukommen sollte.

Konfrontation der realen und  
digitalen Welt

Mancher mag sich angesichts der Ge-
schichte an Tron erinnert sehen. In dem  
wegweisenden Disney-Film aus dem Jahr 
1982 fand sich Programmierer Jeff Bridges 
als Gefangener innerhalb eines Computer- 
Netzwerks wieder und versuchte, mithilfe 
seines Programms Tron (einer Art Alter 

Ego) wieder zu entkommen – und dem 
Master Control Program, dem program- 
matischen Alter Ego seines Gegenspielers 
David Warner, das Handwerk zu legen. 

Was damals pure Science Fiction war, 
erhält mit Chasing Waterfalls 40 Jahre 
später einen realen, teils bitter-dystopi-
schen Beigeschmack. Die norwegische 
Sopranistin Eir Inderhaug vom Ensemble 
der Bayerischen Staatsoper begegnet 
nicht nur einem „digitalen Zwilling“, son-
dern gleich sechs digitalen Abbildungen 
und muss sich mit diesen auseinander-
setzen. 

Damals ein Laser, heute ein einfacher 
Login: Als sich das reale, physische Ich in 
seinen Computer einloggt, wird es mit 
seinen digitalen Abspaltungen konfron-
tiert; den vielen Spuren, die es in der digi-
talen Welt des Internets hinterlassen hat. 
Es begegnet seinen Digital Twins, den 
Egos fluentes. Sie agieren in der virtuellen 
Welt als selbstständige Persönlichkeiten.

Letzten Endes verbünden sie sich sogar 
gegen das physische Ich und greifen die 
Wirklichkeit an. Wird es dem Ich gelingen, 
sich als reale Person gegen die auflösen- 
den Grenzen zu behaupten? Die Grenzen 
zwischen virtueller und physischer Welt 

verwischen auf der Bühne – die Bühnenge-
staltung unterstreicht dies nachhaltig. 

Und in der realen Welt? Beyer will mit 
dem Stück auch zum Diskurs darüber bei-
tragen, wie viel von unserer Persönlichkeit 
schon heute digital ist und führt damit 
auch zu klassischen Fragen wie: Was ist 
Wahrheit (in einer zunehmend digitalisier-
ten Welt)? Was macht den Menschen aus?

Wie lernt eine KI das Singen? 

Chasing Waterfalls entführte Zuschauer 
und Zuhörer knapp 70 Minuten erfolgreich 
in eine Welt, in der Oper und Digitali- 
sierung verschmolzen. Und die Künstliche 
Intelligenz trug an diesem und zwei weite-
ren Abenden einen wichtigen Teil bei, be-
vor sie weiterzog zu ihrem nächsten En-
gagement in Hongkong, der Heimat von 
Komponist Angus Lee. Lampenfieber hat-
te sie wohl nicht und wird sie auch in 
Hongkong nicht haben – aber vielleicht 
die Allüren einer Operndiva? Wie bringt 
man eine KI eigentlich zum Singen? 

Sechs Sänger aus Fleisch und Blut begleiteten die KI auf der Bühne.

Im täglichen Leben sind wir  
mit Künstlicher Intelligenz 
konfrontiert, auch wenn wir es 
nicht wollen oder wissen. 
Speziell unser Social Media 
Live wird davon beeinflusst. 

Wir schaffen unsere eigenen Digital Twins, und das 
ist bei uns auf der Bühne auch zu sehen.

Sven Sören Beyer, Regisseur

KI
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„Bei all den Errungenschaften, die sich KI 
schon ans Revers heften kann: Eine 
Opern-KI von der Stange gibt es noch 
nicht“, schmunzelt Nico Westerbeck. Er 
hat als Technical Lead mit der KI gearbei- 
tet, sie vom Einsteiger in den Mädchen-
chor hin zu einer Opern-Solistin trainiert. 
Westerbeck ist Informatiker und Data  
Scientist mit Leidenschaft. Seit 2018  
arbeitet er bei der T-Systems MMS in 
Dresden. Seine Themenschwerpunkte 
sind Deep Learning für Sprache und Text, 
Reinforcement Learning und Security. Er 
und das MMS-Team realisierten die inno-
vativen Ideen der Künstler und erweckten 
die KI zum Leben.

Dabei ist es eigentlich falsch, von „der“ 
KI zu sprechen. Insgesamt waren mehrere 
KIs involviert. Die Librettistin Christiane 
Neudecker arbeitete mit GPT (Generati-
ve Pre-trained Transformer) 2 bzw. 3, um 
Texte zu entwickeln, eine weitere KI lern-
te Noten zu lesen, eine Dritte das Singen. 
Ein Team von T-Systems MMS war maß-
geblich in die Entwicklung der Gesangs-
KI involviert. 

Startpunkt der KI-Stimme: Ein Text-to-
Speech-Algorithmus

„Ganz von Null haben wir mit unserer 
Opernsängerin nicht angefangen. Wir 
bauen auf Forschungsergebnissen aus 
dem Text-To-Speech-Bereich auf, vor allem 
auf den Arbeiten von Chen et al. (2020) 
(„HifiSinger“) und Liu et al. (2021)  

(„DiffSinger“), welche ein Text-To-Speech 
System in ein Singing Voice Synthesis Sys-
tem umgebaut haben.“ Auch im weiteren 
Verlauf des Projekts blieb die Recherche 
nach aktuellen Forschungsergebnissen ein 
ständiger Begleiter des MMS-Teams: 
Singende KIs sind Neuland. Westerbeck 
wühlte sich durch Dutzende von Veröffent-
lichungen, um die Impulse zu finden, die 
eine KI zum Singen bringen würden. 

Doch vom „Guten Tag. Wie kann ich Ihnen 
helfen?“ zum „Der Hölle Rache kocht in 
meinem Herzen“ war noch ein Stück  
Weges zu gehen – und einiges an Code zu  
schreiben.  Wie lässt sich eine Gesangs- 
stimme präzise beschreiben? Sprache, 
und mehr noch Gesang, sind zu komplex. 
Das gilt insbesondere auch für deren digi-
tale Abbildung. Eine typische Musikdatei 
mit 44 kHz enthält 44.000 einzelne 
Schalldrücke in einer Sekunde. Wie viele 
Worte kann ein Mensch in dieser Zeit 
sprechen oder singen? 

