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Vernetzte Power
Open InnOvatIOn – MIt starken partnern neue 
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testBIrds – und dIe aktuellen trends aus der welt  

der telekOMMunIkatIOn.



Page:1

File: 63110_BB10_DE_Press_300x210 Size: 300x210
Client: BLACKBERRY Op: Richard Date: 11/02/13
AMV Job No: 
Publication:  Brand

Proof

2 MASTER

Design Creative Team

Project Leader (Master only) BAD (Master only)

Account Management

Signed

Tel No

Logo

Website T&Cs

Fonts

Usage

Grammar

Spelling

Image

Rotation

Die Bildschirmabbildungen sind simuliert. © 2013 Research In Motion Limited. Alle Rechte 
vorbehalten. BlackBerry®, RIM®, Research In Motion® sowie zugehörige Warenzeichen, 
Namen und Logos sind Eigentum von Research In Motion Limited und sind in den USA und 
anderen Ländern registriert und/oder werden dort verwendet. Alle anderen Warenzeichen 
sind Eigentum ihrer jeweiligen Inhaber.

Immer nur einen Fingerwisch entfernt: 
Aus jeder App, aus jedem Chat – ganz 
einfach auf einen Blick in den 
BlackBerry Hub. Kurz antworten oder 
einfach wieder zurückwechseln.

BlackBerry® Z10 mit der neuen Art, seine Nachrichten zu checken.

]NICHT[PAUSIEREN,]
]BLICK[RISKIEREN.]

3

'HU�0DUNW�I¾U�7HOHNRPPXQLNDWLRQ�EHȣQGHW�VLFK�LP�8P-
EUXFK��%HUHLWV������PDFKWHQ�6PDUWSKRQHV����3UR]HQW�
XQVHUHU�+DQG\YHUN¦XIH�DXV��8QG� LKU�$QWHLO�ZLUG�ZHLWHU�
VWHLJHQ��8QVHUH�.XQGHQ�VLQG�DOVR�KHXWH�DXFK�XQWHUZHJV�
EHVWHQV�YHUQHW]W�Ǿ�QXW]HQ�ZLU�GLHVH�&KDQFH��YHUQHW]HQ�
ZLU�XQV�DXFK�

Ȇ9HUQHW]WH�3RZHUȄ�LVW�XQVHU�0RWWR��SDVVHQG�]XP�/HLWEH-
JULII�Ȇ6KDUHFRQRP\Ȅ�GHU�&H%,7�������XQG�GDV�HLQH�.RQ-
]HSW�EHGLQJW�GDV�DQGHUH��'RUW��ZR�0HQVFKHQ�XQG�8QWHU-
QHKPHQ�*¾WHU��:LVVHQ�XQG�,QIUDVWUXNWXUHQ�WHLOHQ��ȤLH¡W�
(QHUJLH��8QG�GRUW��ZR�VLFK�JHEDOOWHV�.QRZ�KRZ�YHUELQGHW��
ZLUG�RIW�DXV�GHP�3ULQ]LS�GHV�7HLOHQV�DXFK�ZLUWVFKDIWOLFK�
HLQ� LQWHUHVVDQWHV� .RQ]HSW�� 'DI¾U� EUDXFKW� HV� YRU� DOOHP�
HLQV��GHQ�0XW��JHPHLQVDP�,QQRYDWLRQHQ�YRUDQ]XWUHLEHQ��

2SHQ� ,QQRYDWLRQ� QHQQHQ� ZLU� GLHVHQ�:LOOHQ� EHL� 9RGD-
IRQH��*HPHLQVDP�PLW�XQVHUHQ�.XQGHQ��=XOLHIHUHUQ�XQG�
*HVFK¦IWVSDUWQHUQ� HQWZLFNHOQ� ZLU� ULFKWXQJVZHLVHQGH�
7HFKQRORJLHQ� DXI� GHP� *HELHW� GHU� 0�0�.RPPXQLND-
WLRQ�� GHV� VLFKHUHQ� HOHNWURQLVFKHQ� %H]DKOHQV� RGHU� GHU�
$XWKHQWLȣ]LHUXQJ�SHU�6PDUWSKRQH�Ǿ�XQG�GLH�SDVVHQGHQ�
*HVFK¦IWVPRGHOOH�JOHLFK�PLW��6R�HQWZLFNHOQ�XQG�VLFKHUQ�
ZLU�PLW�XQVHUHQ�3DUWQHUQ�&KDQFHQ�XQG�0¦UNWH��DQ�GLH�
DQGHUH�QRFK�JDU�QLFKW�JHGDFKW�KDEHQ��'DYRQ�SURȣWLHUHQ�
YRU�DOOHP�6LH��XQVHUH�.XQGHQ�XQG�3DUWQHU��

/HVHQ�6LH�LQ�GLHVHU�$XVJDEH�PHKU�GDU¾EHU��DXI�ZHOFKHQ�
*HELHWHQ�9RGDIRQH�GLH�=XNXQIW�PLW�VWDUNHQ�3DUWQHUQ�XQG�
LQQRYDWLYHQ�3URGXNWHQ�JHVWDOWHW��(LQ�DQUHJHQGH�/HNW¾UH�
Z¾QVFKW�,KQHQ�Ȋ�

����,KU�$OH[DQGHU�6DXO

Alexander Saul,

Direktor 

Firmenkundengeschäft 

Vodafone Deutschland

E D i t o r i A l

Vernetzte Power, 
innovative Ideen,  
starke Partner



Vernetzte Power eint Part-
ner aus bislang getrennten 
Branchen – für das gemein-
same Business der Zukunft.  

André Borusiak , 
Geschäfts führer des Voda-
fone Enterprise Plenums, 
über den Start Up Day. 

Lieferando bringt die 
Bestellung der Kunden per 
Smartphone-App in die 
Küchen der Restaurants.

Der Innovationpark ist 
Vodafones Prüfstand für 
Service und Leistung – und 
Kinderstube für neue Ideen. 

Hartmut Kremling , Geschäfts-
führer Technik bei Vodafone 
Deutschland, im Gespräch über die  
wichtigsten Technik-Trends 2013. 

Gunter Dueck fordert in 
seinem Essay mehr Mut 
zur Innovation – gerade im 
Geschäftsalltag. 

Die ARD brauchte ein 
neues, leistungsfähigeres 
Glasfasernetz – und ent-
schied sich für Vodafone.  

2 × Kultur: Pflichtlektüre 
für Manager und Termine, 
die Sie im ersten Halbjahr 
nicht verpassen sollten. 

Telespazio VEGA steuert 
und testet Satellitensys-
teme – und nutzt die 
Business PBX von Vodafone. 

Emmas Enkel nutzen ihr 
Ladengeschäft als Image-
träger für ihr virtuelles 
Verkaufsregal. 

Testbirds sind ein Online-
Portal, das Apps und 
Portale in der Beta-Phase 
testet – mithilfe der Crowd.  

Die Johanniter müssen 
immer erreichbar sein – 
mit Mobilfunk von Voda-
fone ist das kein Problem.

DriveNow bewegt die 
Menschen in urbanen 
Zentren – dank NFC und 
Maschinenkommunikation. 

Ressort Z präsentiert 
Zahlen und Daten aus der 
Welt der Informations- und 
Telekommunikation. 

Drees & Sommer leiten 
Immobilienprojekte rund 
um den Globus, gestützt 
auf Vodafones Mobilnetz. 
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V O D A F O N E  S H A R EC O N O M Y

Weit mehr als die 
Summe der Teile 

RESSOURCEN, WISSEN UND ERFAHRUNG GEMEINSAM ZU 

NUTZEN, LIEGT IM TREND – UNTERNEHMEN, DIE AUCH 

KÜNF TIG IM  W E L T W E I T E N  W E T T B E W E R B  BESTEHEN 

WOLLEN, SOLLTEN SICH SCHON HEUTE DAR AUF EINSTELLEN – 

AM BESTEN MIT EINEM STARKEN PARTNER WIE  V O D A F O N E

„Shareconomy“ heißt das Leitmotiv der Ce-
BIT 2013. Das Kunstwort, bestehend aus dem 
englischen „to share“ (teilen) und „economy“ 
(Wirtschaft), weist darauf hin, dass es in Ökono-
mie und Gesellschaft einen starken Trend zur 
gemeinsamen Entwicklung und Nutzung von 
Know-how, Infrastrukturen und Gütern gibt. 
Wie aber muss man den Begriff als Motto der 
wichtigsten Leistungsschau der Computerbran-
che verstehen? Scheint er doch eher dem Re-
pertoire einer Hackerszene zu entstammen, die 
Musik und Filme kostenlos, also zum Schaden 
der Wirtschaft, per „Sharing“ verteilen will. 

Tatsächlich ist die Shareconomy jedoch ein Mo-
dell für kühle Rechner mit Mut zur Innovation 
– und schon bestens erprobt. Beispiel Leasing: 
Viele Unternehmen sind bereits seit Langem 
dazu übergegangen, immer dann, wenn es wirt-
schaftlich sinnvoll erscheint, Maschinen oder 
Fahrzeuge kosten- und steuersparend anzu-
mieten, anstatt ihre Finanzen durch einen Kauf 
zu strapazieren. Auch in der IT sind solche Mo-
delle auf dem Vormarsch: Virtuelle PC-Clients 
und Server sparen Kosten, Ressourcen und 
Energie. Rechenleistung lässt sich mit wenigen 
Mausklicks nach Bedarf anmieten. Und abon-
nierte, stets aktuelle Software aus der Cloud 
entlastet die Budgets und Arbeitskonten der 
IT-Abteilungen. 

Innovative Unternehmer entwickeln dieses 
Modell bereits weiter – sei es bei der Bereitstel-
lung von Fachkräften nach dem Projektmodell-
prinzip oder für die kurzzeitige Anmietung von 
Wohnungen nach Bedarf. Neben Angeboten wie 
„Software as a Service“ oder „Infrastructure as 

a Service“ gibt es mittlerweile sogar „Humans 
as a Service“: Die Anbieter offerieren über das 
Internet menschliche Arbeitskraft für einfache, 
jedoch zeitintensive und nur bedingt durch 
Computer automatisierbare Tätigkeiten – wie 
etwa Bilderkennung oder die Übersetzung von 
Alltagstexten. Auf dem „Crowdsourcing“-Prinzip 
basiert auch das Projekt „txteagle“ der Harvard 
Universität, bei dem rund 2,1 Millionen Mobil-
funkteilnehmer in 100 Ländern der „Emerging 
Markets“ neue Produkte testen und Feedback 
geben, oder der experimentelle Dienst „Me-
chanical Turk“ von Amazon, bei dem Computer 
Menschen Aufgaben stellen und anhand der 
Lösungen ihr eigenes Wissen mehren. 

Angebote für Privat- und Geschäftskunden

Auch an der internen Organisation von Firmen 
geht diese Entwicklung nicht spurlos vorüber. 
Neben dem Teilen von Gütern und Dienstleis-
tungen steht in diesem Zusammenhang vor 
allem das Teilen von Wissen und Erfahrungen im 
Vordergrund, woraus sich oft neuartige Formen 
der Zusammenarbeit ergeben. Vodafone selbst 
trägt diesen Trend zum Beispiel durch den in-
tern und in der Beziehung zu seinen Kunden und 
Partnern verfolgten „Open Innovation“-Ansatz 
VRZLH�GHQ�ȣ�UPHQHLJHQHQ�,QQRYDWLRQ�3DUN��PHKU�
dazu ab Seite 24).

(KHU� LP� 3ULYDWHQ� YHUDQNHUW�� GRFK� DXFK� SURȣ��
tabel, sind Angebote wie etwa der alternati-
ve Kfz-Verleih Tamyca (für „Take My Car“). Die 
von Studenten gegründete Plattform bringt 
Besitzer nicht ausgelasteter Fahrzeuge und 
Nutzer, für die sich ein Kauf oder Leasing des 
entsprechenden Fahrzeugtyps nicht rechnet, 

3URȥ�WDEOH�3UD[LV��(QHUJLH���

$XWR���XQG�,7.�.RQ]HUQH�

HQWZLFNHOQ�JHPHLQVDP�

(�0RELOLW¦WV�.RQ]HSWH���

unternehmen teilen 
ihr wiSSen unD  ihre 
erfahrung, um neue 
märkte zu erSchlieSSen 
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zusammen. Vom Kleintransporter bis zum Ca-
brio kommen so private Mietverträge zustande, 
eine eigens für die Vermietung abgeschlossene 
Vollkaskoversicherung schützt Vermieter und 
Mieter gleichermaßen. Die frei ausgehandelten 
Gebühren liegen unter den Preisen etablierter 
0LHWZDJHQȣUPHQ�XQG�GHU�$QELHWHU�7DP\FD�HU-
hebt bei jedem Mietvorgang eine Provision. Ein 
wesentlicher Faktor für den Erfolg ist hier – wie 
so oft – eine moderne Telekommunikation, die 
das digitale Geschäft überhaupt erst ermöglicht. 

&KDQFHQ�I¾U�8QWHUQHKPHQ�XQG�0LWDUEHLWHU
Teilen als Grundlage von Geschäftsmodellen 
ist aber bei Weitem nicht nur für kleine Start-
ups relevant. So rüsten sich derzeit praktisch 
alle großen Autohersteller für eine von Elek-
tromobilen geprägte Zukunft, indem sie für 
die Nutzung solcher Fahrzeuge bereits heute 
komfortable Carsharing-Modelle entwickeln.  
DriveNow von BMW und Sixt (siehe Seite 16) 
oder das von Mercedes-Benz beziehungsweise 
Smart betriebene Car2Go sind nur zwei popu-
läre Beispiele für diese Entwicklung.

