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mit vereinten Kräften:     
Vodafone erfolgreich wie nie! 

Roter Punkt gegen den Streik-Stau

Schon am Freitag früh steht es fest. Für Vodafone hat sich der Auftritt auf der 
CeBIT eindeutig gelohnt. Jan Geldmacher, Geschäftsführer Firmenkundengeschäft 
Vodafone Deutschland: „Wir können sehr zufrieden sein. Wir haben deutlich 
mehr Gespräche geführt als im letzten Jahr. Und das war schon hervorragend.“ 
Zu den Highlights der Woche zählten die LTE-Anschaltung mit Bundeskanzlerin 
Angela Merkel am Eröffnungstag und der Besuch von Formel-1-Fahrer Jenson 
Button, der viele Geschäftskunden zur rasanten Fahrt mit dem McLaren-Sport-
wagen einlud. Aber auch die präsentierten Neuigkeiten überzeugten: So stattet 
Vodafone ab Sommer Neuwagen der BMW Group mit einer mobilen Daten- 
anbindung aus – und stellte mit der Secure SIM eine absolute Weltneuheit vor. 
Sie ist die erste SIM-Karte, die geräteunabhängig Daten und Gespräche ver-
schlüsselt. Besonders über diese Innovation informierten sich die zahlreichen 
Gäste aus Wirtschaft und Politik im eindrucksvollen Pavillon 32.

Totalausfall im Hannoveraner Nahverkehr: Um trotz ver.di-Streik 
reibungslose Transfers zur CeBIT zu ermöglichen, organisierte 
die Messe die „Aktion Roter Punkt“. Autofahrer signalisierten 
mit ausgedrucktem Punkt hinter der Windschutzscheibe ihre 
Mitnahmebereitschaft, Messegäste zeigten damit am Straßen-
rand ihr Ziel an. Auch in Vodafone Autos fanden sich viele Plätze.
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EDITORIAL

Das muss auch mal gesagt werden: Ein großer Messeauftritt ist harte 
Arbeit. Ein Großprojekt, bei dem mehrere Hundert Spezialisten Hand in 
Hand arbeiten, bei dem es stressig werden kann und man trotzdem 
einen klaren Kopf bewahren muss. Aber eine Messe macht uns auch 
extrem viel Spaß – vor allem, wenn Sie so erfolgreich verläuft wie die 
diesjährige CeBIT. Unser Messepavillon ist nicht nur ein echter Hingu-
cker, sondern auch ein Magnet für Unternehmenskunden geworden. 
Allein am Mittwoch hatten wir über 1000 Gespräche – damit lagen wir 
klar über dem schon sensationellen Vorjahresniveau.

Jan Geldmacher,
 Geschäftsführer 

Firmenkundengeschäft 
Vodafone Deutschland

„Unser messekonzept ist  
wieder voll aufgegangen!“

Großes Interesse an der Secure SIm 
Was uns besonders gefreut hat, ist die überwältigende Resonanz auf 
unsere Weltneuheit, die Secure SIM. Es hatte sich schon bei der 
Pressekonferenz zur Eröffnung abgezeichnet und wurde dann in den 
Gesprächen mit unseren Kunden bestätigt: Mit dieser Sicherheitslösung 
liegen wir voll im Trend und positionieren uns als ebenso innovativer 
wie vertrauenswürdiger Partner. Dass uns die Kunden vertrauen, zeigen 
auch viele Geschäftsabschlüsse, die wir in den letzten Tagen getätigt 
haben. Ein Beispiel ist etwa ein umfassender Mobilfunkvertrag mit der 
WAZ-Gruppe oder eine Vertragsverlängerung mit der Freudenberg 
Gruppe. Auch freut uns, dass wir im Bereich der Behörden Verträge 
abschließen konnten. 

Enterprise Plenum als feste Größe 
Ebenfalls voll aufgegangen ist das Konzept unseres vor rund zwei Jahren 
gegründeten Enterprise Plenums. In diesem Jahr gehörte es bei vielen 
unserer Geschäftskunden zum ganz normalen Ablauf eines Messetages, 
bei einem Besuch unseres Pavillons auch beim Plenum vorbeizuschauen. 
Hier informiert man sich über die nächsten Workshops, kann netzwerken 
und die letzten Neuigkeiten erfahren. Dass wir inzwischen schon 260 
Mitglieder haben, macht uns natürlich sehr stolz.  
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INTERVIEW

Trendforscher Prof. Peter Wippermann über vernetztes Leben

Vor-Denker: Peter Wippermann ist einer 
der Gründer des Trendbüros in Hamburg. 