Als Beverly-Hills-Cop kommt US-Schau-
spieler Eddie Murphy im Kinofilm gefühlt 
auf 50 Worte, in einer Oper sind es viel-
leicht fünf. Wie verteilen sich nun diese 
44.000 Impulse auf die fünf Worte (und 
die Töne)? Wo beginnt welches Phonem 
(Grundlaut der Sprache)? Eine Puzzle- 
Arbeit. Eine umfassende dazu.

Gesangsvorbilder gesucht – und  
passende Daten

Das MMS-Team entschloss sich, einen 
pragmatischen Weg zu gehen. Die KI sollte 
von einem Vorbild lernen. Kling klang 
klong lud Eir Inderhaug, die das reale Ich in 
der Opernaufführung übernehmen würde, 
ins Studio nach Berlin ein. Dort sang sie 
zunächst 50 Kinderlieder ein, die der  
T-Systems MMS digitalisiert zur Verfügung 
gestellt wurden. Warum Kinderlieder? 
„Eine Veröffentlichung, die wir lasen, em-
pfahl Kinderlieder“, erläutert der KI-Spezia-
list, „Das war auch ein probater Ansatz. 

Aber in einer späteren Phase des Projekts 
zeigte sich, dass wir so nicht ans Ziel kom-
men. Rudolph, the Red Nose Reindeer, ist 
eben keine Opernarie – auch wenn es von 

einer Opernsängerin dargeboten wird.“ Also 
war ein zweiter Besuch in Studio fällig:  
Inderhaug musste nachlegen und sang noch 
20 Opernarien ein, die letzten Endes weitere 
zehn Minuten Trainingsmaterial ergaben. 

Im Ergebnis waren es 70 Lieder, die  
dem KI-Team als Datenquelle dienten 
und der KI zeigen sollten, wie Gesang 
funktioniert. „Wir hatten damit ein aus-
reichend breites Spektrum an Daten, um 
Overfitting zu vermeiden.“ 

Wie das Neuronale Netz das Singen lernt

Im nächsten Schritt entwickelten die  
KI-Experten der T-Systems MMS eine  
Architektur für ein Neuronales Netz, das 
in der Lage ist, Noten und Texte als Input 
aufzunehmen und daraus eine Sound-
Ausgabe zu generieren. Das Team ent-
schloss sich, die Komplexität der Aufga-
ben im Neuronalen Netz zu verteilen und 
erzeugte eine Pipeline aus mehreren 
Neuronalen Sub-Netzen. „In ein paar 
Jahren wird das vielleicht nicht mehr  

nötig sein, aber die Komplexität, vor der 
wir standen, machte diesen Kniff not-
wendig.“ Diese Netze waren zunächst 
ungefähr so musikalisch wie eine Stuben-
fliege auf Nahrungssuche.

Zumindest hörte sich das erste Resultat 
so an. Kein Wunder: Die ersten Parameter 
für das Neuronale Netz wurden von Kollege 
Zufall beigesteuert – ein Zufallsgenerator 
sorgte für die initiale Befüllung.

Das Training erfolgte in sogenannten  
Epochen. Innerhalb einer Epoche wurde 
der komplette vorhandene Datensatz der 
KI gezeigt – der zuvor in 10.000 Schnip-
sel zerlegt wurde. So kamen in insgesamt 
300 Epochen drei Millionen „Trainings- 
sessions“ zustande. 

Während jeder Verarbeitung („Forward 
Pass“) innerhalb einer „Epoche“ des  
Trainings wurde der KI am Ende der Spie-

Opernsängerin Eir Inderhaug hat 70 Stimmproben abgegeben.

Die eingesungenen Lieder dienten als Datenquelle für die KI.

Nico Westerbeck, Associate Security  
Consultant, T-Systems MMS

Das Overfitting beschreibt eine unangenehme Eigenschaft Künstlicher 
Intelligenzen, die ganze KI-Projekte gefährden kann. Wird die KI mit zu 
wenig Daten trainiert, neigt sie dazu, sich auf diesen Input zu fokussieren 
und kein generelles „Wissen“ zu erwerben. Sie wäre wie ein Student, der 
die Positionen der richtigen Kreuze in einem Multiple-Choice-Fragebogen 
auswendig lernt (ohne deren Bedeutung zu kennen), anstatt die richtigen 
Antworten parat zu haben. In diesem Fall könnte die KI einige wenige 
Lieder richtig singen, würde aber bei anderen unbekannten Noten und 
Texten versagen. Sie würde nicht lernen, „vom Blatt zu singen“.

Overfitting 
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LibrettoLibretto
gel vorgehalten: Die KI-„Arie“ wurde mit 
der professionell eingesungenen Version 
von Eir Inderhaug verglichen. Dieses 
schonungslose Loss-Review bewertete 
die Leistung des Modells. Die quantifi-
zierten Ergebnisse werden dann automa-
tisch in das Neuronale Netz zurückge- 
spiegelt, das die ursprünglich zufälligen 
Parameter justiert.

„Am Anfang des Trainings macht ein 
Neuronales Netz große Fehler. Das ist 
nichts Ungewöhnliches“, erläutert  
Westerbeck, „der Zweck des Trainings  
ist es, den Fehler zu reduzieren und  
graduell immer besser zu werden.“ Das  
Neuronale Netz erkannte zunehmend  
zu laute oder zu hohe Töne, lernte dazu 
und sang beim nächsten Versuch besser. 
Das zweite Produkt (nach zehn Epochen) 
klang erstmals nach Gesang. „Etwa wie 
ein Radio, das nicht exakt auf einen Sen-
der eingestellt ist – oder wie geheime 
Botschaften aus dem All, die aus dem 
kosmischen Hintergrundrauschen extra-
hiert werden“, schmunzelt Westerbeck. 

Doch für die Opernschaffenden natür-
lich noch nicht ausreichend. Eule resü-
miert über die Entwicklung der KI – und 
man merkt seinen Worten ein leichtes 
Entsetzen der klassischen Opernschaf-
fenden zu Beginn des Projekts an:  
„Als wir die ersten Gesangsproben hör-
ten, waren wir uns unsicher, ob wir das 
Experiment wirklich wagen sollten”, so 
Dramaturg Eule.

Raum für Improvisation und  
ein Live-Experiment

Doch – wer jetzt meint, dass die KI nun 
immer die gleiche Version des Liedes  
abliefert, irrt sich. Das Neuronale Netz 
bleibt dynamisch und ändert die Wieder-
gabe immer wieder leicht ab. Weder Zu-
hörer noch Gesangstrainer können sagen, 
was konkret zu hören sein wird – nur eben, 
dass ein „hörbares“ Ergebnis entsteht, das 
die eingespielten Noten und den Text 
passend wiedergibt.