55 Prozent, also mehr als die Hälfte der Deut-
schen, sind bereits Teil dieser Sharing Economy, 
wie eine kürzlich vorgelegte Repräsentativbefra-
gung von TNS Emnid und der Leuphana Univer-
sität Lüneburg im Auftrag des Zimmervermitt-
lungsnetzwerks Airbnb zeigt. „Insbesondere die 

jüngere Generation hat die Vorteile einer Öko-
nomie des Teilens wiederentdeckt und belebt 
sie dank der Internettechnologie neu. Hier liegt 
großes Potenzial für eine neue Nachhaltigkeit, 
die politisch und gesellschaftlich unterstützt 
werden sollte“, erklärt der Lüneburger Professor 
Harald Heinrichs.

:LVVHQ�XQG�(UIDKUXQJ�WHLOHQ
Das macht die Shareconomy auch für die Wirt-
schaft interessant. Gerade in den Unternehmen 
zeigt sich, dass die Entwicklungen großen Ein-
ȤXVV� DXI� GHUHQ� LQWHUQH�3UR]HVVDEO¦XIH�KDEHQ��
7HDPZRUN�ȣQGHW�]XQHKPHQG�DXI�GHU�%DVLV�YRQ�
Internet-Applikationen statt, sowohl innerhalb 
des Unternehmens als auch darüber hinaus. 
Grenzen werden durchlässiger – etwa zwi-
schen Festangestellten und freien Mitarbeitern 
oder zwischen den Kunden, den Zulieferern 
und dem eigenen Unternehmen selbst. Diese 
Entwicklung stellt neue Anforderungen an die 
Unternehmen: Mitarbeiter und Manager müssen 
umdenken und bereit sein, Wissen, Kontakte 
und Ressourcen zu teilen.

Doch diese Bereitschaft wird belohnt: So bietet 
das vernetzte, auf Teilen basierende Arbeiten 
etwa das Potenzial, Branchen aus unterschied-
lichen Wirtschaftszweigen enger zusammen-
rücken zu lassen, damit sie gemeinsam Inno-
vationen vorantreiben. Mittelfristig wachsen 
ehemals separate Industriebranchen so zu in-
novativen Netzwerken zusammen, die in neue 
Märkte vordringen – allen voran die Anbieter 
von Software und Telekommunikation mit ihren 
Partnern aus dem Automobil-, Energie- oder Ge-
sundheitssektor. 

In Entwicklungsländern bietet die vernetzte 
Kooperation breiten Bevölkerungsschichten die 
Chance auf Teilhabe, Bildung und wirtschaftli-
chen Aufstieg. Aber auch in den Industrienati-
onen ist die digitale Gesellschaft eine wichtige 
Voraussetzung für die Lösung der großen Zu-
kunftsaufgaben. Digitale Innovationen werden 
unsere Fortbewegung verändern und etwa beim 
Gelingen der Energiewende helfen.

Unternehmen sollten nicht zögern und sich 
schon heute auf diese Trends einstellen. Etwa 
beim Personalmarketing, bei der Ausgestaltung 

%LWWH�DQVFKQDOOHQ��Ȇ6RIWZDUH�

DV�D�6HUYLFHȄ�VHQNW�GLH�.RVWHQ�

Ǿ�XQG�VWHLJHUW�GHQ�*HZLQQ����

Die Shareconomy iSt 
bei clouD-DienSten 
längSt realität – unD 
bewegt Die märkte teamwork finDet 

zunehmenD auf Der 
baSiS von internet-
applikationen Statt
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von Arbeitsplätzen und Abläufen, sowie bei der 
Kooperation mit Geschäftspartnern – Auftrag-
gebern wie Auftragnehmern gleichermaßen. 
Dabei sollten nicht die Bedenken wegen der 
Nachteile und Risiken solcher Veränderungen, 
sondern die daraus resultierenden Chancen im 
Vordergrund stehen. Denn diese Entwicklung 
ermöglicht völlig neue Geschäftsfelder, etwa in 
der Logistikbranche oder im Einzelhandel. Ob 
global, national oder regional – mit digitalen 
Innovationen erzielen Firmen mehr Flexibilität, 
ein höheres Maß an unternehmerischer Freiheit 
und sie sind produktiver. Ein Management, das 
sich rechtzeitig auf den Trend einstellt, gewinnt 
klare Vorteile im Wettbewerb.

8QG�DXFK�GLH�0LWDUEHLWHU�SURȣ�WLHUHQ�YRQ�GHU�(QW�
wicklung. Die neuen Arbeitswelten befördern 
den Trend von der Präsenz- zur Ergebniskultur. 
Kopfarbeiter erleben neue Mobilitäts- und Frei-
KHLWVJUDGH��N¸QQHQ�LKUH�$UEHLWVOHLVWXQJ�Ȥ�H[LEOHU�
zur Verfügung stellen und so auch leichter Beruf 
und Familie vereinbaren.

Telekommunikationsnetze sind das zentrale 
Nervensystem der digitalen Gesellschaft. Mit 
seinen Netzen und Innovationen unterstützt 
Vodafone seine Kunden nicht nur angesichts 
der Herausforderungen und Chancen der 
Share conomy, sondern treibt den Wandel hin 
zur hochgradig vernetzten Wirtschaft mit neu-
en, vielfältigen Wertschöpfungsmodellen aktiv 
voran. Dadurch wird Vodafone selbst zur Digital 
Company. 

9RQ�GHU�6KDUHFRQRP\�SURILWLHUHQ
Denn: Egal, ob es darum geht, Maschinen das 
Sprechen beizubringen, oder darum, App- und 
Web- basierte Geschäftsmodelle und Bezahl-
systeme zu entwickeln: Vodafone stellt seinen 
Kunden seine umfangreiche Expertise als inte-
grierter Telekommunikationskonzern zur Verfü-
gung, um neue Ideen zu entwickeln und neue 
Geschäftsfelder gemeinsam zu erobern. Denn 
es ist Zeit, dass die Wirtschaft den digitalen 
Mehrwert voll ausschöpft, den uns die Shareco-
nomy für die digitale Zukunft verspricht.    

*UR¡H�)LVFKH��,QQRYDWLYH�

)LUPHQ�QXW]HQ�GLH�

6FKZDUPLQWHOOLJHQ]�DOV�

%DVLV�I¾U�LKUH�6HUYLFHV��

mit voDafone beStenS vernetzt 

Als integrierte Telekommunikationskonzern 
begleitet seine Kunden auf dem Weg in die 
digitale Zukunft – Angebote und Lösungen 
rund um die Shareconomy:

Vodafone bietet Unternehmen vom einzel-
QHQ�6HOEVWVW¦QGLJHQ�RGHU�)UHLEHUXȤ�HU�¾EHU�
den Mittelstand bis hin zum Großkonzern 
schon heute die Werkzeuge und Lösungen, 
um sich dem Trend zum vernetzten Arbei-
ten und neuen Formen der Zusammenarbeit 
zu stellen. So haben wir zum Beispiel schon 
seit 2011 das Cloud-basierte „Microsoft Of-
ȣ�FH����Ȅ�LP�$QJHERW��PLW�GHP�$UEHLWVJUXS�
SHQ�VLFK�HIȣ�]LHQWHU�RUJDQLVLHUHQ�XQG�DXFK�
räumlich verteilt gemeinsam an Projekten 
arbeiten können. Mit Kommunikationslö-
sungen aus der Cloud wie der virtuellen 
7HOHIRQDQODJH�2Iȣ�FH1HW�XQWHUVW¾W]HQ�ZLU�
GDU¾EHU�KLQDXV�GLH�.RRSHUDWLRQ�YRQ�7HDPV�
aller Größenordnungen.

Auch Vodafones umfangreiches Lösungs-
portfolio in dem Segment Machine-to-
0DFKLQH�&RPPXQLFDWLRQV�XQWHUVW¾W]W�GLH�
Shareconomy. Viele Anwendungen und 

Geschäftsmodelle wie etwa Carsharing 
oder Lösungen im Zusammenhang mit 
der Energiewende wären ohne diese auf 
Mobilfunktechnik basierende Technologie 
gar nicht möglich. Doch auch vorkonfigu-
ULHUWH�0�0�6,0�.DUWHQ�I¾U�GHQ�LQGXVWUL�
ellen Einsatz hat Vodafone im Angebot. 
Mehr Informationen dazu finden Sie auf 
unserer Website www.vodafone.de unter: 
Geschäftskunden, Lösungen, Machine-to-
Machine (M2M).

Und ganz grundsätzlich bieten das Voda-
fone-Mobilfunknetz – gerade im Hinblick 
auf neue Breitband-Lösungen wie HSPA+ 
und LTE – sowie das breitbandige Vodafone-
)HVWQHW]�GLH�EHVWHQ�9RUDXVVHW]XQJHQ�I¾U�
GHQ�:DQGHO�]XU�GLJLWDOHQ�*HVHOOVFKDIW��)¾UV�
GLJLWDOH�:LUWVFKDIWHQ��GLH�.RRSHUDWLRQ�¾EHU�
Social Media und die Zusammenarbeit von 
mobilen oder stationären Mitarbeitern an 
fast beliebigen Orten sind unsere Kommu-
nikationsnetze die Lebensadern. Denn „Ver-
QHW]WH�3RZHUȄ�LVW�QLFKW�QXU�XQVHU�/HLWPRWLY�
DXI�GHU�&H%,7�������VRQGHUQ�YRQ�MHKHU�GDV�
Grundprinzip von Vodafone Deutschland.

wachStum iSt in Der 
Digitalen  geSellSchaft 
nur Durch vernetzung 
mÖglich



12 13

D R I V E N O W  C a r s h a r i n g

Geteilte Freude

Carsharing boomt – DoCh inDiviDuelle mobilität, wie 

D R I V E N O W  sie bie te t, ist nur Der erste sChrit t. Die 

gesChäf tsführer  N I c O  G a b R I E l  u N D  D R .  a N D R E a s 

s c h a a f  wollen alle verkehrssysteme verne tzen

zeiträume und strecken gebucht werden. im 
vergleich dazu haben sich bei Drivenow bereits 
heute knapp 90 000 mitglieder registriert – und 
dabei startete das Joint venture des autoher-
stellers bmw und des autovermieters sixt erst 
im Juni 2011. zunächst in münchen eingeführt, 
erfolgte schon im september 2011 die expansi-
on nach berlin. im Januar 2012 kam Düsseldorf 
hinzu, im oktober köln. seit november gehört 
san francisco zum geschäftsgebiet. nico ga-
briel, geschäftsführer bei Drivenow, sagt: „Pro 
standort sind es derzeit etwa 2 000 neuregis-
trierungen pro monat. allein im Januar dieses 
Jahres waren es so schon 8 000.“ und, so er-
gänzt Dr. andreas schaaf, ebenfalls Drivenow-
geschäftsführer, „dieses wachstum wird noch 
eine weile anhalten.“ 

Carsharing, das nicht an stationen gebunden 
ist, sogenanntes „free floating“-Carsharing, 
LVW� HQRUP� ȤH[LEHO�� 3HU� 6PDUWSKRQH�$SS� RGHU�
online am Computer lassen sich die Drivenow-
fahrzeuge im umkreis des standorts lokalisie-
ren und bei bedarf für 15 minuten reservieren. 
meist sind es nur ein paar hundert meter bis zum 
nächsten mini oder 1er bmw. „wir haben in ber-
lin 600 fahrzeuge im einsatz, in münchen 300 
und in Düsseldorf und köln je 250“, sagt nico 
gabriel. Die erfahrung habe gezeigt, dass ein 
auto pro 100 registrierte nutzer den bedarf ab-
deckt. zum Drivenow-nutzer wird man, indem 
man sich online für einmalig 29 euro registriert, 
seine persönliche iD bei einer der Drivenow-sta-
tionen abholt und auf den führerschein klebt. 
schon kann es losgehen. 

Dr. andreas schaaf 

verantwortet die bereiche 

Marketing und finanzen 

bei DriveNow.

Nico Gabriel hat DriveNow 

im Juni 2011 mit aus der 

Taufe gehoben.

an 23 stunden des tages ist das automobil im-
mobil. so lange nämlich steht es durchschnitt-
lich nutzlos in der gegend herum. was das für 
die Parkplatzsituation in ballungsgebieten be-
GHXWHW��ZHL¡� MHGHU��GHU�K¦XȣJHU� LQ�HLQHU� ,QQHQ-
stadt unterwegs ist. Dabei könnte Parkraum 
echter lebensraum für großstädter sein, wenn 
sich nur mehr leute ein auto teilen würden.  