Gerade ist das Buch  
„Leben im Schwarm – 
Spielregeln der Netz-
werkökonomie“ erschie-
nen, das er gemeinsam 
mit Vodafone Manager 
Markus Lause verfasste.

„Der Schwarm ist keine Herde!“

erstmalig seine neue Kollektion anhand 
der Anzahl von Facebook-Likes zusam-
mengestellt. Jedoch muss man auch ei-
nes sehen: Wir haben dann große basis-
demokratische Möglichkeiten – ob sie 
aber tatsächlich ausgeschöpft werden, 
ist eine andere Frage. Wahrscheinlicher 
ist vermutlich, dass 10 % der Gesellschaft 
aktiv und innovativ vorausgehen, die ver-
bleibenden 90 % werden beobachtend 
folgen. Grundsätzlich Einfluss nehmen 
können aber alle.

Die Vernetzung wird auch unser Ver-
hältnis von Arbeiten und Leben betref-
fen. Ein von Ihnen ins Spiel gebrach-
ter Begriff ist der der „Eigenzeit“. 
Was hat es damit auf sich?

Nun, Zeit ist ja die einzige unserer Res-
sourcen, die natürlich begrenzt ist. Ihre 
Trennung in „Arbeitszeit“ und „Freizeit“ 
ist eine Erfindung der Industriekultur des 
frühen 20. Jahrhunderts, und die ist mitt-
lerweile überholt. Dank der Gleichzeitig-
keit von virtueller und realer Welt, und 
der ständigen Verfügbarkeit von Informa-
tionen, verschmelzen Arbeit und Freizeit. 
Das neue Gut ist die „Eigenzeit“, die man 
für sich selbst beansprucht und die auch 
ökonomisch bewertet werden muss. 
Übrigens kommt das derzeit durch den 
Anstieg von Burn-out-Fällen deutlich her-
aus: Die Menschen müssen noch lernen, 
Grenzen zu setzen.

Herr Prof. Wippermann, wie wird 
die zunehmende Vernetzung unseren 
Alltag prägen? Stehen wir sogar vor 
gesellschaftlichen Umwälzungen? 

Das grundsätzlich Umwälzende hat ja 
schon vor einiger Zeit angefangen, vor 
fünf, vielleicht sieben Jahren. Seitdem 
haben wir die Möglichkeit, permanent  
erreichbar sein zu können. Das führt zu 
zwei Strömungen: einerseits gibt es die 
junge Generation, die diese Möglichkei-
ten völlig selbstverständlich nutzt. Denen 
gegenüber steht eine Gruppe, die ein 
vernetztes Leben ablehnt. Doch diese 
wird wohl einfach aufgrund der immer 
weiter fortschreitenden technologischen 
Entwicklung immer kleiner werden. 

Leben wir also bald im Schwarm?

Das könnte man so sagen. Jedoch Ob-
acht: Das hat nichts mit Herdentieren zu 
tun. Auch in Zukunft – vielleicht sogar 
noch mehr als heute – werden wir als In-
dividuen eigene Entscheidungen treffen, 
die wir aber ständig kommunizieren und 
die so in ein kollektives Verhalten einflie-
ßen. Wir werden eine Gesellschaft der 
permanenten Abstimmung.

Wenn man das auf die Wirtschaft und 
die Konsumwelt überträgt, gibt das 
dem Kunden völlig neue macht ...

In Ansätzen erleben wir das schon heu-
te. So hat etwa das Kaufhaus Harrod’s 
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REPORT

Das Büro ist überall

Die Arbeitswelt ändert sich rasant: Home-Office wächst zum 
Trend, die Videokonferenz ersetzt die Dienstreise, der Akten-
schrank hat ausgedient. Unterlagen sind im modernen Büro digi-
tal im Unternehmensnetzwerk oder in der Cloud gespeichert – 
jederzeit und überall können Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter 
per mobilem Endgerät darauf zurückgreifen. Vodafone zeigt auf 
der CeBIT Lösungen für die neuen Arbeitswelten aus Sicht der 
Anwender und aus Sicht der IT-Verantwortlichen, für kleine 
Firmen, Mittelständler und Großunternehmen.