Das Neuronale Netz wird „nur“ ein opti-
miertes Ergebnis liefern, das immer noch 
eine kleine Abweichung vom Original 
zeigt – und das ist legitim: Wie stark ein 
Sänger ein R rollt oder ein S zischt, bleibt 
ihm überlassen. Das gilt auch für die KI. 
Sie ist in dieser Varianz vielleicht ein we-
nig menschlicher als man denken mag.

Für die Aufführung wollten die Macher 
aber noch einen draufsetzen. Der Algorith-
mus Ego Fluens sollte nicht nur Lieder sin-
gen, zu denen er die (bislang unbekann-
ten) Noten und Texte aus der Partitur 

bekam, sondern es war auch eine 4-minü-
tige Passage vorgesehen, in der er impro-
visieren sollte. Ein Extempore. Für diese 
Passage bekommt die KI weder Text noch 
Noten vom Menschen vorgegeben.

Durch die Arbeit des Teams bei kling 
klang klong gelang es, das KI-Sprachmo-
dell GPT-3 und ein Noten-Komposi-
tionsmodell zu kombinieren, um dem  
Ge sangssynthese-Modell (der Gesangs-KI) 
für jede Aufführung andere Texte und 
Noten zu liefern. Diese erhielt die Ge-
sangs-KI während der Aufführung – zuvor 

überprüften die Verantwortlichen, ob die 
Texte keine rassistischen oder sexistischen 
Inhalte enthielten. Man weiß nie bei KIs... 

In den Passagen, bei denen Texte und 
Noten im Vorfeld festgelegt waren und 
die KI der Partitur und dem Libretto folgt, 
sollte auch das fachkundige Publikum 
keine Abweichungen bemerken. „Hier 
war das Resultat innerhalb gewisser Pa-
rameter ziemlich klar – und wir ziemlich 
entspannt“, blickt Westerbeck zurück. 
Und tatsächlich lieferte die KI zwar kein 
Sopranisten-Weltklasse-Niveau, aber sie 
sang gut verständliche Texte sowie pas-
sende Töne.

Deutlich angespannter war das Projekt- 
team aber für das Live-Experiment der 
„Improvisationsphase“. Würde die KI sich 
auch hier gut schlagen? Jeder mensch-
liche Schauspieler braucht eine gehörige 
Portion Improvisationstalent – so soll 
beispielsweise in den Drehbüchern der 
Marx Brothers bisweilen die Regieanwei-
sung „Harpo does something funny“ ge-
standen haben – und er lieferte immer. 
„Auch wenn wir die KI gut vorbereitet 
hatten, eine Garantie hatten wir nicht. 
Wir drückten die Daumen, dass sie nicht 
auch etwas Lustiges machen würde“, 
gesteht Westerbeck.

Zunehmend melodiöser: Version eins nach 150 Epochen, Version vier nach 
circa 200 Epochen, Version zehn mit fertigem KI-Gesang. Für Experten: Die 
Pipeline-Teile bestehen aus zuerst einem Transformer-basierten akusti-
schen Modell, einem Diffusion Decoder und einem Gan-basierten Vocoder.

Am Ende stand ein Neuronales Netz, das nicht nur wenige Fehler macht, 
sondern ein allgemeines Verständnis fürs Singen hat. „Und damit kann es im 
besten Fall jeden beliebigen Song für Menschen ansprechend singen – mit 
der Stimme von Eir Inderhaug“. Eine solche „Generalisierung“ macht jeden 
Data Scientist glücklich.

Entwicklung der Ergebnisse 

Für die menschlichen Darsteller war das Singen mit der KI eine Herausforderung.

I  Die Operndiva aus dem Rechner
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Audioversion 10 abspielen

Audioversion 4 abspielen

Audioversion 1 abspielen

https://open.spotify.com/episode/03trZHMMTWf2EYvtbgWvoT?si=78b2e6e4903f4aa2
https://open.spotify.com/episode/2L3iOJDpwU0TgS3lj67sWa?si=b5c06567340349e7
https://open.spotify.com/episode/241s5xPpgZ2psUyFd8WEmb?si=syt7SVawRt69SUI6_XrBeg
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In Szene 5 war es dann so weit: Die 
menschlichen Akteure legten sich hin,  
rotes Licht an: Bühne frei für die KI mit ihrer 
Solo-Arie. Und auch hier machte sie einen 
guten Job. GPT-3 entwickelte einen pas-
senden Text, das Notenmodell eine pas-
sende Melodie zu den vorgegebenen 
Harmonien und die Gesangs-KI übersetzte 
das Ganze in Gesang. Dabei entwickelt die 
KI eine eher klassische Melodie, die sich 
doch deutlich von dem sehr experimentell 
wirkenden Rest der Oper absetzte.

Die KI schlug sich also in der Improvisa-
tionsphase auch als Komponistin tadellos. 
Sie verarbeitete den frisch generierten 
Text und die unbekannten Noten im Echt-
zeit-Modus in eine Live-Arie. Das Experi-
ment war gelungen: Die Opern-KI hatte 
sich bewährt. Sogar das Libretto über-
zeugte manchen Kritiker. Kostprobe ge-
fällig? Und wenn die KI versichert: „I am 
so much more than a machine ... My heart 
is just a cold hard drive …" – wirkt das tat-
sächlich so, als ob sie sich Gedanken um 
ihre eigene Existenz mache.

Kommt die neue Callas aus  
dem Rechner?

Und was kommt jetzt? Wer eine neue  
KI-Callas aus dem Rechner erzeugen 
kann, der könnte auf die Idee kommen, 
auch die digitale Oper zu erfinden. Ein 
neues Geschäftsmodell – ganz ohne Diva-
Allüren wie „Ich bin heute nicht bei Stim-
me“ und langwierige Verhandlungen über 
die Gage. Sven Sören Beyer glaubt trotz 
des erfolgreichen Piloten nicht daran: „Ich 
glaube nicht, dass menschliches Schaffen 
damit ersetzt wird, sondern dass ein Kata-
lysator entsteht. Ich glaube auch, dass wir 
am Anfang einer großen Schwelle stehen. 
Optimierung wird mehr und mehr in Kre-
ativität wandern und uns Tools an die 
Hand geben, die wir uns noch gar nicht 
denken können.“

Entwarnung also für alle Kulturschaffen- 
den – Musik bleibt die Domäne des  
Menschen, die KI wird sich nicht bei einer 
Künstleragentur listen lassen, aber ihre 
Rolle als Unterstützer Kulturschaffender 
finden. Diese Sicht teilte in der letzten Aus-
gabe auch KI-Experte Pavol Bauer. Damit 
wird Algorithmus Ego Fluens nach Rück-
kehr von der Hongkong-Reise in diesem 
November erstmal Urlaub in den Datenar-
chiven der MMS machen. Auftritt bei der 
Weihnachtsfeier nicht ausgeschlossen. 