Die vorzeichen dafür stehen gut: insbesondere 
bei jungen leuten wird mobilität zunehmend 
„multimodal“, also je nach bedarf auf verschie-
dene verkehrsmittel verteilt. Das ergab jüngst 
eine studie des instituts für mobilitätsforschung. 
legten 20- bis 29-jährige Deutsche 1997 noch 
67 Prozent ihrer wege mit dem auto zurück, wa-
ren es 2007 nur noch 52 Prozent. alle restlichen 
wege werden entweder mit den öffentlichen 
verkehrsmitteln, zu fuß oder mit dem fahrrad 
zurückgelegt. gleichzeitig stieg das interesse 
an Carsharing-modellen, wie der autozulieferer 
Continental in seiner mobilitäts-studie 2011 von 
jungen städtern erfuhr: 71 Prozent der berliner 
etwa halten demnach Carsharing für attraktiv, 
unter hamburgern sind es 68 Prozent. ein sich 
derart änderndes mobilitätsverhalten hat nicht 
nur auswirkungen auf das erscheinungsbild mo-
derner städte, sondern schont auch die umwelt 
– und bietet lukrative Chancen für innovative 
start-ups, die sich diesen trend zunutze machen. 
Denn: wo menschen güter teilen wollen, entsteht 
ein erhöhter abstimmungsbedarf. und mit dem 
smartphone steht den meisten heute ein leis-
tungsfähiges vernetzungstool zur verfügung, mit 
dem sich dieser bedarf bequem abdecken lässt. 
aber dazu später mehr, zunächst die zahlen.

flexibles Carsharing ohne stationsbindung, wie 
es in immer mehr städten und ballungsgebie-
ten angeboten wird, wächst derzeit enorm. zu 
beginn des Jahres 2012 nutzten etwa 220 000 
menschen das etablierte, klassische Carsharing, 
bei dem die fahrzeuge auf speziellen Parkplät-
zen abgestellt werden und meist für längere 

„Allein im JAnuAr  
2013 hAben sich 
8 000 Kunden neu bei 
drivenow registriert“ 
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Damit das system funktioniert, braucht es 
eine leistungsfähige kommunikationsarchi-
tektur. „schon mit der expansion im Jahr 2011 
brauchten wir einen starken Partner, der erfah-
rung mit dem vernetzen von technologien hat“, 
sagt nico gabriel. in vodafone fand Drivenow 
diesen Partner. seither läuft der Datenverkehr 
bei Drivenow über das vodafone-netz und die 
vodafone-server. wobei keine sensiblen Daten 
übertragen werden müssen. sobald der kunde 
seine Drivenow-iD ans auto hält, wird via mo-
bilfunkverbindung lediglich eine nummer ans 
rechenzentrum gesendet, die für den abgleich 
und die synchronisierung mit der kundenda-
tenbank sorgt. „Das Öffnen, die erfassung von 
fahrstrecke und fahrzeit sowie natürlich auch 
die abrechnung laufen völlig automatisch ab“, 
sagt andreas bothe, der als senior Consultant 
bei vodafone das Projekt Drivenow betreut. 
möglicherweise anfallende Parkgebühren – die 

autos können auf allen legalen Parkplätzen ab-
gestellt werden – hat Drivenow entweder be-
reits pauschal entrichtet, so in münchen oder 
Düsseldorf, oder das auto zahlt sozusagen per 
m2m-lösung selbst, wie in berlin oder köln. 
Dazu werden über das vodafone-mobilnetz die 
standort-Daten des geparkten fahrzeugs an ei-
nen Dienstleister übermittelt, der sie dann für 
das handyparksystem der stadt einbucht. Die 
Parkgebühren sind wie der treibstoff im minu-
tenpreis von 29 Cent enthalten.

schon bald sollen die Drivenow-flotten auch 
um elektromobile ergänzt werden. in san fran-
cisco ist bereits der 1er bmw activee unterwegs. 
Ȇ(OHNWURIDKU]HXJH�VLQG�RSWLPDO�I¾U�ȤH[LEOHV�&DU-
sharing in innenstädten – gerade auch in um-
weltzonen. Denn e-mobile erzeugen bekann-
lich keinerlei emissionen“, sagt andreas schaaf. 
schließlich seien rund 80 Prozent der täglich in 
Deutschland mit dem Pkw zurückgelegten fahr-
strecken kürzer als 50 kilometer.

auch weitere servicebausteine sind in Planung. 
„schon bald werden Drivenow-nutzer Parkhäu-
ser mit ihrer iD öffnen können, elektrofahrzeuge 
werden automatisch den ladestrom bezahlen 
und die einbindung mobiler bezahlverfahren 
per mpass wird die abrechnung mit Drivenow 
QRFK�HLQIDFKHU�XQG�GDV�&DUVKDULQJ�QRFK�ȤH[LE-
ler machen“, sagt nico gabriel. „viel mehr als ein 
smartphone wird man dann nicht brauchen, um 
Drivenow nutzen zu können“, freut sich voda-
fone-mann bothe.

die lösung
'ULYH1RZ�ELHWHW�ȤH[LEOHV��
VWDWLRQVORVHV�&DUVKDULQJ��
)¾U�%XFKXQJ��%H]DKOXQJ�
RGHU�GLH�3ȤHJH�YRQ�.XQ-
GHQGDWHQEDQNHQ�VLQG�
VLFKHUH��VWDELOH�6HUYHU�
HEHQVR�QRWZHQGLJ�ZLH�
HLQ�OHLVWXQJVI¦KLJHV�0R-
ELOIXQNQHW]�Ǿ�9RGDIRQH�
VWHOOW�HQWVSUHFKHQGH�
7HFKQLN�I¾U�GDV�MXQJH�
8QWHUQHKPHQ�EHUHLW�

so wird Carsharing zum wesentlichen baustein 
eines umfassenden mobilitätskonzepts der zu-
kunft – vor allem in urbanen, dicht besiedelten 
gebieten. nico gabriel sagt: „wenn man mobili-
tät nachhaltig gestalten will, kommt man an Car-
sharing für die individuelle mobilität nicht vorbei, 
aber man muss auch andere verkehrsmittel in-
tegrieren.“ so wird klassisches Carsharing neben 
dem free-floating-modell seine bedeutung für 
längere strecken auch außerhalb der ballungs-
räume behalten, während der öffentliche nahver-
kehr oder auch das fahrrad auf kurzen strecken 
innerhalb der stadt eine gute wahl sein können. 
Deshalb kooperiert Drivenow schon jetzt mit 
dem fahrradverleihsystem nextbike sowie der 
Düsseldorfer rheinbahn und den berliner ver-
kehrsbetrieben. auch die anbindung von großen 
flughäfen ist für uns interessant  – gerade in hin-
sicht auf das wachsende firmenkundengeschäft. 
im nächsten schritt wird also ein übergreifendes 

verkehrs-netz entstehen. Dafür soll das smart-
phone dank passender app in die lage versetzt 
werden, komplizierte wege zu berechnen und 
dem nutzer die optimale route vorzuschlagen. 
„Die kann dann übers fahrrad zum nächsten Dri-
venow-auto führen, mit dem man den bahnhof 
ansteuert, von wo aus es weiter in die nächste 
stadt geht“, so andreas schaaf. und vodafone-
mann bothe ergänzt: „Die app wird dann sogar 
die route in echtzeit anpassen können. Je nach 
verfügbarkeit alternativer verkehrsmittel oder 
etwaiger störungen im straßenverkehr. Das geht 
nur über vernetzung, und das handy ist hier das 
ideale tool.“

Das ist derzeit noch zukunftsmusik, aber keine 
science fiction. schon jetzt sind derartige apps, 
die zumindest einen teil der funktionalität bie-
ten, im testbetrieb – und der begriff mobilfunk 
bekommt eine ganz neue Dimension.

„eleKtrofAhrzeuge 
sind optimAl für 
flexibles cArshAring 
in innenstädten“

Xxxxx xxxxxx xxxxx 

xxxxx xxxxxx xxxxxxx 

xxxxx xxxxx.

automatisch: Per 

smartphone lassen sich die 

DriveNow-Pkw reservieren 

und per persönlicher ID auf 

dem führerschein öffnen.
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Der Handel  

im Wandel

Die ChaNCeN Der VerNe tzuNg Nutzt  E m m a s  E n k E l , 

um lebeNsmit tel auf NeueN WegeN zu VertreibeN. 

VoDafoNe bie te t lösuNgeN zum VirtuelleN eiNk auf 

uND bargelDloseN bez ahleN

Das vernetzte leben eröffnet dem einzelhandel 
ganz neue möglichkeiten: Verbraucher können 
überall und jederzeit zu kunden werden. sie 
kaufen nicht mehr nur direkt im laden oder über 
den Computer im onlineshop ein – mit smart-
phone und tablet geben sie auch von unterwegs 
aus bestellungen auf. als glänzend gelten daher 
für den einzelhandel die zukunftsaussichten in 
den virtuellen formaten. Das ehi retail institute 
taxiert bis 2025 den umsatzanteil von e- und m-
Commerce im einzelhandel auf bis zu 27 Prozent. 

in asien, Nordamerika und großbritannien ha-
ben erste anbieter auf den „everywhere Com-
merce“ reagiert. Die unternehmen installieren 
YLUWXHOOH�9HUNDXIVȤ¦FKHQ�LP�¸IIHQWOLFKHQ�5DXP��
Die Plakatwand wird zur digitalen shoppingmall, 
die hochfrequente eins-a-lage schrumpft vom 
teuren ladenlokal aufs zweidimensionale abbild 
und der mitbewerber ist zugleich weiter als nur 
den berühmten klick entfernt.

moderne m2m-lösung
emmas enkel gehört zu den early adoptern, die 
ein solches konzept in Deutschland erproben. 
„Wir verfolgen erfolgreich einen multikanal-
ansatz“, sagt benjamin brüser, der emmas en-
kel zusammen mit sebastian Diehl gegründet 
hat. zusammen mit Vodafone haben sie eine 
elektronische Verkaufswand entwickelt, deren 
Warenangebot tageszeitenabhängig aktualisiert 
wird. Die käufer müssen nur noch den Qr-Code 
zur Ware oder ein bild mit ihrem mobilen gerät 
scannen und können sich das bestellte nach 
hause liefern lassen. 

Neben der modernen m2m-lösung ist es aber 
auch möglich, klassisch über den Desktop auf 

den onlineshop zuzugreifen. erlebbar wird das 
konzept in der Düsseldorfer innenstadt: Das 
einkaufen inklusive persönlicher betreuung wie 
in der tante-emma-zeit prägt ihr ladenlokal. 
emmas enkel vermitteln mit ihrem begehbaren 
onlineshop ein einheitliches bild der echten und 
YLUWXHOOHQ�9HUNDXIVȤ¦FKH�� ,KU�(PPDV�(QNHO�/D-
den ist daher umsatzsäule und zugleich image-
klammer, spielwiese und trainingscenter und 
glaubwürdiges einkaufserlebnis zwischen on- 
XQG�2IȤLQHZHOW��'HQQ�.XQGHQ�N¸QQHQ�]ZDU�ZLH�
früher ihren einkaufszettel an der ladentheke 
abgeben, sie haben aber auch die option, über 

sebastian Diehl (links) und 

Benjamin Brüser gründeten 

Emmas Enkel gemeinsam. 

ausliegende iPads ihre Ware zu ordern, während 
sie gemütlich einen kaffee trinken.

'DV�'HVLJQ�GHU�:HEVLWH�LVW�DXI�GLH�$XȤ¸VXQJ�GHV�
iPad abgestimmt und zudem touchoptimiert. 
Das erleichtert auch den zugriff mit smartphone 
und tablet auf den onlineshop über die mobile 
Website. Welchen Weg die Verbraucher auch im-
mer für ihren einkauf wählen – sie müssen die 
erstandenen lebensmittel und Drogeriepro-
dukte nicht selbst abholen oder mitnehmen, 
sondern können sie sich bequem zur vereinbar-
ten zeit nach hause liefern lassen.

mit m2m-lösungen von Vodafone entsteht 
nun die erste digitale filiale des jungen start-
ups im neuen Vodafone Campus in Düsseldorf. 
bis zu 5 000 menschen arbeiten in der neuen 
Deutschland zentrale. ihnen soll der einkauf täg-
licher bedarfsgüter leicht und bequem möglich 
gemacht werden – ohne großvolumigen super-
markt. Die regale werden stattdessen virtuell 
abgebildet. Das Display ersetzt die herkömm-
OLFKH�9HUNDXIVȤ¦FKH��'DV�+DQG\�ZLUG�(LQNDXIV-
wagen, eine app dient als einkaufskorb und 
zugleich als kasse. Verlässt man abends den 
arbeitsplatz, erhält man seine elektronisch ein-

automatischer Einkauf: 

einfach den QR-Code mit dem 

smartphone scannen.

kontakt

Emmas Enkel 
berliner allee 56
40212 Düsseldorf 
tel. 0211 / 13 72 11 38 
www.emmas-enkel.de
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gekauften Waren fertig verpackt an einer aus-
gabestelle im Vodafone tower. es ist die erste 
virtuelle zweigstelle von emmas enkel. „ein 
solches angebot macht den arbeitsplatz noch 
attraktiver“, ist sich benjamin brüser sicher. 

Der Vodafone Campus ist das labor, in dem die 
neuen Vertriebskanäle getestet werden – vor 
allem die anpassung der virtuellen auslage 
an die aktuelle Nachfrage. „Das Verhältnis zwi-
schen anbieter und Verbraucher dreht sich kom-
plett um. Der käufer bestimmt, welche Ware ins 
regal kommt“, sagt alexander mohri, manager 
strategic Deals bei Vodafone. aus händlersicht 
erleichtert das konzept zudem die lageropti-

mierung. so lassen sich etwa Waren, deren min-
desthaltbarkeitsdatum näher rückt, prominent 
im onlineshop als sonderangebot deklarieren.