 

Der Arbeitsplatz wird mobil 

Im Pavilllon 32 reicht ein Blick auf die Wand in der Themen-
welt „Büro der Zukunft“. Der gerade in Düsseldorf wachsende 
Vodafone Campus ist hier abgebildet – ein Bürokomplex mit 
Vorbildcharakter. Dort gestaltet der Kommunikationskonzern 
nahezu 1000 Arbeitsplätze flexibel. Mitarbeiter können im 
Homeoffice arbeiten oder auf Kundenbesuch sein: Sie sind jeder-
zeit mit dem Unternehmen vernetzt und haben Zugriff auf ihre 
Unterlagen. E-Mails lassen sich per Bürorechner, Handy oder 
Tablet empfangen und versenden – trotzdem zeigen alle Geräte 
identisch die elektronische Post. Ebenso springt die Büro- 
nummer ganz nach Bedarf zwischen Festnetzgerät und Handy. 
Bei Gesprächen vom Handy wird die Bürorufnummer auf dem 
Display des Gesprächspartners gezeigt.

Auch wird der Campus für die Nutzung von NFC-Technik opti-
miert: Dank einwandfreier und sicherer Authentifizierung kann so 
das Smartphone die Zufahrt ins Parkhaus erlauben, als Schlüs-
sel für den persönlichen Bürocontainer dienen und Arbeitszeiten 
oder Reisekosten automatisch notieren und erfassen. Damit 
wird das Arbeiten der Zukunft noch flexibler, individueller – und 
dank erhöhter Motivation auch produktiver.

Großes Interesse: Eines der 
diesjährigen Schwerpunkt-
themen im Vodafone Pavillon 
ist das Büro der Zukunft

Vodafone präsentiert Lösungen für vernetztes Arbeiten
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PRODUKT

Vodafone Child Protect:   
Jugendschutz per App

Die digitale Begleitung beim 
Erwachsenwerden. Internet 
und Handy sind heute aus dem 
Familienalltag nicht mehr weg-
zudenken. Smartphones stehen 
bei vielen Kindern und Jugend- 
lichen hoch im Kurs. Vodafone 
unterstützt Eltern jetzt dabei, ih-
ren Kindern die sichere Nutzung 
von Smartphones zu ermögli-
chen. Mit Vodafone Child Protect 
bietet das Unternehmen eine 

kostenlose App an, mit der 
Eltern Handyfunktionen 
für ihr Kind individuell 
und altersgerecht ein-
richten können. 

Funktionen  komfortabel freigeben oder sperren:  
Vodafone Child Protect als sinnvolle Hilfe für Eltern  

Komfortabler Schutz, einfach zu bedienen 
Für alle Android-Smartphones entwickelt, können Mütter und Väter 
mit der Software ihre Kinder vor unerwünschten Anrufen, Nach-
richten und Web-Inhalten schützen. So haben Eltern die Möglich-
keit, Personen festzulegen, mit denen ihr Nachwuchs per Anruf 
oder SMS kommunizieren kann. Diese Sicherheitsmaßnahme ist 
für Kinder sinnvoll, die zum ersten Mal ein Mobiltelefon besitzen 
und den angemessenen Umgang damit lernen müssen. Auch der 
Zugriff auf das Internet, Funktionen wie Kamera oder Bluetooth 
sowie die Nutzung und Installation einzelner Apps lassen sich mit 
Vodafone Child Protect einschränken. 

Eltern sind zudem in der Lage, Zeitfenster für die Nutzung des 
Handys festzulegen – ein hilfreiches Mittel, damit Kinder nicht 
von Hausaufgaben oder vom Zubettgehen abgelenkt werden. 
Sollte mit dem Smartphone des Kindes ein Notruf getätigt wer-
den, sendet Vodafone Child Protect umgehend eine SMS an das 
Mobiltelefon eines Elternteils, um Eltern im Notfall ohne Umwege 
zu informieren.

Die App ist speziell für das Betriebssystem Android konzipiert, 
das von Smartphone-Herstellern wie Samsung, HTC und Sony 
Ericsson sowie auf eigenen Smartphones von Vodafone ge-
nutzt wird. Sie ist für Vodafone-Kunden kostenlos erhältlich und 
kann bei Vodafone AppSelect, dem Vodafone Channel im Android 
Market, sowie über Android Market heruntergeladen werden. 

Informierte sich im     
Vodafone Pavillon über 
die Jugendschutz-App: 
der Ministerpräsident 
von Rheinland-Pfalz, 
Kurt Beck
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Im Pressebereich unter www.vodafone-deutschland.de finden Sie 
alle Vodafone CeBIT-Pressemitteilungen und Bildmaterial.

Hohes Tempo und perfektes Teamwork  – 
ob Businesstalk oder Boxenstopp!
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