Ein vier Minuten langes Extempore  
der KI war Teil der Aufführung. 

KI-Solo

Trailer ansehen

I  Die Operndiva aus dem Rechner
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https://www.youtube.com/watch?v=4_5bOv9pmNE
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Ein Fußballverein gewinnt und verliert 
nicht nur auf dem Platz seine Spiele; er 
kämpft auch im Netz um die Gunst seiner 
Zuschauer. Schlussendlich geht es immer 
darum, zu punkten – in der Bundesliga- 
Tabelle wie auch bei den Nutzern der  
eigenen Webseite in Sachen Benutzer-
freundlichkeit, Geschwindigkeit und Zu-
verlässigkeit. Letzten Endes dient eine 
Unternehmenswebsite sowohl als 
Schlüssel zur wichtigen Einnahmequelle 
als auch als Plattform für den Austausch 
mit den Fans. 

Das trifft ebenfalls auf den 1. FC Köln zu, 
der die Bundesliga-Saison 21/22 auf Platz 
7 beendete, und auf seine Webseite als 
zentrales Medium für die Kommunikation 
mit seinen 114.000 Fans setzt. Die Web-

seite bietet nicht nur aktuelle Informatio-
nen, wie beispielsweise Video-Content, 
sondern dient auch als überregionaler 
und internationaler Vertriebskanal für den 
Verkauf von Tickets und Fanartikeln. 

Doch das ist nicht alles: Die Webseite bin-
det ebenfalls Inhalte von Drittanbietern, 
wie Sponsoren und Sportartikelherstellern 
oder selbst die 1. FC Köln Stiftung ein. Sie 
muss rund um die Uhr verfügbar sein, um 
den Informationsbedarf der Fans zu de-
cken, aber sobald der Ticketverkauf star-
tet, oder auch an Spieltagen steigt der 
Traffic auf der Seite um mehr als das 
Zehnfache an. Selbstverständlich will der 
Club auch während der Stoßzeiten mit 
konstant guter User Experience punkten. 

Autorin: Durga Godbole

Stabile Performance  
in der höchsten Liga

Lange Zeit war es um die Performance der Webseite des 1. FC 
Köln nicht gerade gut bestellt. Sobald der Traffic stark  
anstieg, hatte das Web-Team des Fußball-Bundesligavereins 
alle Hände voll zu tun. T-Systems hat diese Herausforderung 
gelöst – mit AWS und maßgeschneiderten DevOps-Strategien.
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Die Performance der Seite wird somit zu 
einem entscheidenden Faktor für den digi-
talen Fußabdruck des Vereins. Mit der be-
stehenden Legacy-Infrastruktur wurde dies 
für den 1. FC Köln jedoch zum Problem.

Drängende Probleme

In der Vergangenheit erwiesen sich Ska-
lierungsfähigkeiten und Kapazitätsma-
nagement immer wieder als Herausfor-
derungen für das Web-Team. Das CMS 
war nicht in der Lage zu skalieren. Die  
Legacy-Infrastruktur wurde seitens des 
Providers weder aktiv verbessert, noch 
war sie ausreichend dokumentiert. Das 
klassische Hosting konnte die tempo-
rären Spitzenbelastungen nur mit lang-
fristigen Erhöhungen der Infrastruktur- 

Eine moderne und leistungsfähige  
Lösung

In Zusammenarbeit mit T-Systems wurde 
die von einem regionalen Provider be-
triebene Webseite des Clubs auf die glo-
bale Cloud-Plattform AWS migriert. In 
mehreren gemeinsamen Design- 
Sessions entwickelten der 1. FC Köln und 
T-Systems eine Strategie für die Moder- 
nisierung der Webseite und eine passen-
de AWS-Architektur. Die Migrationsstra-
tegie, die anstelle des ursprünglich an-
gedachten Lift- und Shift-Ansatzes trat, 
bestand aus einer Kombination von Re-
Platforming und Re-Engineering des 
beststehenden Setups. 

Dynamik
Im Verlauf wurden sowohl die Applika- 
tionsebene (durch die Web-Agentur) als 
auch die Plattform und die Infrastruktur- 
Ebene modernisiert. Gleichzeitig wurden 
neue, moderne Sicherheitsmechanismen 
nach AWS Best Practices implementiert, 
die die Webseite nun schützen.

Zunächst baute T-Systems im AWS- 
Account der Geißböcke die Landing Zone 
mit zentralen Sicherheits-Konfigurationen 
auf. Sie erlaubt das Management der  
AWS-Ressourcen aus einer Hand. Als Basis 
der neuen Website fungieren redundante 
EC2-Instanzen für das Backend (in zwei eu-
ropäischen AWS-Verfügbarkeitszonen), die 
über ein Load Balancing bzw. ein Auto  Auch während der Spiele können sich  

die Fans des 1. FC Kölns über ein durchgängig 
gutes Erlebnis auf der Website freuen.
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Kapazitäten auffangen. Das Resultat wa-
ren hohe, unnötige Kosten für die Infra-
strukturen, denn die Höchstlast-Ressour-
cen mussten durchgängig betrieben und 
bezahlt werden. 

Das Web-Team des 1.FC Köln suchte nach 
einer Möglichkeit für eine dynamische Be-
reitstellung des Systems, die sich an den 
Nutzeranfragen ausrichtet. Das System 
sollte – auch vor dem Hintergrund regel-
mäßiger Änderungen an Servern, Middle-
ware und Applikationen – in einem dyna-
mischen Modus betrieben werden. Nicht 
zuletzt sollte die Performance des Sys-
tems dauerhaft hoch sein – bei geringe-
ren Kosten. Der 1. FC Köln entschied sich 
für den Umstieg auf AWS und griff dafür 
auf T-Systems als Consulting-, Migrations- 
und Managed-Services-Partner zurück.

© 1.FC Köln
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Die Website des 1. FC Köln bietet nicht nur aktuelle Informationen, wie zum Beispiel 
Spielergebnisse, sondern ist auch der zentrale Kanal für den Verkauf von Tickets und Fanartikeln.