Das lagermanagement spielt im konzept von 
emmas enkel eine wichtige rolle. im laden ist 
die auslage im Vergleich zu großen supermärk-
ten deutlich kleiner, doch über das lager sind 
bereits mehr als 3 300 artikel verfügbar. „und es 
wird noch bedeutend mehr“, so benjamin brüser. 
Denn schon bald können kunden ihre Wunsch-
ware vorbestellen, die emmas enkel dann über 
den großhändler besorgt. Der schwerpunkt des 
lebensmittelangebots liegt auf bioware und 
regionalen erzeugnissen, hinzu kommen spezi-
alitäten und Nischenmarken, die nicht in jedem 
kiosk um die ecke zu bekommen sind.

zunächst ließ sich das angebot nur in Düssel-
dorf nutzen. Doch bereits ein halbes Jahr nach 
firmengründung weiteten die einzelhändler ihr 
liefergebiet auf das gesamte bundesgebiet aus. 
allerdings nicht für alle Produkte: „Wir beschrän-
ken uns auf das trockensortiment, denn lebens-
mittel, die man jeden tag braucht, sollte man 

vor ort kaufen“, meint benjamin brüser. alles 
andere widerspräche dem Prinzip eines tante-
emma-ladens und wäre nicht ökologisch. eine 
ausweitung der bundesweiten aktivitäten ist 
dennoch geplant. „Wir wollen aber nichts über-
stürzen, sondern setzen auf gesundes Wachs-
tum“, so benjamin brüser. zum steigenden um-
satz tragen vor allem die online-bestellungen 
bei. „es hat sich gezeigt, dass kunden, die im 
/DGHQ�ZDUHQ��GDQDFK�K¦XȣJHU�DXFK�RQOLQH�EHL�
uns einkaufen“, sagt benjamin brüser. Das trifft 
gerade auch auf senioren zu, eine käufergruppe, 
die sonst den ladeneinkauf klar bevorzugt.

mit dem smartphone bezahlen
Nicht nur bei den Vertriebskanälen und den ziel-
gruppen erweitern sich die möglichkeiten für 
händler. auch bei den bezahlmethoden nimmt 
das angebot zu. emmas enkel akzeptieren ne-
ben bargeld zahlungen mit kreditkarte, per Pay-
Pal sowie per sofortüberweisung. mit unterstüt-
zung von Vodafone sollen noch weitere kanäle 
für das bargeldlose bezahlen hinzukommen. 
zum einen die einführung von mpass – die si-
chere bezahlmethode, die auf eine Verknüpfung 
von mobilfunknummer und bankkonto setzt, ist 
sowohl vom Desktop als auch über tablet und 
smartphone nutzbar. zum anderen prüfen die 
beiden unternehmen den einsatz der NfC-
technologie – käufer brauchen dafür an der 
kasse nur ihr smartphone im kurzen abstand 
vor ein lesegerät zu halten und leiten so einen 
automatisierten, sicheren und unkomplizierten 
bezahlvorgang in die Wege. mit der neuen mo-

AufGrund der lokAlen 
nähe können wir 
noch viel GemeinsAm 
probieren

die lösunG
Emmas Enkel ver-

netzt das Zeitalter der 

Tante-Emma-Läden mit 

modernstem Hightech. 

Mit M2M von Vodafone 

entsteht die erste digi-

tale Filliale am Vodafone 

Campus. Außerdem ist 

eine Kooperation beim 

bargeldlosen Bezahlen 

geplant.

Die Einrichtung 

des Düsseldorfer 

ladens orientiert 

sich an früheren 

tante-Emma-läden. 

kunden geben 

an der theke ihre 

Bestellung ab und 

während der Einkauf 

zusammengestellt 

wird, können sie 

einen kaffee trinken. 

mit smartphone und tablet hat 

man von überall Zugriff auf den 

onlineshop von Emmas Enkel. 

Die Bestellung wird bequem 

nach Hause geliefert.  

bile Wallet gehört Vodafone zu den Vorreitern 
auf diesem gebiet.

Nicht nur Vodafone ist vom konzept der ein-
zelhändler begeistert. im vergangenen Jahr 
schaffte es emmas enkel als einziger deutscher 
anbieter in das finale der World retail awards 
in der kategorie „beste innovation“. Da wurde 
das Düsseldorfer geschäft als „ort im land der 
ideen 2012“ ausgezeichnet. Der nächste schritt 
erfolgt im märz: Dann eröffnet in essen der zwei-
te emmas-enkel-laden mit umfänglichem lie-
ferservice. für die weitere expansion setzt das 
start-up auf starke, international tätige Partner 
wie Vodafone. „aufgrund der lokalen Nähe kön-
nen wir noch viel gemeinsam probieren“, sagt 
benjamin brüser. Denn auch das geschäftsleben 
vernetzt sich immer stärker.
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V o d a f o n e  e n t e r p r i s e  p l e n u m  S ta r t- U p  Day

Dem Gründergeist auf 
den Grund gegangen 

Beim Start-Up Day pr äSentierten Sich jUnge 

Unternehmer vor Dem  V o d a f o n e  e n t e r p r i s e 

p l e n u m .  ein geSpr äch mit  a n d r é  B o r u s i a k , 

geSchäf tSführer DeS voDafone enterpriSe 

plenUmS, üBer chancen UnD trenDS Der Szene

am 31. januar fand im Berliner Soho house erst-
mals der Start-Up Day des enterprise plenums 
statt. zu den geladenen gästen zählten neben 
den mitgliedern des plenums vertreter von 
sechs Unternehmensgründungen, die neue ge-
schäftsmodelle rund um e-commerce, Daten-
analyse, prozessoptimierung und die nutzung 
mobiler endgeräte als primäre it-plattformen 
entwickelt haben. 

e n t e r p r i S e :  herr Borusiak, der Start-Up Day 
dreht den Spieß um. nicht die gestandenen ma-
nager zeigen den jungunternehmern die Wege 
zum erfolg, sondern der nachwuchs erläutert 
seine geschäftsidee und die etablierten hören 
zu. Wie ist die idee dazu entstanden?

a n D r é B o r U S i a k :  Um das zu erklären, muss 
ich ein wenig ausholen. Das treffen fand im 
rahmen des enterprise plenums statt. in die-
VHP� )RUXP� LGHQWLȣ]LHUHQ� ZLU� JHPHLQVDP� PLW�
ausgesuchten geschäftskunden neue trends in 
der itk-Branche und diskutieren, welche wirk-
lich von Bedeutung sind. Dafür nutzen wir ganz 
unterschiedliche instrumente wie etwa arbeits-
reisen, bei denen wir uns innovative Unterneh-
men ansehen. Bei unserem letzten Besuch im 
Silicon valley haben wir festgestellt, dass die 
bekannten themen wie cloud-computing oder 
m2m noch brandaktuell sind – noch spannender 
aber ist der gründergeist, der vor ort zu spüren 
war. Und dem wollten wir auf den grund gehen. 
in Deutschland.

e n t e r p r i S e :  Was unterscheidet die Start-Ups 
in den USa von den gründern in Deutschland?

a n D r é B o r U S i a k :  es sind gar nicht so sehr 
die Unternehmer selbst oder deren ideen, die 
sich groß unterscheiden. es ist vor allem deren 
Umfeld, der hohe grad an vernetzung zwischen 
der gründerszene und der Wirtschaft in ameri-
ka. Dieses netzwerk hilft den besten ideen zum 
(UIROJ�XQG�GDYRQ�SURȣWLHUHQ�DP�(QGH�EHLGH�6HL-
ten. Deshalb war es uns wichtig, die deutsche 
gründerszene näher kennenzulernen und in 
unser netzwerk zu integrieren. 

e n t e r p r i S e :  :LH�KDEHQ�6LH�6WDUW�8SV�DXVȣQ-
dig gemacht, die für vodafone und seine kunden 
interessant sein könnten?

a n D r é B o r U S i a k :  Bei dem trendscouting ha-
ben wir eng mit vodafone ventures zusammen-
gearbeitet. Das ist ein Unternehmensbereich, 
der seit jahren interessante Unternehmens-
gründungen im Blick behält und auch investiert, 
wenn wir der meinung sind, dass es sich lohnt. 
im vorfeld haben wir dann ausgelotet, welche 
themen unsere geschäftskunden besonders in-
teressieren, und haben anschließend nach Start-
Ups gesucht, die in diesem feld ebenso aktiv wie 
innovativ sind. 

e n t e r p r i S e :  Und wen haben Sie eingeladen?

a n D r é  B o r U S i a k :  insgesamt haben sechs 
Start-Ups einblicke in ihre ideen und geschäfts-
konzepte gegeben. Darunter zum Beispiel egon 
Wilcsek von Socialbakers: Das Unternehmen 
durchforstet gezielt Social-media-plattformen, 
um zum Beispiel im auftrag eines kunden den 
erfolg einer Social-media-kampagne zu analy-
sieren. Dr. falk-florian henrich von celeraone 
präsentierte eine innovative lösung, welche die 
nutzung von Websites in echtzeit analysieren 
kann. Und christof Baumgärtner von mobileiron 
hat die mobile-first-Strategie seines Unterneh-
mens erläutert. Die soll eine nutzung mobiler 
endgeräte als primäre it-plattform ermöglichen. 

e n t e r p r i S e :  Was war ihr highlight?

anDré BorUSiak: ich will an dieser Stelle nie-
manden besonders herausheben, denn alle 
Beiträge waren auf ihre Weise innovativ – und 
erstaunlich gut auf die erfordernisse am markt 
und die kundenwünsche abgestimmt. Span-
nend fand ich jedoch, wie testbirds das problem 
gelöst haben, dass kaum noch ein app-anbie-
ter oder gerätehersteller über die ressourcen 
verfügt, um neue produkte auf jedem endge-
rät und auf jeder plattform zu testen, die ihren 
kunden zur verfügung stehen. Dafür nutzen 
sie einfach die intelligenz des Schwarms und 
können individuell für jeden kunden die pas-
senden testgruppen zusammenstellen und so 
aussagekräftige, professionelle tests in der ge-
wünschten tiefe anbieten – und das innerhalb 
von wenigen tagen. 

e n t e r p r i S e :  Und wie kam die veranstaltung 
bei den plenumsmitgliedern an?

a n D r é  B o r U S i a k :  ich könnte jetzt einfach 
sagen: sehr gut. aber das trifft es nicht. Denn 
GLH�3OHQXPVPLWJOLHGHU�VLQG� MD�VHOEVW�3URȣV��GLH�
diesen termin einerseits genutzt haben, um 
sich über trends zu informieren – aber ande-
rerseits auch, um ihre ansprüche an die neuen 
produkte zu formulieren. es fand also ein echter 
austausch statt, auf augenhöhe. Davon haben 
OHW]WOLFK�DXFK�GLH�5HIHUHQWHQ�SURȣWLHUW��GLH�MHW]W�
ein klareres Bild von ihren kunden haben und 
ihre produkte entsprechend den anregungen 
gezielt weiterentwickeln können. 

e n t e r p r i S e :  gibt es bereits ideen für einen 
weiteren Start-Up Day?

a n D r é B o r U S i a k :  es gibt zwar noch keinen 
konkreten termin, aber die mitglieder des ple-
nums haben bereits den Wunsch geäußert, den 
Start-Up Day als festen Bestandteil der jahres-
planung zu etablieren. Wir dürfen uns also auf 
weitere spannende einblicke in die gründer-
szene freuen.

mitten in der szene: das Berliner 

soho House war die ideale 

location für den start-up day des  

Vodafone enterprise plenum.

kontakt

Vodafone enterprise 
plenum e. V. 
cecilienallee 76
40474 Düsseldorf 
www.vodafoneenterprise-
plenum.com



S ta r t  u p  d ay  T e s T b i r d s

Das Know-how  
des Schwarms

be vor Apps, WebporTAle und online-shops 

Auf den MArk T koMMen, sollTen sie gründlich 

Auf fehler und usAbiliT y geprüf T Werden. 

t e S t b i r d S  se TzT dAfür Auf einen grossen pool 

An TesTern, die selbsT zur zielgruppe gehören

Zwei der drei Gründer von 

testbirds: philipp benkler 

(rechts) und Markus 

Steinhauser

die zahl der verfügbaren Applikationen in den 
stores der großen plattformen wächst rasant 
– pro Tag kommen hunderte neue hinzu. die 
große konkurrenz erhöht den druck auf die ent-
wickler, mit kreativen ideen und gutem design 
hervorzustechen. bei der konzentration auf die 
kernaufgaben fehlt den entwicklern und pro-
grammierern dadurch aber zunehmend die zeit, 
ihre Apps vor der veröffentlichung gründlich zu 
testen. zwar lassen sich viele fehler durch au-
tomatische Tests ermitteln, doch gerade die 
usability einer Anwendung geht verloren, da es 
hierfür den Mensch mit seiner gefühlserwar-
tung als Tester braucht. diese lücke machen 
sich start-ups zunutze und schließen sie mit 
ihren innovationen zunutze – der Markt für das 

sogenannte crowdtesting wächst stetig. zu den 
führenden Anbietern auf dem deutschen Markt 
zählt Testbirds – auf dem diesjährigen start up 
day von vodafone stellten die Macher des on-
line-portals ihr geschäftsmodell ausführlich vor.

„Wir haben den bedarf für eine neue Art zu tes-
ten erkannt. Allerdings wollen wir die bisherigen 
systeme nicht ablösen, sondern qualitativ eine 
stufe steigern“, sagt Markus steinhauser, der das 

unternehmen zusammen mit philipp benkler 
und georg hansbauer gründete. das Münchener 
start-up setzt für die Qualitätssicherung auf 
schwarmintelligenz. die von kunden eingereich-
ten Apps und Webseiten werden von mehreren 
– in der regel sind es mindestens 15 – Testern 
auf ihre funktionalität, benutzerfreundlichkeit 
und fehler geprüft. und natürlich lässt sich die 
Testgruppe je nach detaillierter Aufgabenstel-
lung erweitern.

die Methode, auf eine externe crowd zu setzen, 
löst auch ein anderes problem von entwicklern: 
sie haben intern oft gar nicht die kapazitäten, um 
beispielsweise die vielfalt an mobilen geräten mit 
ihren unterschiedlichen betriebssystemen und 
technischen Anforderungen abzubilden. beson-
ders geräte mit googles Android os unterschei-
den sich stark in puncto version des betriebs-
V\VWHPV� XQG� 'LVSOD\DXȤ¸VXQJ�� %HL� 7HVWELUGV�
kommen die Tester hingegen aus einem meh-
rere tausend kandidaten umfassenden pool. so 
lässt sich die Auswahl problemlos auf solche be-
schränken, die über die passenden geräte mit der 
gewünschten betriebssystemversion verfügen. 
damit unternehmen, die Testbirds beauftragen, 
auch die avisierte zielgruppe erreichen, können 
sie zudem die Altersgruppe, das userverhalten 
und den erfahrungsgrad der Tester vorher fest-
legen. Wenn der schwerpunkt der Tests zum bei-
spiel auf der fehlersuche liegt, kommen Tester 
mit professionellem iT-hintergrund oder hoher 
erfahrung in der Qualitätssicherung zum einsatz.

„die kriterien für die Tester und die gestaltung 
GHV� 7HVWV� ZHUGHQ� ȤH[LEHO� XQG� LQGLYLGXHOO� EHL�
vorgesprächen mit dem kunden festgelegt“, so 

philipp benkler. diese Möglichkeiten nutzte auch 
der vodafone-partner deutsche post Ag für seine 
ipad-App „docWallet“. für die dokumentenverwal-
tungs-App wurden 20 Tester ausgewählt, die mit 
den verschiedenen ipad-versionen die Applikati-
on auf ihre usability und die datenübermittlung 
zwischen ios und Windows prüften. eine spitze, 
GRFK�JHU¦WHVSH]LȣVFK�XQG�HUIDKUHQH�7HVWJUXSSH�
genügte. die deutsche post erhielt ein ausführ-
liches feedback – der projektmanager wertete 
die rückmeldungen der Tester zum design und 
zur bedienbarkeit der App aus und leitete daraus 
handlungsempfehlungen für die deutsche post 
ab, wie sich die Anwendung noch verbessern ließe.

Mehrfacher Fehlercheck
eine interne Qualitätskontrolle bei Testbirds sorgt 
dafür, dass ausschließlich nachgeprüfte fehler 
auch an den kunden weitergeleitet werden. der 
projektmanager checkt dazu die fehlermel-
dungen gegen. erst danach gibt er die Meldung 
frei. diese geht nicht erst mit dem Abschlussbe-
richt an den kunden, sondern er kann sie als zwi-
schenergebnis auf der Testbirds-plattform einse-
hen – das verkürzt die reaktionszeit. Wie lang eine 
komplette Testreihe dauert, hängt vom Test ab. bis 

die abschließende bewertung vorliegt, vergeht in 
der regel jedoch nicht mehr als eine Woche.

die vorteile der crowd lassen sich aber nicht nur 
bei der neuentwicklung von Apps, online-por-
talen, games und Webshops einsetzen. Testbirds 
bietet auch an, die Anwendungen der Auftragge-
ber mit denen der konkurrenz zu vergleichen. 
der preis einer solchen Analyse, aber auch ei-
ner Testreihe, richtet sich nach dem umfang 
des Tests und der gewünschten zahl der Tes-
ter. im zeitalter der zunehmenden vernetzung 
dürften immer mehr unternehmen bereit sein, 
dienstleis tungen wie Tests einzukaufen, um sich 
auf ihre kernaufgaben konzentrieren zu können. 

Testbirds ist für eine höhere nachfrage bestens 
gerüstet, 50 bis 100 Tester erweitern pro Woche 
den pool der Münchener. doch vor allem hat sich 
das internet-start-up für das zweite Jahr seines 
bestehens vorgenommen, den eigenen service 
zu verbessern und auszubauen. dazu haben 
die crowdtester zunächst ihr eigenes Angebot 
überprüft und anschließend das design ihrer 
Website umgekrempelt und dem back-end ein 
update verpasst.

Die Kriterien unD 
gestaltung Der tests 
werDen flexibel unD 
inDiviDuell festgelegt 

KontaKt

testbirds GmbH 
guerickestraße 25
80805 München  
Tel. 089 / 416 17 36 00 
www.testbirds.de
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L i e f e r a n d o  E l E k t r o n i s c h E  B E s t E l l u n g

Die App für  
den Appetit

K a i  H a n s e n  ist gEschäf tsführEr von  L i e f e r a n d o , 

DEutschl anDs onlinE-EssEnsliEfErDiEnst mit 

DEr grösstEn auswahl. um DiE BEstEllungEn zu 

koorDiniErEn, nutzt Das untErnEhmEn moDErnstE 

M 2 M - K o M M u n i K a t i o n  von voDafonE.

„einfachheit war und ist das 

Konzept von Liferando“.  

Kai Hansen, Geschäftsführer. 

alles ist im fluss. kai hansen sitzt in seinem 
knallroten Büro in der fünften Etage eines um-
gebauten industriegebäudes, mitten in der Ber-
liner innenstadt. unter ihm schiebt sich auto 
um auto die chausseestraße entlang. in den 
wagen familien, rentner, menschen auf dem 
heimweg. und vermutlich auch die ein oder 
andere Essenslieferung auf dem weg zu einem 
hungrigen kunden. Der 30-jährige hansen ist 
geschäftsführer und mitbegründer von liefe-

rando, Deutschlands online-Essenslieferdienst 
mit der größten auswahl. mehr als 7 500 restau-
rants sind mitglied auf der Plattform, einer art 
marktplatz für lieferdienste und serviceportal 
in einem. Besucher der seite können aus einer 
umfangreichen restaurant-Datenbank ihren lie-
ferdienst wählen und direkt ordern. Der Bestell-
vorgang läuft automatisch. Dank modernster 
m2m-kommunikation. und dank vodafone.

Keine unsicherheiten mehr
Einfachheit – das war und ist das schlüssel-
wort des konzepts. Einfach für den kunden, 
einfach für die restaurants, einfach für hansen 
und seine mitarbeiter. wenn der kunde auf der 
internetseite oder per app seine Postleitzahl 

eingibt, erhält er eine übersicht aller restau-
rants im umkreis samt speisekarte, Preisliste 
und Bestellkonditionen und kann direkt ordern. 
Er kann dabei auch wählen, ob er in bar an der 
haustür oder mit kreditkarte zahlen will – ein 
novum in der Branche. im anschluss erhält 
er eine sms mit der genauen lieferzeit. keine 
unsicherheiten mehr, keine ungenauigkeiten. 
laut hansen entscheidende aspekte: „ist die 
Bestellung angekommen? wie lange dauert die 
lieferung? fragen wie diese sind kundenbefra-
gungen zufolge die größten hinderungsgründe 
für das Bestellen von speisen. mit unserem sys-
tem können wir das umgehen und das feedback 
deutlich verbessern.“

Einfach und unkompliziert ist das konzept auch 
für die restaurants. kein lästiges telefonklin-
geln mehr in den stoßzeiten, kein raum für 
missverständnisse. stattdessen: modernste 
technik. in zusammenarbeit mit einem kleinen 
ingenieurbüro entwickelte lieferando einen 
speziellen Drucker. kaum größer als ein Ec-kar-
ten-terminal ist das gerät, das in den küchen 
teilnehmender restaurants steht und in dem 
die Bestellungen eingehen. Bestellte ware, lie-
feradresse und zahlungsweise – alles erscheint 
übersichtlich auf einen Blick. Die mitarbeiter 
müssen den auftrag nur bestätigen, die vo-
raussichtliche lieferzeit ergänzen und können 
die Bestellung dann im küchenüblichen Bon-
format ausdrucken. mehr it-anforderungen 
gibt es nicht.

und auch für hansen und seine mitarbeiter ist 
das system handlich. Die Drucker sind mit einer 
speziellen m2m-karte ausgestattet, die übertra-

„Mit unsereM systeM 
können wir das 
Feedback deutlich 
verbessern“
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„80 Prozent der Essensbestellungen erfolgen 
derzeit noch über das telefon“, sagt hansen. 
noch. immer größer wird der markt der online-
Bestellungen, Experten sprechen von einer 
jährlichen wachstumsrate von zehn Prozent. 
immer größer auch der anteil derjenigen, die 
apps für die Essensbestellungen nutzen. in den 
usa sind es bereits 50 Prozent, die beim online-
ordern auf ihre smartphones zurückgreifen. Ein 
markt, auf den auch lieferando drängt. schon 
jetzt bietet das Berliner unternehmen apps 
für alle tablets und gängigen Betriebssysteme. 
um diese zu vermarkten, ist auch eine engere 
zusammenarbeit mit vodafone denkbar. Etwa 
über die Promotion im eigenen app-store. „Die 
gespräche laufen“, sagt hansen.

lieferando besitzt heute das am besten ausge-
baute gastronomische liefernetz Deutschlands. 
���3UR]HQW�GHU�%HY¸ONHUXQJ�ȣQGHQ�KLHU�PLQGHV�
tens einen anbieter. und das unternehmen ist 
auf Expansionskurs. über 100 mitarbeiter be-
schäftigt lieferando inzwischen in Deutsch-
land. kürzlich eröffnete eine filiale mit zehn 
mitarbeitern in Polen, und auch für österreich, 
die schweiz und frankreich sind entsprechende 
apps geplant. finanzielle rückendeckung be-
kommt lieferando von namhaften investoren 
aus Deutschland und dem rest der welt. auch 
das lässt hansen und seinen kollegen zeit für 
anderes. sie kümmern sich um die ideen. ihre 
Partner um die finanzierung, vodafone um die 
technik. Die Dinge sind im fluss.

Markt mit Zukunft: Mit 

dem smartphone jederzeit 

Bestellungen aufgeben.

einzigartige technologie: spezielle drucker 

vermindern das risiko von Miss verständnissen 

bei der Bestellung. und der Kunde erfährt,  

wann seine Lieferung eintrifft.

die lösung
Lieferando benötigt eine sichere GPRS-
9HUELQGXQJ�]ZLVFKHQ�GHP�ȣUPHQHLJHQHQ�
Server und den Empfangsgeräten der 
teilnehmenden Restaurants.

M2M Global Data Service Platform bietet 
eine globale, webbasierte Plattform für 
die Verwaltung der M2M-SIM-Karten. Die 
Plattform erlaubt nationales Roaming 
und bietet ein einfach zu bedienendes 
Web-Frontend mit integrierten Reporting-
Funktionen. Die Tarife werden individuell 
auf die Bedürfnisse des Kunden zuge-
schnitten.

gung der Bestelldaten vom lieferando-server 
auf die Drucker läuft über gPrs. m2m global 
Data service Platform nennt sich das system 
– eine lösung von vodafone. „wir haben einen 
Partner gesucht, der professionell arbeitet und 
eine große netzabdeckung bietet“, erklärt han-
sen seine Entscheidung für das unternehmen. 
Erste kontakte mit anderen anbietern verliefen 

enttäuschend, viele waren zu teuer oder zu 
langsam. „vodafone hingegen war schnell dabei 
und schnell bei uns. Das unternehmen betreut 
XQV�VHKU�HQJ�Ȅ�%HVRQGHUHU�9RUWHLO�LVW�GLH�ȤH[LEOH�
 roaming-option. steht einmal kein vodafone-
netz zur verfügung, etwa im ausland, wählt sich 
das system automatisch über andere Provider 

ein. Die übertragung ist also garantiert, immer. 
Eine einzigartige technologie. und für lieferan-
do ein grund mehr, sich für vodafone zu ent-
scheiden.

Der Bestellvorgang läuft dabei vollautomatisch. 
hansen und seine mitarbeiter müssen nur noch 
in ausnahmefällen eingreifen. Ein algorithmus 
checkt alle eingehenden Bestellungen. trifft er 
auf ungewöhnlich hohe Bestellzahlen, irreguläre 
E-mail-adressen oder telefonnummern, wird der 
support informiert. und der hakt im zweifelsfall 
beim kunden nach, auch telefonisch. auf diese 
weise sind die restaurants und auch lieferando 
vor Betrug geschützt.

Das lässt hansen und seinen kollegen genug 
zeit für anderes. Etwa für die kundenakquise. 
zwischen 300 und 400 restaurants kommen 
pro monat hinzu. Die akquise läuft über Emp-
fehlungen, über mitarbeiter, die die restaurants 
direkt ansprechen. oftmals kommen die res-
taurants aber auch selbst auf hansen zu. 

Vom B2B-Markt zum endkunden 
Essen bequem online bestellen. Die idee stammt 
– wenig überraschend – aus den usa. anstatt 
�EHUVWXQGHQ� ȣQDQ]LHOO� DXV]XJOHLFKHQ�� ERWHQ�
viele unternehmen, vor allem Banken und an-
waltsbüros, ihren mitarbeitern Budgets für den 
Essensverzehr an. Das Problem: Da jeder mit-
arbeiter seine rechnungen einzeln einreichte, 
entstand ein erheblicher abrechnungsaufwand. 
abhilfe schaffte ein elektronisches system, das 
den angestellten elektronische Passwörter und 
bestimmte kontingente zuwies – und so die ab-
rechnung deutlich vereinfachte.

lieferando-mitgründer Jörg gerbig lernte das 
system bei seiner arbeit für eine new Yorker 
investmentbank kennen. und er brachte es 
mit nach Deutschland. 2009 gründete er zu-
sammen mit kai hansen und christoph gerber 
yourdelivery.de, den vorgänger von lieferando. 
Das junge start-up-unternehmen konzentrierte 
sich zunächst auf den Business-to-Business-
markt. werbeagenturen, Banken, it-firmen, 
versicherungen und anwaltskanzleien zählten 
zu den ers ten kunden. später wandelte sich das 
konzept hin zum Privatkunden, der seine feier-
abendpizza bestellt. „wir sind auch weiterhin im 
B2B-segment tätig“, sagt hansen. „unser fokus 
liegt allerdings auf dem Endkunden. Den größ-
ten teil unseres umsatzes machen wir dort.“ Es 
ist ein markt, der in Deutschland jährlich zwi-
schen vier und fünf milliarden Euro bringt. Ein 
markt, der wächst und in steter Bewegung ist.