Mit AWS konnten wir unsere 
Webseite modernisieren und 
unsere Kosten senken. Wir 
können die Herausforderungen 
angehen, die sich heute für den 
Betreiber einer Sport-Webseite 

ergeben. Die Managed Services von T-Systems 
bieten alles, was unsere Fangemeinde benötigt, um 
schnell und zuverlässig mit den Inhalten unserer 
Website zu interagieren.

FuturePractice 65

Scaling gekoppelt sind. Sie dienen als 
Hosting-Plattform für einen Apache-
PHP-Backend-Konstrukt, auf dem die 
Webseite läuft. Vorgeschaltet ist ein 
Content Delivery Network für statischen 
Content. Dafür kommt Amazon Cloud-
Front Service zum Einsatz. 

Ebenfalls im Backend liegen ein In- 
Memory-Cache (Redis), der die Nutzer-
anfragen puffert, ein NFS Fileshare für 
die Ablage statischer Daten (zum Bei-
spiel Java-Scripte, CSS, HTML, Medien-
daten) und ein Relational Database  
Service (RDS), der die alte MySQL-Da-
tenbank ablöste. 

Als Security-Funktionalitäten führte  
T-Systems unter anderem eine Web Ap-
plication Firewall sowie AWS GuardDuty 
ein, deren Einstellungen entsprechend 

Betrieb der eigenen Webseite, die dyna-
misch auf Nutzeranfragen reagiert. Bei 
geringem Traffic werden die Ressourcen 
automatisch heruntergefahren; steigt die 
Besucherfrequenz, ist durch die Architek-
tur sichergestellt, dass der Nutzer von  
einer gleichbleibend hohen Performance 
profitiert. Gleichzeitig kann das Web-
Team die Plattform über die DevOps- 
Ansätze agil und dynamisch verwalten.

T-Systems als von Analysten ausgezeich-
neter Managed-Services-Partner hält dem 
Kunden den Rücken frei. Auf der neuen 
Basis und mit dem Zugriff auf das AWS-
Ökosystem kann der 1. FC Köln nun auch 
die nächsten Schritte in Richtung Digitali- 
sierung gehen. Die Auswertung von Log-
Files erlaubt zielgerichtete Angebote für 
die Fans und vieles mehr. T-Systems als 
AWS-Partner stellt auch dabei sicher, dass 
Best Practices wie das Well-Architected 
Framework eingehalten werden.

Sicherheit
„Mit AWS konnten wir unsere Webseite 
modernisieren und unsere Kosten sen-
ken. Wir können die Herausforderungen 
angehen, die sich heute für den Betreiber 
einer Sport-Webseite ergeben. Die Ma-
naged Services von T-Systems bieten  
alles, was unsere Fangemeinde benötigt, 
um schnell und zuverlässig mit den In-
halten unserer Website zu interagieren“, 
resümiert Dominic Theißen, Abteilungs- 
leiter IT der Geißböcke.

Damit ist die Seite des 1. FC Köln nicht 
nur für Spitzenbelastungen gerüstet, 
sondern trägt auch in Zeiten geringeren 
Traffics zur Unternehmensstrategie bei. 
Die Muttergesellschaft von T-Systems, 
die Deutsche Telekom, ist bereits Tech-
nologiepartner. Die jüngst erfolgreich 
implementierte Lösung steht ganz in  
Einklang mit deren Ansatz „nachhaltig, 
sozial und regional“. 

Nun kann die Homepage der Geißböcke nicht nur in der Hochsaison für Furore sorgen, sondern auch in ruhigeren Zeiten zur Unternehmensstrategie beitragen.
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der gesammelten Logs für die Webseite 
optimiert wurden. Sie schützen die Web-
seite gegen die üblichen Web Exploits 
und Bots und leisten einen Beitrag zu ei-
ner gleichbleibenden Performance. 

Auf diesem Cloud-nativen Fundament 
konnte das Web-Team auch DevOps-
Praktiken einführen. Dabei werden Ama-
zon Machine Images automatisch nach 
dem etablierten Git-Flow-Prinzip erzeugt. 
Die GitLab CI Pipeline rollt die Deploy-
ments auf die (neue) Entwicklungsumge-
bung und – nach Freigabe durch einen 
Admin – auf die Produktionsumgebung aus.

Das Ergebnis: dynamisch

Das Redaktionsteam des Clubs verfügt 
nun über eine moderne Plattform für den 

Dominic Theißen, Abteilungsleiter IT, 1. FC Köln

I   Stabile Performance in der höchsten Liga



Ja! Ich bin ein Magier der Disruption! 
Früher war ich ja nur ein Experte für 
Dingsda und Sonstiges. Vom Experten 
zum Magier – das ist ein ganz schöner 
Sprung die Karriereleiter hinauf, finde ich. 
Klingt super – und hat hohen Gebrauchs- 
wert. Verwende ich bei meiner nächsten 
Vorstellung: „Gestatten: Martin Reti, Ma-
gier der Disruption. Und wo stehen Sie so 
in der Cloud-Welt?“ Ich kann förmlich 
spüren, wie mein Gegenüber vor Ehrfurcht 
den Atem anhält. Oder mit den Augen 
rollt. Schade eigentlich, dass ich kein 
Hogwarts-Diplom dafür vorweisen kann. 
Vielleicht eine Marktlücke und eine Idee 
für ein neues Cloud-Business?

Wie ich dazu komme, sowas zu behaup- 
ten? Na, Sie können Fragen stellen. Oder 
besser: T-Systems kann Fragen stellen.  

Vor Kurzem bin ich auf den Digital Hero 
Check gestoßen. Nun bin ich nicht so der 
Persönlichkeits-Checker, aber ich habe die 
zehn Minuten investiert und mich munter 
durch die 20 Fragen geklickt. Und plötzlich 
war ich ein Cloud-Zauberer. Ein disruptiver 
Zauberer sogar!

Spielerisch – aber mit ernstem  
Hintergrund

Ein typisches Gamification-Thema, das 
nicht nur im Marketing immer wieder mal 
an Fahrt gewinnt. Hinter der Gamification 
steckt aber nicht nur Zeitvertreib. Tatsäch-
lich kommt in jeder Cloud-Diskussion frü-
her oder später der Punkt, an dem Ent-
scheidungen zu treffen sind. Und wie die 
ausfallen, das hat nicht immer nur mit  

Meister der 
Wolken
Ein vergleichbarer Wissensstand über das jeweilige Thema macht die Teilnahme  
an jeder Diskussion leichter. Wie es darum bestellt ist – in der fachlichen 
Auseinandersetzung über Clouds zum Beispiel – ermittelt ganz spielerisch ein 
Personality Check von T-Systems. 

Autor: Martin Reti

Sovereignty, Service Levels, Skalierbar- 
keit, Zuverlässigkeit, Kosten und Co. zu tun, 
sondern eben auch mit der Persönlichkeit 
des Gegenübers. Erinnert ein bisschen an 
die Geldanlage mit den Extremen hohes 
Risiko, große Möglichkeiten vs. konservati-
ve Anlage, sichere Erträge. Auch die Cloud 
bietet eine Vielzahl von Möglichkeiten – 
und die beste Cloud-Strategie muss nicht 
nur zum Unternehmen, sondern auch zu 
den handelnden Personen passen. Immer-
hin wollen Sie sich doch mit Ihrer Cloud-
Entscheidung wohlfühlen, oder?

Wenn es also in der Cloud-Diskussion nicht 
weitergeht, hilft vielleicht ein Blick auf die 
Cloud-Persönlichkeit. Steht der „Magier“ 
einem „Wächter des Bewährten“ gegen-
über, dann braucht sich keiner zu wundern, 
dass die beiden keinen gemeinsamen Nen-

I   Meister der Wolken

ner finden. Kennt man sein Gegenüber 
aber, wird der Austausch schneller zielfüh-
rend, der Weg zur passenden Lösung wird 
einfacher und weniger nervenaufreibend. 

Also ran an den Test. Vielleicht erfahren 
Sie dabei tatsächlich ‘was über sich.  
Zumindest aber tragen Sie einen coolen 
neuen Titel davon. Ich schaue mal, ob ich 
noch so einen Test finden kann. Held des 
IoT Universums, Zauberer der Big-Data-
Sphere oder wenigstens Hüter der sieben 
IT-Schlüssel – das wäre schon noch was 
für meine Visitenkarte.    

Digital 
Hero

Hier geht's zum Test

FuturePractice 67
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Wächter des Bewährten, Meister der neuen Horizonte und Magier der Disruption.

https://digitalherocheck.t-systems.net/start.html


Wir müssen uns aus den Unter-
nehmenssilos befreien. In 
einigen Unternehmen habe ich 
erlebt, dass sich ein CSO um die 
IT kümmert, ein anderer CSO um 
die Sicherheit des Produktions-

netzes und ein Dritter um das Sicherheitspersonal. 
Sie agieren alle in verschiedenen Silos, und das muss 
sich ändern. Als CSO haben wir das Privileg, diese 
Silos zu verbinden, die Sicherheit zu erhöhen und sie 
besser zu organisieren.

Thomas Tschersich, CSO der Deutschen Telekom und  
CEO der Deutsche Telekom Security GmbH

FuturePractice 69I   Allianz gegen den Blackout

eng miteinander verbunden – aber wie 
steht es um die Sicherheit?

Die Unternehmen leisten ihren Beitrag, 
indem sie in die OT-, IT- und sogar physi-
sche Sicherheit investieren. Meistens sind 
diese Sicherheitssysteme jedoch nicht 
eng genug miteinander verbunden. Im 
Falle eines Angriffs verfügt das Unterneh-
men oft nicht einmal über die Daten, um 
den Angriff auszuwerten und auf ihn zu 
reagieren. Dies ist ein typisches Problem 
bei einem isolierten Ansatz, der die Reak-
tion in der Regel verzögert und Hackern 
mehr Raum gibt, sich Zugang zu kritischen 
Systemen zu verschaffen.

Thomas Tschersich, Chief Security Officer 
(CSO) der Deutschen Telekom und CEO 
der Deutsche Telekom Security GmbH, 
sagt dazu: „Wir müssen uns aus den  
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Lange Zeit – die Älteren unter uns erin-
nern sich noch – waren die IT-Teams in 
Unternehmen vor allem für eine rei-
bungslose Internetverbindung zuständig 
und sorgten dafür, dass die Mitarbeiter 
ihre E-Mails pünktlich erhielten. Gleich-
zeitig kümmerte sich das Personal der 
Betriebstechnik (OT) um die kritischen 
Infrastruktursysteme.
 
Heute, im Jahr 2022, unterliegen die IT- 
und OT-Prozesse einem drastischen Wan-
del. Mit vernetzten Geräten, Systemen 
und dem Industrial IoT (IIoT) wurden die 
Grenzen zwischen IT und OT verwischt. 
Alles, was vernetzt werden muss, ist es 
heute auch (Tendenz steigend). Dadurch 
werden die Systeme anfälliger für Cyber-
angriffe – das wissen die Unternehmen, 
und die Angreifer wissen es noch besser. 
Anders gesagt: OT und IT sind mittlerweile 

Der Energiesektor ist weltweit eines der  
3 Top-Ziele für Cyberkriminelle. Und noch 
immer sind Stromnetze für Hacker oft leichte 
Beute. Wie kann der Ansatz integrierter 
Sicherheit Unternehmen helfen, die mit immer 
raffinierteren Angriffen und einem Mangel  
an qualifizierten Sicherheitsexperten zu  
kämpfen haben? 
Autor: Dheeraj Rawal

Allianz  
gegen den 
Blackout



Die Ereignisse der jüngeren 
Vergangenheit machen 
deutlich, welche Risiken für 
kritische Infrastrukturen, 
einschließlich der Strom-
versorgung, bestehen und 

unterstreichen gleichzeitig die Notwendigkeit einer 
branchenweiten Zusammenarbeit, um Vorfälle im 
Bereich der Cybersicherheit besser zu erkennen  
und darauf reagieren zu können.

Pierre-Alain Graf, Cybersecurity Lead bei Hitachi Energy
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Angriffsziele weltweit

Und reale Vorfälle, die auf isolierte Sicher-
heitssysteme zurückzuführen sind, gab  
es schon zu hauf. Am 23. Dezember 2015 
bemerkte einer der Stromnetzbetreiber 
im Kontrollzentrum Prykarpattyaoblenergo 
in der Ukraine eine Reihe merkwürdiger 
Vorgänge auf seinem Computerbild-
schirm, und im nächsten Moment ging 
das Umspannwerk offline. 