„vodaFone war 
schnell bei uns  
und betreut uns 
sehr eng“

KontaKt

yd. yourdelivery GmbH 
chausseestr. 86
D-10115 Berlin  
tel. 030 / 60 98 85 48 
www.lieferando.de
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V o d a f o n e  I n n o vat I o n  Pa r k

Ein Labor für  
das Business  
der Zukunft

Im  V o d a f o n e  I n n o V a t I o n  P a r k  werden 

nIcht nur neue ServIceS und Produk te Ge teSte t: 

GemeInSam mIt kunden ent wIckeln dIrek tor 

d r .  a x e l  S c h u l z  und SeIn te am hIer auch 

StandardS für eInen mark t, auf dem modernSte 

telekommunIk atIon der tak tGeber ISt

Innerhalb von spätestens fünf Jahren, so aktu-
elle Schätzungen, verdoppelt sich das weltwis-
sen. eine wahre flutwelle von Informationen, 
die von Jahr zu Jahr unbeherrschbarer wird – es 
sei denn, man lernt deren energie für sich zu 
nutzen. denn: wer sich gegen den trend stellt, 
geht unter. nur durch das systematische filtern 
von Informationen und die intelligente vernet-
zung von wissen kann es gelingen, relevante 
entwicklungen vorherzusehen und rechtzeitig 
neue Produkte auf den markt zu bringen. dafür 
steht der vodafone Innovation Park. 

„unsere einrichtung begreift sich als eine zen-
trale wissens- und entwicklungsplattform für 
die vernetzte Zukunft“, präzisiert dr. axel Schulz, 
direktor des Innovation Parks. „Gemeinsam mit 
entscheidern und vordenkern anderer innova-
tiver unternehmen arbeiten wir hier an bran-
chenübergreifenden visionen und Ideen. unser 
Ziel ist es dabei, durch strategische kooperati-
onen gemeinsam neue wachstumsmärkte zu 
erschließen.“ einer der zentralen Gedanken, die 
dieses konzept tragen, ist der „open Innovation“-

ansatz. „dahinter verbirgt sich vor allem die er-
kenntnis: man kann nur neues schaffen, wenn 
man auch bereit ist, neue wege zu gehen.“ 
haben unternehmen früherer epochen noch 
HLIHUV¾FKWLJ�¾EHU� LKUH�(UȣQGXQJHQ�JHZDFKW�� LVW�
vodafone heute bestrebt, neue Synergien durch 
das teilen von wissen zu erzeugen. „Gerade in 
den Sektoren healthcare, automotive, Smart 
metering oder auch e-commerce können unter-
QHKPHQ�KHXWH�HQRUP�GDYRQ�SURȣWLHUHQ��ZHQQ�
sie ihr branchenwissen mit der expertise eines 
integrierten telekommunikationsanbieters wie 
vodafone vereinen“, sagt dr. axel Schulz. ein-
zige voraussetzung: Sie geben sich nicht mit den 
vorhandenen Produkten zufrieden, sondern sind 
auf der Suche nach neuen märkten. 

oft ist es nicht die Scheu vor dem neuen, son-
dern das unbehagen vor dem risiko, im lau-
fenden System einen neuen Standard zu imple-
mentieren, was die verantwortlichen manager 
zögern lässt. Schließlich ist das engagement für 
eine innovative technik nur dann sinnvoll, wenn 
deren möglicher nutzen in einem vernünftigen 
verhältnis zur anfangsinvestition steht. „Gerade 
bei systemrelevanten komponenten wie etwa 
Schnittstellenkarten kann man einem unter-
nehmen kaum zumuten, auf eine neue technik 
umzusteigen, ohne sich vorher von deren leis-
tungsfähigkeit überzeugt zu haben“, erläutert 
direktor Schulz das Problem. „deshalb hat sich 
vodafone bereits vor langer Zeit entschieden, 
seinen kunden in solchen fällen einen test-
betrieb unter realistischen bedingungen zu er-

möglichen.“ dafür stehen ihnen die Innovation 
Park labs zur verfügung: ein 9 000 Quadratme-
ter großer hochsicherheitsbereich, in dem ein 
testnetz untergebracht ist, mit dessen leistung 
man ein land wie die Schweiz vollständig mit 
telekommunikationsdienstleistungen versor-
gen könnte. 

„vor kurzem hat hier zum beispiel das Institut für 
rundfunktechnik ausführlich upgrades und up-
dates für das ard hYbnet-neu getestet“, erzählt 
axel Schulz. dabei handele es sich um ein glas-
faserbasiertes breitbandnetz, das die einzelnen 
landesanstalten des ersten deutschen fernse-
hens untereinander verbindet. „dabei schlossen 
die techniker ihre eigenen messinstrumente an 
unsere Schnittstellen an – und konnten bestäti-
gen, dass sich die übertragungskapazität durch 
unsere lösungen nahezu verdoppelt hat.“ 

„der vodafone Innovation Park ist eng mit ver-
tretern aus wissenschaft und forschung, mehr 
als 100 herstellern und Zulieferern sowie na-
türlich unseren kunden verbunden. So sind wir 
in der lage, marktentwicklungen frühzeitig zu 
erkennen und gemeinsam mit unseren Partnern 
neue Geschäftsmodelle zu entwickeln“, erläu-
tert axel Schulz. 

Zu den neuesten errungenschaften, die ein 
direktes ergebnis dieses kooperativen Selbst-
verständnisses ist, zählt die Secure SIm. „dabei 
handelt es sich um eine neuartige SIm-karte, 
GLH�HLQH�VLFKHUH�$XWKHQWLȣ]LHUXQJ�EHLP�PRELOHQ�
Zugang zum firmennetz ermöglicht“, erläutert 
dr. Sabine müller-albrecht, die als abteilungs-
leiterin für den test neuer endgeräte zuständig 
ist und das Projekt bei vodafone maßgeblich mit 
auf den weg gebracht hat. Zu diesem Zweck sind 

forscht für die technik der zukunft: 

dr. axel Schulz, direktor des 

Vodafone Innovation Parks.

Man kann nur neues 
schaffen, wenn Man 
auch bereit ist, neue 
wege zu gehen
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kontakt

Vodafone Innovation Park 
ferdinand-braun-Platz 1
40549 düsseldorf  
tel. 0800/172 12 12 
www.vodafone.de/ 
innovationpark

umfangreiche Sicherheitsfunktionen bereits auf 
der karte vorinstalliert – künftig soll sie auch 
abhörsicheres telefonieren und das verschlüs-
seln von daten und e-mails ermöglichen. „die 
designvorschläge für die SIm-karte als Sicher-
heitselement wurden auf dem SIm Innovation 
day im Sommer 2010 entwickelt, zu dem wir 
alle namhaften kartenhersteller eingeladen 
hatten“, erinnert sich dr. Sabine müller-albrecht. 
eine ausschreibung unter den herstellern sollte 
anschließend klären, welcher Partner für dieses 
innovative konzept am ehesten infrage kommt. 
„letztlich haben wir uns für Giesecke & devrient, 
Secusmart und Secunet entschieden, da diese 
unternehmen unseren ‚open Innovation‘-Gedan-
ken teilen.“ denn: damit die Secure SIm später 
mit fast jedem mobilen endgerät ohne zusätz-
liche Sicherheitshardware nutzbar ist, musste 
zunächst eine ganze menge vermittlungs- und 
kommunikationsarbeit zwischen den herstel-
lern der Smartphones, den konstrukteuren der 
Sicherheitsarchitektur und den Programmierern 
der jeweiligen Plattform geleistet werden. „die 
ist letztlich nur mit Partnern möglich, die sich 
gemeinsam und auf augenhöhe für den erfolg 
des konzepts einsetzen.“

Potenziale im Markt identifizieren
Inzwischen kann das team des vodafone Innova-
tion Parks auf eine lange liste erfolgreicher kolla-
borationen zurückschauen. Gemeinsam mit der 
baden-württembergischen Paravan Gmbh ent-
wickelte es zum beispiel ein umrüs tungskonzept 
für behindertengerechte fahrzeuge. und in en-
ger Zusammenarbeit mit dem französischen 
biometrie-Spezialisten morpho bewies es, dass 
sich biometrische daten bereits heute sicher auf 
einer SIm-karte speichern und zur bestätigung 
digitaler Identitäten nutzen lassen. Gemeinsam 
mit bosch entwickelte das team des Innovation 
Parks zudem eine vernetzte ladeinfrastruktur 
für elektroautos. verglichen mit den chancen 
der digitalen Zukunft ist dies jedoch erst der 
auftakt: „In dem maße, wie sich die Gesellschaft 
weiter an den umgang mit digitalen bezahl- und 
assistenzsystemen gewöhnt, wächst auch die 
Zahl der Geschäftsfelder, die ohne eine intelli-
gente telekommunikationsinfrastruktur nicht 
mehr auskommen werden“, prophezeit dr. axel 
Schulz. mit der aktuellen Generation von Smart-
phones, tablets und netbooks steht den konsu-
menten nun ein bequemes werkzeug zur hand, 
das ihnen erlaubt, große teile des alltagslebens 
jederzeit online zu erledigen. „ein Großteil der 
heute noch analog abgewickelten Geschäfte 
wird sich in naher Zukunft in den virtuellen raum 
verlagern. bei dieser marktverschiebung wollen 
wir zu den vorreitern gehören – und laden unse-
re kunden ein, uns auf diesem weg zu begleiten.“

xxxxx xxxxxx xxxxx 

xxxxx xxxxxx xxx xxxxx.

xxxxxxxxxxxxxxxxxx

unter kontrolle: tests in den 

Innovation Park labs unterliegen 

der höchsten Sicherheitsstufe.

hartnäckig: auch Belastungs-

tests gehören zum repertoire. 

Die iDee zur siM-karte 
als sicherheitseleMent 
entstanD iM rahMen 
Des VoDafone 
enterprise plenuMs

erfolgsmodell: die umsetzung der 

Secure SIM lag in den händen des 

Vodafone Innovation Parks. 

Der innoVation loop
Beim Trendscouting stützt sich Vodafone auf ein breites Netz-
werk aus Wissenschaft, Forschung und knapp 100 Herstellern. 
,GHQWLȣ]LHUWH�)UDJHVWHOOXQJHQ�RSWLPLHUHQ�ZLU�GXUFK�9HUQHW-
zung unseres weltweit einmaligen Know-hows. Anschließend 
entwickeln und analysieren wir Lösungen und prüfen sie auf 
technische Umsetzbarkeit. Dank unseres vernetzten Proto-
typings erhöhen wir die Entwicklungsgeschwindigkeit und 
senken Innovationskosten. Während der Validierung testen wir 
das Zusammenspiel mit dem Gesamtnetz aus der Nutzersicht 
in unseren Testlaboren. Anhand der Ergebnisse erfolgt eine 
Optimierung der Usability, bevor wir Strategien zur Marktein-
führung – auch anhand rechtlicher Aspekte und zielgruppen-
VSH]LȣVFKHU�$QVSUDFKHQ�Ǿ�HQWZLFNHOQ��GDPLW�XQVHUH�.XQGHQ�
ihre Innovation erfolgreich in den Markt einführen können.  
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Zugegeben: So richtig wissenschaftlich ist der Befund nicht. 
Aber wer an Silvester sektselig Grüße versendet, greift sicher 
nicht zu Technik, die er nur selten nutzt. Insofern zeigen die 
Zahlen einen deutlichen Trend: Während das von Vodafone 
gehandelte Datenvolumen der Dienste Twitter, Google+ und 
Facebook von 24 Millionen Megabyte 2011 auf 37 Millionen 
Megabyte in 2012 stieg, versendeten die Deutschen über 
Weihnachten 21 Millionen SMS weniger als im Vorjahr. 

Noch keine 20 Jahre sind vergangen, seit dem mit dem 
GSM-Standard eine erste Marke im Wettlauf um den 
schnellsten Mobilstandard gesetzt wurde. Der schaffte 
gerade einmal 9,6 Kilobit pro Sekunde. Mit RealLTE sind 
heute schon bis zu 100 Megabit pro Sekunde möglich, 
mittelfristig ist 1 Gigabyte pro Sekunde das Ziel. 

R E S S o R T  z  M o B I l e  W e lT e N

Sie halten  

die Zukunft in 

den Händen

AlS Vor 20 JAhreN DIe erSTeN  S M a R T p h o n E S 

AuF DeN MArKT K AMeN, WAr Ihre Gl ANZVolle 

K ArrIere K AuM ABSehBAr. JeTZT FlITZeN SIe MIT 

BIS Zu 100 MBIT DurchS INTerNeT, DIe  M o b i L E 

D a T E n n u T z u n g  NIMMT rASANT Zu. DIe FAK TeN

es geht kaum noch ohne: um satte 12 prozent stiegen die 
Verkäufe von Vodafone im Produktsegment Multimedia-
handys im vergangenen Jahr, verglichen mit 2011. Knapp 
vier Fünftel aller handykäufer entschieden sich 2012 
sogar für ein Smartphone, mit dem sich unterwegs nicht nur 
bequem onlinedienste nutzen lassen, sondern das auch 
für Text- und Bildaufgaben und den einsatz als digitales 
Portemonnaie bestens gerüstet ist – nicht zu vergessen, 
das Streamen von Musik und Filmen in hD-Qualität. Denn 
vielerorts steht bereits heute das turboschnelle, mobile 
Internet Vodafone reallte zur Verfügung, das den Kaufan-
reiz noch deutlich einmal erhöht haben dürfte. Damit 
verbunden, ist das Smartphone bereits jetzt die Zukunft des 
digitalen Zeitalters – zum Anfassen. 