Das Ergebnis? Tausende Einwohner hat-
ten bei eisigen Temperaturen plötzlich 
keinen Strom mehr und konnten folglich 
auch ihre Heizungen nicht mehr benutzen. 
Nachdem sich die Angreifer unbefugt 
Zugang zum System verschafft hatten, 
meldeten sie den Betreiber einfach ab. 
Es gelang ihnen schließlich, etwa 30 Um-
spannwerke vom Netz zu nehmen, was zu 
einem massiven Stromausfall in der West-
ukraine führte, von dem 230.000 Bürger 
betroffen waren. Nicht nur die Umspann-
werke, sondern auch die Verteilerzentren 
wurden abgeschaltet, so dass auch die 
Betreiber ohne Strom dastanden.

In diesem spezifischen Fall schienen die 
Hacker den Angriff über Monate hinweg 
akribisch geplant zu haben. Sie wussten, 
dass einige Mitarbeiter remote und ohne 
Zwei-Faktor-Authentifizierung auf die 
SCADA-Systeme des Unternehmens zu-
griffen. Obwohl der Angriff nicht länger 
als sechs Stunden dauerte, ist er ein typi- 
sches Beispiel für einen gut organisierten 
Angriff auf ein Kraftwerk.

Spätere Untersuchungen ergaben, dass 
die Betreiber und Mitarbeiter der Anlage 
Phishing-E-Mails erhalten hatten, die 
den Hackern später eine Backdoor er-
stellten. Im nächsten Schritt des Angriffs 
hackten sie VPNs und verschafften sich 
so Zugang zu den SCADA-Systemen (Su-
pervisory Control and Data Acquisition). 
Es gab Berichte, wonach eine russische 
Gruppe für die Angriffe verantwortlich 
gewesen sein soll.

Im Jahr 2010 wurde die iranische Uran-
anreicherungsanlage in Natanz mit Mal-
ware angegriffen. Die speicherprogram-
mierbare Steuerung wurde manipuliert, 
was zu einer Störung in der Anlage führ-
te. Einige Ermittler machten die Vereinig-
ten Staaten und Israel für die Attacke 
verantwortlich. 

Einer der berüchtigtsten Angriffe auf kriti-
sche Infrastrukturen war der Angriff auf 
die IT-Systeme der Colonial Pipeline, der 
den Betrieb im Mai vergangenen Jahres 
fünf Tage lang lahmlegte.

Wenn man sich die Mehrzahl der weltwei-
ten Angriffe ansieht, wird deutlich, dass 
Threat Intelligence ein entscheidender 
Faktor ist: Wenn die Sicherheitsteams zur 
richtigen Zeit über bessere Informationen 
verfügen, können diese Angriffe abge-
schwächt, wenn nicht sogar ganz verhin-
dert werden. 

Pierre-Alain Graf, Cybersecurity Lead  
bei Hitachi Energy, sagt: „Die Ereignisse 
der jüngeren Vergangenheit machen 
deutlich, welche Risiken für kritische  
Infrastrukturen, einschließlich der Strom-
versorgung, bestehen und unterstreichen 
gleichzeitig die Notwendigkeit einer 
branchenweiten Zusammenarbeit, um 
Vorfälle im Bereich der Cybersicherheit 
besser zu erkennen und darauf reagieren 
zu können.“

Und genau das versucht Sicherheitskon-
vergenz zu erreichen: Informationen von 
Kontrollsystemen, Servern und Daten-

banken zu sammeln und sie dann an ein 
einziges Dashboard zu übertragen.  
Dieses Dashboard ermöglicht es dem  
Sicherheitsteam, besser zu reagieren,  
da es über verwertbare Erkenntnisse  
verfügt. 

Würde eine im ersten Schritt nicht identi-
fizierbare Person zum Beispiel an einem 
Unternehmensstandort versuchen, Re-
mote-Zugriff auf ein SCADA-System in 
der Anlage zu erhalten, kann das konver-
gente Sicherheitssystem prüfen, ob es 
sich tatsächlich um einen Mitarbeiter 
handelt, der an einem der vertrauenswür-
digen Standorte physisch anwesend ist, 
oder um eine andere Person, die versucht, 
sich unbefugt Zugang zu verschaffen. 

Dies wird überprüft, wenn die Systeme 
die Datenbank der physischen Sicherheit 
kontrollieren. Besteht ein Konflikt, löst das 
System einen Sicherheitsalarm aus, damit 
das Team auf diesen Vorfall reagieren 
kann. So funktioniert das integrierte 
Sicherheitssystem im Wesentlichen.

Energiesektor – Top Target der  
Cyberkriminellen

Dabei ist der Energiesektor nur ein Be- 
reich, dessen kritische Infrastrukturen und 
deren Schutz in der Regel von übergeord-
netem, oft sogar nationalem Interesse ist. 

Anders Gustavsson, Leiter des Bereichs 
Global Connected Solutions bei Securitas, 
kommentiert: „Kritische Infrastrukturen 
wie Rechenzentren, Kraftwerke oder Kom-
munikations-Basisstationen sind durch 
die zunehmende Konnektivität bedroht. 
Ein Nachteil der sehr robusten physischen 
Sicherheit ist, dass Angreifer auf Cyberan-
griffe zurückgreifen. Heute müssen alle 
physischen Systeme dringend gegen Cy-
ber-Risiken geschützt werden. Dies unter-
streicht die Notwendigkeit, ein Ecosystem 
Mindset zu entwickeln. Die physische und 
die Cyberwelt rücken näher zusammen 
und verflechten sich immer mehr.“
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das ISC (Industrial Security Center), ein 
integriertes/konvergentes Sicherheits-
konzept, das die Telekom Security ge-
meinsam mit Hitachi Energy und Securitas 
entwickelt hat. 

Doch wie sollte konvergierte oder inte- 
grierte Sicherheit aussehen und welchen 
Zweck muss sie erfüllen? Sicherheitsinte-
gration bedeutet in einfachen Worten, 
dass Menschen, Prozesse, Systeme und 
Daten im Rahmen der OT-, IT- und physi-
schen Sicherheit in einer einzigen  
Betriebsumgebung zusammengefasst 
werden. Dies gibt den Sicherheitsteams 
mehr Kontext und erleichtert die Ent-
scheidungsfindung. 

Warum kontextbezogene Informationen 
aber so wichtig sind, macht folgendes  
Szenario deutlich: Die Kameras eines 
Umspannwerk zeichnen am Rand des 
Betriebsgeländes die Bewegungen einer  
externen, unbekannten Person fest. Gleich-
zeitig erkennt das Netzwerk des Unterneh-
mens ein neues Gerät, das versucht, sich 
Zugang zum System zu verschaffen. Wenn 
diese Vorfälle getrennt betrachtet werden, 
kann es schwierig sein, eine Verbindung 
zwischen ihnen herzustellen.

Wenn jedoch die Informationen der  
Kamera und des Netzwerks kombiniert 
werden, schaffen sie einen Kontext für die 
Sicherheitsteams. Könnte es sich mögli-
cherweise um einen versuchten Angriff 
handeln? Die Standardreaktion des Si-
cherheitsteams wäre, das neue Gerät zu 
isolieren und das Verhalten des Unbe-
kannten noch einige Zeit lang zu beobach-
ten. Wenn das Sicherheitsteam weiß, wo 
sich der Angreifer befindet und wie er 
agiert – selbst wenn sich die angegriffene 
Einheit nicht im „Mutterschiff“ befindet – 
kann es Gegenmaßnahmen ergreifen, zum 
Beispiel die Isolierung dieses Bereichs 
vom Netz und mehr. Mit konvergenten  
Sicherheitssystemen können die Abwehr-
spezialisten gezielter, schneller und wir-
kungsvoller reagieren, weil sie die 
Situation kontextbezogen verstehen.

Einwohner ohne Strom

230K 
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Unternehmenssilos befreien. In einigen 
Unternehmen habe ich erlebt, dass sich 
ein CSO um die IT kümmert, ein anderer 
CSO um die Sicherheit des Produktions-
netzes und ein Dritter um das Sicherheits-
personal. Sie agieren alle in verschiedenen 
Silos, und das muss sich ändern. Als CSO 
haben wir das Privileg, diese Silos zu ver-
binden, die Sicherheit zu erhöhen und sie 
besser zu organisieren.“

Aber weshalb integrierte Sicherheit? 

In integrierten IT- und OT-Systemen  
wird der regelmäßige Austausch von  
Informationen und Daten (unter Verwen- 
dung gemeinsamer Tools, Systeme und 
Plattformen) zur Norm, was die Erken-
nung ungewöhnlicher Aktivitäten und 
eine schnellere Reaktion erleichtert und 
damit das Schadensrisiko bei einem  
Angriff minimiert.
 
Auch deshalb setzen bereits viele Unter-
nehmen inzwischen auf den Ansatz der in-
tegrierten Sicherheit – wie beispielsweise 
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NIST-Frameworks. Das ISC kann auch  
Unterstützung bei der Einhaltung der 
Vorschriften leisten.

Da sich das ISC um Sicherheit, Compli-
ance und Digitalisierungsinitiativen  
kümmert, können sich die Kunden auf 
ihre Kernkompetenzen konzentrieren. Mit  
einem integrierten Service wie dem ISC 
können Unternehmen ihre Sicherheits- 
kultur, ihr Krisenmanagement und ihre 
Widerstandsfähigkeit verbessern. Mit 
seinem One-Contact Protection Point  
ermöglicht das Konzept zudem Kosten- 
einsparungen, kann verschiedenen Kom-
plexitätsstufen angepasst werden und 
damit die Betriebsstabilität von Energie-
unternehmen sicherstellen. 

Grundsätzlich erfordern allerdings schon 
Verwaltung und Management von Sicher- 
heitsmaßnahmen spezielle Expertisen. 

Da sich die Bedrohungslandschaft  
ständig weiterentwickelt, braucht bei-
des Fachleute, die mit den Bedrohungen 
umgehen können. Diese jedoch  
allein nur zu finden, kann sowohl zeit-  
als auch kostenintensiv sein. Auf dem 
Markt herrscht heute ein gravierender 
Mangel an Sicherheitsexperten.  
Einem Bericht des Weltwirtschaftsfo-
rums zufolge fehlen in der Branche etwa  
2,72 Millionen Sicherheitsfachkräfte.  
In einem derart angespannten Markt 
wird es für Energieunternehmen noch 
schwieriger, den am besten geeigneten 
Bewerber zu finden und einzustellen.  
Zudem fallen Ausbildungskosten und 
-zeiten an. 

Im Ergebnis sollte es für Unternehmen 
mehr als eine Alternative sein, das Angebot 
von integrierten Diensten wie dem ISC, die 
über das richtige Fachwissen, die richtigen 
Werkzeuge und die nötige Erfahrung verfü-
gen, in Betracht zu ziehen. 

Was genau leistet das ISC?

Mit zunehmender Digitalisierung und  
dezentralem Arbeiten ist die Sicherheit 
komplex und die Notwendigkeit, sie im 
gesamten Unternehmen zu harmonisieren, 
noch wichtiger geworden. Und genau  
diesem Ansatz folgt das ISC als integrierter 
Sicherheitsdienst für die Energiewirt- 
schaft, der von drei führenden Unterneh-
men in ihren jeweiligen Bereichen angebo-
ten wird – Hitachi Energy (OT-Sicherheit), 
Telekom Security (Cybersicherheit) und 
Securitas (physische Sicherheit).

Energie- und Versorgungsunternehmen 
kann das ISC dabei helfen, ihre kritischen 
Infrastrukturen vor Cyberangriffen zu 
schützen. Abgesehen von der Risikoper- 
spektive müssen diese Unternehmen 
auch Compliance- und Regulierungs-
standards erfüllen, wie zum Beispiel die 

Cyber- 
kriminalität

Abb. 1: Dieses Diagramm verdeutlicht den Unterschied zwischen einem typischen Sicherheitsansatz und dem ISC.

Abb. 2: Das ISC bietet einen einzigen Sicherheits-Feed für drei verschiedene Bereiche mit leistungsstarken Funktionen wie Vorfallerkennung und -reaktion, Schwachstellen-
management, Bedrohungsanalyse, Bestandsregister, Physische Sicherheit & Konfigurationsmanagement sowie Bestands-, Schwachstellen- & Konfigurationsbewertung.

fehlende Sicherheitskräfte

2,72 Mio

Physical Security Services I Cybersecurity O
perational Services I OT Operational Services

ISC  
Dienstleistungs- 

portfolio

Incident Detection  
and Response (IDR)

Vulnerability 
Management (VM)

Threat Analysis 
Service (TAS)

Asset Registration 
Service (ARS)

Physical Security & Configuration 
Assessment (PSC)

Asset, Vulnerability & 
Configuration Assessment (AVC)

Die umfassenden Dienst- 
leistungspakete, die das  
Industrial Security Center 
anbieten kann, basieren  
auf dem Fachwissen von 
drei weltweit führenden 
Partnern, die sich der 
Verbesserung des Sicher-
heitsniveaus in allen ver-
schiedenen physischen, OT- 
und IT-Aspekten widmen.

I   Allianz gegen den Blackout
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