Der Anteil der mobil versandten Daten am Gesamtaufkom-
men wird sich in Westeuropa von 2011 bis zum Jahr 2016 
verfünffachen – so eine aktuelle Studie des Telekommu-
nikationskonzerns cisco. In absoluten Zahlen bedeutet das 
sogar eine Steigerung des mobilen Datenaufkommens um 
das 14-Fache im gleichen Zeitraum. Das Gesamtvolumen 
wächst bis 2013 dagegen nur knapp um das 13-Fache auf 
2,4 exabyte pro Monat.  

g e t  s m a r t

g e z w i t s c h e r  
z u  n e u j a h r 

u n d  l o o o o o s  …

D a t e n t r a n s f e r 
t o  g o 

a p p s  s t a t t  p C

79 %
aller Neuanschaffungen  

waren 2012 Smartphones 125 Mio. 250 Mio.
im Weihnachtsgeschäft  

2012 deutlich über 

> 80 %

2011 lag der  

Smartphone-Anteil  

noch bei nur

54 %

2011

2016

2012

2011

Die zahl der von Vodafone  
verkauften Multimedia-handys 
(in Mio.)

Allein die Kunden von Vodafone Deutschland haben im 
vergangenen Jahr 250 Millionen apps heruntergela-
den – etwa doppelt so viele wie im Jahr zuvor. Im Schnitt 
installiert jeder Smartphonebesitzer 50 Apps auf seinem 
Gerät. Kaum Wunder, hat sich das Angebot im vergange-
nen Jahr doch noch einmal um gut 80 prozent auf heute 
1,8 Millionen Apps erweitert. Bei der breiten Auswahl 
bleiben kaum Anwender-Wünsche offen. Darum lautet der 
Trend für 2013: Smarte Mobiltelefone und Tablets ersetzen 
den laptop – und helfen so, jede Menge Geld zu sparen. 
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Quelle: Vodafone Deutschland

Mehr Zahlen aus der Welt der Telekommunikation 

liefert das Ressort Z: www.vodafone.de 
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E n t E r p r i s E :  Herr Kremling, die Kommunen 
beklagen die Abwanderung von kleinen und 
mittelständischen Betrieben, denen in länd-
lichen Gebieten kein schnelles internet zur Ver-
fügung steht – und sehen die telekommunikati-
onsbranche dafür mit in der Verantwortung. Wie 
stellt sich Vodafone Deutschland dieser Kritik? 

H A r t m u t K r E m l i n G :  indem wir die sorgen 
der politiker und der Wirtschaft ernst nehmen 
und handeln. unser größter trumpf dabei ist das 
neue, extrem schnelle mobile internet ltE: mit 
60 prozent Flächenabdeckung und 4 500 Basis-
stationen haben wir bereits heute das größte ltE 
netz Deutschlands und mehr als 400 000 Kun-
den nutzen es bereits. 40 millionen Bürger kön-
nen Vodafone ltE empfangen, 120 große städte 
sind bereits am netz – im Frühjahr 2013 werden 
wir alle 81 Großstädte mit mehr als 100 000 Ein-
wohnern in Deutschland versorgen. 2015 wird 
Vodafone sein ltE netz in ganz Deutschland 
ausgerollt haben.

E n t E r p r i s E :  nicht nur die Kommunen, auch 
zahlreiche industriebranchen erhoffen sich von 
dem neuen standard einen regelrechten inno-
vationsschub. 

H A r t m u t K r E m l i n G :  Zu recht! ltE vereint 
mobilität und Highspeed für den Zugang zum 
internet. sehen sie: industrien und Dienstleister 
zeigen bereits seit langer Zeit enormes interes-
se an der Digitalisierung von Arbeitsprozessen. 
Doch bislang waren ihnen die Geschwindig-
keiten zu niedrig und die Kosten zu hoch. Heu-
te können Architekten ihre planzeichnungen 
dank realltE von Vodafone selbst in ländlichen 
Gebieten mobil von der Baustelle aus innerhalb 
von sekunden mit ihrem Büro in der stadt ab-

gleichen. Das ermöglicht nicht nur neue Arbeits-
modelle, sondern versetzt die unternehmen 
auch in die lage, ihren Kunden deutlich mehr 
service ohne zusätzliche Kosten zu bieten. 

E n t E r p r i s E :  sehen sie weitere Felder, in de-
nen sich ltE als innovationstreiber erweisen 
könnte?

H A r t m u t  K r E m l i n G :  ltE bietet mobilen 
Highspeed-Zugang zum Firmennetz in städten 
und auf dem lande und ist somit der innovati-
onsbeschleuniger für den vertrieblichen und 

technischen Außendienst. Zahlreiche Cases wä-
ren ohne ltE schon heute nicht denkbar, wie ge-
rade in den Zukunftsmärkten Healthcare, Auto-
motive oder bei m2m-lösungen. im Grunde geht 
es hier darum, seine Vorstellungskraft zu nutzen 
und selbst neue Geschäftsfelder zu entwickeln. 
Das ist doch der eigentliche reiz innovativer 
techniken. Auch unternehmens- und branchen-
übergreifende Kooperationen bieten sich an, um 
die möglichkeiten der neuen technik auszuloten.  

E n t E r p r i s E :  Können sie ein Beispiel für solch 
eine Kooperation geben?

H A r t m u t  K r E m l i n G :  selbstverständlich, 
wir sind in dieser Hinsicht ja selbst sehr breit 
aufgestellt. Zum Beispiel mit dem Vodafone 
Enter prise plenum oder auch dem Customer 
Executive Board – beides Gremien, in denen 
wir die Qualität unserer services gemeinsam 
mit unseren Geschäftskunden weiterentwi-
ckeln und neue lösungen für ihre Businessziele 
entwickeln. Dort wurde zum Beispiel auch die 
Grundlage für unsere secure sim geschaffen, 
GLH�VLFKHUH�$XWKHQWLȣ]LHUXQJ�EHLP�PRELOHQ�=X-
gang zum Firmennetz ermöglicht – unabhängig 
vom jeweils genutzten Endgerät. 

V o d a f o n e  t EC H n i K -t r E n D s

Schnell, mobil und 
bestens vernetzt

H a r t m u t  K r e m l i n g ,  GEsCHäF tsFüHrEr 

tECHniK Von VoDAFonE DEutsCHl AnD, im GEspr äCH 

üBEr DEn AusBAu DEs ltE nE tZEs, tECHnisCHE 

innoVAtionEn unD DEn VoDAFonE CAmpus 

Seit 2004 gehört Hartmut 

Kremling als geschäftsführer 

technik zum executive 

Committee von Vodafone.
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E n t E r p r i s E :  Beim stichwort innovation 
drängt sich derzeit ein thema auf: Kürzlich sind 
sie mit ihren mitarbeitern in den Vodafone Cam-
pus umgezogen, dem neuen Hauptsitz ihres 
unternehmens, in dem zahlreiche Eigeninnova-
tionen zum Einsatz kommen …  

H A r t m u t K r E m l i n G :  Als technikchef schlägt 
mir da natürlich das Herz höher. Der Campus ist 
ein sehr anschauliches Beispiel dafür, über wel-

che services und standards unser unternehmen 
heute bereits verfügt. und ich bemerke auch 
an den nachfragen unserer Besucher, dass wir 
hier nicht nur den heutigen stand der technik 
abbilden, sondern auch schon noch ein ganzes 
stück in die Zukunft weisen. Jedenfalls weckt 
das Gebäudekonzept auch bei unseren Kunden 
Begehrlichkeiten.

E n t E r p r i s E :  Welche?

H A r t m u t  K r E m l i n G :  nach flexiblen Ar-
beitszonen, einem zentralen it-Archivierungs-
system, dem nFC-standard, der es erlaubt, 
vertrauliche informationen nur über kurze Dis-
tanzen weiterzugeben, sodass lauscher das 
nachsehen haben – das thema Digitalisierung 
treibt derzeit jedes größere unternehmen um 
und es gibt bei den meisten noch erhebliches 
Ausbaupotenzial, das wir im Campus bereits 
verwirklicht haben. mein persönlicher Favorit ist 
jedoch das campusweite ltE und WlAn-netz: 
schnelleres drahtloses internet finden sie der-
zeit kaum irgendwo sonst. 

E n t E r p r i s E :  Welche technologischen Ent-
wicklungen sehen sie derzeit noch als Kan-
didaten für die Entwicklung neuer Geschäfts-
ideen?

H A r t m u t  K r E m l i n G :  Da steht die bereits 
erwähnte near Field Communication, kurz nFC, 
sicher ganz oben auf der liste: sie macht das 
bargeldlose Bezahlen nicht nur sicher, sondern 
auch ungemein praktisch. man muss nur einmal 

KontaKt

Vodafone gmbH 
Ferdinand-Braun-platz 1
40549 Düsseldorf  
tel. 0800/172 12 12  
www.vodafone.de

daran denken, wie oft wir im Alltag gezwungen 
sind, mit Hartgeld zu hantieren. Bereits seit 
mitte der 90er-Jahre hat sich ein Großteil der 
Bevölkerung daran gewöhnt, größere Beträ-
ge bargeldlos zu begleichen. nur für tickets, 
parkhäuser, Getränkeautomaten und ähnliches 
müssen wir noch einen gewissen Bestand an 
münzen mit uns herumtragen. ich bin sicher, 
dass die Konsumenten künftig gern darauf ver-
zichten. und obwohl es sich für den Einzelnen 
dabei nur um sehr kleine summen handelt, geht 
es hier um enorme Budgets, weil sie ja in großer 
masse verbreitet sind. 

E n t E r p r i s E :  und bei themen, die unterneh-
men direkt selbst betreffen?

H A r t m u t K r E m l i n G :  Da erleben wir derzeit 
eine wahre innovationsflut – von der Cloud 
über software as a service bis hin zu m2m. 
unternehmen, die es mit dem Einstieg in das 
digitale Zeitalter ernst meinen, steht heute eine 
ganze palette von ausgereiften produkten zur 
Verfügung, um selbst zu einem „leader in in-
novation“ zu werden. und damit sind sie eben 
nicht allein: sie können sich nach partnern 
in nahezu jeder Branche umsehen, die ihnen 
zweckdienlich erscheint. längst haben alle 
großen unternehmen begriffen, dass es stra-
tegische partnerschaften braucht, um neue 
Geschäftsfelder zu eröffnen – allen voran 
Vodafone. Deshalb ist innovationsbereitschaft 
für uns keine lästige pflicht, sondern unser Ge-
schäftsmodell. 

E n t E r p r i s E :  Zeigen sie das auch im rahmen 
der CeBit 2013?

H A r t m u t  K r E m l i n G :  selbstverständlich. 
Vodafone präsentiert sich dort mit dem motto 
„Vernetzte power“ und lädt seine Kunden und 
partner ein, sich vor ort ein eigenes Bild von 
unserer innovationsfreudigen Geschäftskultur 
zu machen. 

Hightech-architektur: 

der neue Campus ist 

mit modernster itK-

technik ausgestattet.

Vor ort im neuen Vodafone Campus: 

Hartmut Kremling im gespräch.

Das Thema 
DigiTalisierung 
TreibT DerzeiT 
jeDes grössere 
unTernehmen um
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A R D  I n f o r m at I o n e n  I n  ec h t z e I t

Leitungen für 

das Leitmedium

DIe  A R D  Versorgt täglIch mIllIonen 

haushalte mIt ak tuellen InformatIonen. 

VoDafone hat für DIe öffentlIch-

rechtlIche senDergruppe Das 

hybrIDe breItbanDne tz erneuert

Jeden abend, pünktlich um 20 uhr, ertönt in 
deutschen Wohnzimmern ein gong. „hier ist das 
erste Deutsche fernsehen mit der tagesschau“, 
heißt es dann – und durchschnittlich neun mil-
lionen menschen sehen zu, wenn Judith rakers 
oder Jan hofer ein letztes mal die zettel ordnen 
und nach einer knappen begrüßung die topmel-
dung des tages verlesen.

fast ein Drittel der fernsehzuschauer hält 
der ältesten und bekanntesten nachrichten-
sendung im deutschen fernsehen, die ver-
gangenes Jahr ihren 60. geburtstag feierte, 
die treue. allerdings schalten nicht alle tat-
sächlich das erste programm ein. Denn die 
hauptausgabe wird auch in fast allen Drit-
ten programmen – auf phoenix, 3sat und  
einsplus – gezeigt. so kommen zu den rund fünf 
millionen zuschauern im ersten noch einmal 
vier millionen dazu. 

HD-Übertragung mit 40 Gigabit pro Sekunde
bevor die tagesschau – wie viele andere sen-
dungen – überhaupt von arD rundfunkan-
stalten wie zum beispiel dem rundfunk berlin-
brandenburg (rbb), dem südwestrundfunk 
(sWr), dem Westdeutschen rundfunk (WDr) 
oder dem hessischen rundfunk (hr) ausge-
strahlt werden kann, ist sie schon einmal quer 
durch die republik gerast – über das glasfaser-
gestützte breitbandnetz der arD. oder genauer: 
über das von Vodafone realisierte hybnet-neu. 
„Das arD hybnet® existiert bereits seit 2003, 
doch mit steigenden Datenraten und der zu-
nehmenden popularität von fernsehen in high 
'HȣQLWLRQ��+'��JHULHWHQ�VHLQH��EHUWUDJXQJVND-
pazitäten zunehmend an seine grenzen“, erklärt 
stephen Wagner, leiter von arD-sternpunkte. 

Partner im Projekt: 

Stephen Wagner,  

Leiter der ARD-

Sternpunkte (links), 

und Roger Heimann 

vom Institut für 

Rundfunktechnik. 

„Deshalb machten wir uns auf die suche nach 
einem kompetenten partner, der über die nötige 
erfahrung auf dem gebiet der breitbandüber-
tragung verfügte, und fanden ihn nach einem 
erfolgreichen eu-Vergabeverfahren in Voda-
fone.“ zwei Jahre dauerte die umsetzung des 
mammutprojekts, 2010 erfolgte die umrüstung 
und als vergangenes Jahr die neuen arD-hD-
programme auf sendung gingen, zeigte sich, 
dass auch die geplante kapazitätserweiterung 
von 10 gigabit pro sekunde auf 40 gigabit kein 
problem darstellte. 

„Im zentrum stand für uns immer die ausfall-
sicherheit und Diensteverfügbarkeit“, sagt ro-
ger heimann vom Institut für rundfunktechnik, 
der als projektleiter für die arD den aufbau des 
hybnets-neu betreut hat. „hier stellen wir we-
sentlich höhere anforderungen als andere kun-
den.“ nicht ohne grund: schon ein schwarzbild 
oder ein tonausfall könnte die akzeptanz des 
senders bei seinen zuschauern gefährden und 

das Vertrauen in dessen kompetenz infrage stel-
len. fast noch schlimmer aber wären Verzöge-
rungen in der übertragung. „nachrichten sind 
QXQ�HLQPDO�HLQ�Ȥ¾FKWLJHV�*XW��:HU�VLH�QLFKW�]XU�
rechten zeit sendet, kann es gleich ganz lassen.“ 
und der Vorsprung zur konkurrenz wird heute 
nicht mehr in stunden, sondern in sekunden 
gemessen. „Da können wir eine schwankende 
netzleistung natürlich nicht tolerieren.“ robust, 
ausfallsicher und zukunftsfähig, so lauteten die 
anforderungen an das hybnet-neu – denn hD-
fernsehen ist noch lange nicht das ende der ent-
wicklung: mit hD in fast allen Dritten program-
men müssen in absehbarer zeit noch höhere 
Datenmengen übertragen werden. Darauf ist die 
arD nun mit hybnet-neu vorbereitet.

trotz deutlich verbesserter leistungsmerkmale 
ist der neue glasfaserexpress günstiger als sein 
Vorgänger – was vor allem seiner intelligenten 
architektur geschuldet ist: statt zweier ringför-
miger leitungen, die unabhängig voneinander 

HD-InHalte 
beförDert 
Das HYbnet 
mIt bIs zu 
40 GIGabYte 
pro sekunDe
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alle rundfunkanstalten miteinander verbinden, 
besitzt das hybnet-neu eine Wagenradstruktur, 
deren zentrum der arD-sternpunkt in frankfurt 
ist. Diese bildet mit sieben sogenannten points 
of presence in den regionen, die ihrerseits 
die funkhäuser versorgen, den backbone des 
netzes – wobei die anbindung durch zwei phy-
sisch voneinander getrennte faserstränge also 
redundant erfolgt. zusätzlich sind die meisten 
points of presence mit zwei, mindes tens jedoch 
mit einem nachbarn verbunden – so ist eine 
ausfallsichere Datenübermittlung bei gleich-
zeitig kürzeren signallaufzeiten gewährleistet. 
Doch damit noch nicht genug: neben den echt-
zeitverbindungen für fernsehen und hörfunk 
werden auch die gesamte interne kommunika-
tion sowie der interne Datenverkehr der öffent-
lich-rechtlichen sendergruppe über das zentra-
le backbone-netz von Vodafone abgewickelt.

„Die meisten kennen Vodafone ja lediglich als 
mobilfunkunternehmen“, sagt ralf rieke, key 

account manager öffentlich-rechtliche medien 
des Düsseldorfer telekommunikationskonzerns, 
„deshalb ist es besonders erfreulich, dass wir mit 
dem auftrag der arD unter beweis stellen konn-
ten, dass wir als integrierter komplettanbieter 
hervorragend auf die bedürfnisse von großkun-
den eingehen können.“ 

so hervorragend offenbar, dass Vodafone wenig 
später auch 17 000 mobilfunkanschlüsse für die 
arD-mitarbeiter realisieren konnte. tatsächlich 
nimmt auch die bedeutung des mobilen Da-
tenverkehrs für die öffentlich-rechtlichen zu. 
Denn eine der zentralen aufgaben der landes-
rundfunkanstalten besteht darin, radiohörer 
und fernsehzuschauer mit nachrichten aus der 
region zu versorgen, die recherche vor ort ist 
deshalb oft unerlässlich. gerade die korrespon-
denten im außeneinsatz sind deshalb oft auf 
schnellen mobilen Datenverkehr angewiesen. 
„Das betrifft die recherche genauso wie den aus-
tausch von Informationen mit den büros oder die 

übersendung von audiobeiträgen oder bildma-
terial“, sagt stephen Wagner. schließlich sind die 
funkhäuser über das ganze land, von traunstein 
bis kleve und von freiburg bis greifswald, verteilt.
Dabei ist oft gerade auf dem land die Versor-
gung mit schnellem Internet ein problem. Doch 
hier forciert Vodafone den ausbau des schnel-
len übertragungsstandards lte – was auch den 
arD-mitarbeitern zugutekommt, wie stephen 
Wagner betont. „Wenn unsere korrespondenten 
noch mal schnell ins archiv müssen oder ihre 
beiträge an die funkhäuser versenden wollen, 
ist mobilfunk oft die einzige möglichkeit“, sagt 
der sternpunkte-leiter. „hohe Datenraten, wie 
lte sie bietet, sind da mehr als nur eine arbeits-
erleichterung, sie sind unerlässlich.“

LtE liefert künftig die news aus der Region
und der ausbau des ultraschnellen, mobilen 
standards schreitet voran: gerade in den länd-
lichen regionen sind die weißen flecken bereits 
zum großen teil von der landkarte getilgt, nun 

beginnt der ausbau in den metropolen. Deshalb 
werden heute nicht nur die arD-programm-
inhalte wie fernseh- und radiosendungen oder 
streaming-angebote im Internet über das Voda-
fone-netz abgewickelt. auch ein großteil der 
mitarbeiter in den redaktionen und vor ort kom-
muniziert über das Vodafone-mobilnetz. Davon 
merkt der zuschauer zwar nichts, doch es ist die 
Voraussetzung dafür, dass die tagesschau noch 
immer die meistgesehene nachrichtensendung 
im deutschen fernsehen ist. 

DIe korresponDenten 
Im ausseneInsatz sInD 
oft auf Den scHnellen 
mobIlen DatenverkeHr 
anGewIesen

DIe lösunG

Die ARD beschäftigt in neun Landesrund-

funkanstalten insgesamt rund 23 000 fest 

angestellte Mitarbeiter, sie produzieren 

11 Fernsehprogramme und 55 Hörfunkpro-

gramme. Vodafone hat das Breitbandnetz 

ARD HYBNET®�HUQHXHUW�XQG�ȣW�I¾U�]XN¾QI-
tige Anforderungen gemacht. Außerdem 

wurden 17 000 Mobilfunkanschlüsse auf 

LTE-Standard für die Mitarbeiter realisiert.

Gesicht der nachrichten: 

Seit 2010 gehört auch 

Judith Rakers zum team 

der tagesschau.

Doppelt verbunden: 

Das A- und das B-netz 

verbinden je sieben 

Points of Presence. 
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J o h a n n i t e r - U n fa l l - h i l f e 

N o t fa l l m e d i z i N

Wenn jede 
Sekunde zählt

Lebensre t tung ist eine pr ä zisionsarbeit, bei der 

jede sekunde z ähLt. naheLiegend aLso, dass die 

J o h a n n i t e r - U n f a l l - h i l f e  e .  V .  diese werte 

auch an ihrem kommunik ationspartner schätzt 

zugegeben, nicht allem, was wir tagtäglich so 
googeln, twittern oder liken, muss man eine 
fundamentale bedeutung beimessen. und hin 
und wieder darf kommunikation ja auch ge-
nau das sein: ablenkung, abschweifung, bunte 
bilder, schöner schaum. joachim gengenbach 
aber, mitglied im bundesvorstand der johanni-
ter-unfall-hilfe, schätzt es bei der Übertragung 
der worte wie der daten so verbindlich wie nur 
irgend möglich: „stellen sie sich etwa einen 
schweren Verkehrsunfall vor: ohne kommunika-
tion, ohne technische kommunikation würde in 
einer solchen situation überhaupt nichts funk-
tionieren. und dabei geht es ja nicht darum, ger-
ne mal jemanden anzurufen. jeder dieser kon-
taktaufnahmen muss unmittelbar und absolut 
verlässlich eine aktion folgen können.“

hochintegrierte Systeme
dann etwa, wenn auf dem Flughafen reichels-
heim in der hessischen wetterau „christoph 
hessen“ zu einem seiner hochkomplexen ein-
sätze gerufen wird. das retten eines Lebens 
ist allzu oft ein wettlauf mit der zeit. der eu-
URFRSWHU� LVW�HLQH�ȤLHJHQGH� ,QWHQVLYVWDWLRQ�XQG�
einer von neun rettungshubschraubern, die 
von der johanniter-unfall-hilfe betrieben oder 
besetzt werden. neben 237 rettungswachen, 
hunderten karitativen einrichtungen und sogar 
einer handvoll sanitätsreiterstaffeln. was das 
alles mit Vodafone zu tun hat, mag eine erste 

zahl andeuten: mehr als 10 000 mitarbeiter der 
johanniter-unfall-hilfe e. V. verwenden heute 
bundesweit das Vodafone-mobilfunknetz. 

dabei kommt dem mobilfunknetz die besondere 
aufgabe zu, die mithilfe von smartphone-apps 
direkt vor ort erfassten Leistungen der mitarbei-
ter der johanniter-unfall-hilfe e. V. zuverlässig 
und sicher in die rechenzentren zu übertra-
gen. wichtig, ja unverzichtbar seien deshalb 
hoch integrierte systeme, sagt Volker kroener, 
bundes-it-koordinator der evangelischen hilfs-
organisation. schließlich ist die johanniter-un-
fall-hilfe ja selbst ein hochintegriertes system, 
in dem tagtäglich und ganz grundsätzlich das 
reibungslos verzahnte miteinander von rund 
15 000 haupt- und knapp 30 000 ehrenamt-
lichen mitarbeitern gewährleistet sein muss. 
daneben gilt es, neun Landes- und mehr als 
200 orts- und regionalverbände miteinander 
zu vernetzen. Vodafone ist dabei inzwischen ein 
verlässlicher partner geworden.

ein zentrales kriterium für die wahl dieses part-
ners, so joachim gengenbach, war, „dass uns 
Vodafone alle benötigten dienste und die dafür 
grundsätzliche infrastruktur aus einer hand lie-
fert“. man spricht von der rettungskette, in der 
jedes glied ins nächste greift, wenn etwa nach 
einem Verkehrsunfall die Versorgung der un-
fallopfer gewährleistet wird. analog dazu muss 

Joachim Gengenbach, 

Vorstandsmitglied der 

Johanniter-Unfall-hilfe.

Drei von 15 000 haupt-

amtlichen Mitarbeitern:  

die Crew von  

„Christoph hessen“.

KontaKt

Johanniter-Unfall-hilfe e. V. 
Lützowstraße 94
10785 berlin 
tel. 030 / 269 97-0
www.johanniter.de
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muss uNmittelbAr eiNe 
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also auch in der kommunikationskette alles 
passen. auch wenn moderne kommunikation, 
das verlässliche und absolut sichere hin- und 
herschicken der worte und der daten, längst 
auf digitalen wegen passiert.

am Drücker
wie aber sehen solch integrierte, intuitive 
kommunikationswege in der täglichen praxis 
aus? joachim gengenbach wählt ein beispiel 
DXV�GHU�%HWUHXXQJ�DOWHU�XQG�SȤHJHEHG¾UIWLJHU�
menschen, denen sich die johanniter-unfall-
hilfe schon aufgrund ihres christlichen auftrags 
YHUSȤLFKWHW� I¾KOW�� Ȇ(LQH� ]HQWUDOH�+LOIHVWHOOXQJ�
für ältere menschen, die eventuell einmal nicht 
in der Lage sind, sich selbst zu helfen, ist der 
hausnotruf, also ein selbsterklärendes rückruf-
gerät, das unmittelbare hilfe alarmiert und or-
ganisiert. dieses sicherheitsfeature muss in je-
dem Fall funktionieren. unabhängig, ob nun als 
Festnetztelefonie oder über mobile end geräte. 
da haben wir mit Vodafone einen verlässlichen 
partner.“ einen partner für eine kommunika-
tion, die buchstäblich wie auf knopfdruck funk-
tioniert.

1952 als reaktion auf die mit der wachsenden 
(auto-)mobilität überproportional steigende 
zahl der Verkehrsunfälle gegründet, ist die jo-
hanniter-unfall-hilfe seit mehr als 60 jahren in 
den unterschiedlichsten sozialen und karitativen 
bereichen aktiv. sie steht in der tradition des 
evangelischen johanniterordens, dessen wich-
tigstes anliegen seit jahrhunderten die hilfe von 
mensch zu mensch ist. die johanniter-unfall-hil-
fe e. V. zählt heute zu den größten hilfsorgani-
sationen in europa. zu ihren aufgaben gehören 
rettungsdienst, krankentransport, notfallfol-
gedienst, hausnotruf, kinder- und jugendarbeit 
sowie hospizarbeit und auslandshilfe. ebenso 

]¦KOHQ�GLH�%HWUHXXQJ��3ȤHJH�XQG�%HI¸UGHUXQJ�
von menschen mit eingeschränkter mobilität 
XQG�3ȤHJHEHG¾UIWLJHQ�]X�LKUHQ�$XIJDEHQ�

die johanniter vertrauen schon lange auf Voda-
fone. so nutzen die mehr als 860 dienststellen 
der johanniter-unfall-hilfe das Festnetz von 
Vodafone für ihren sprach- und datenverkehr. 
darüber hinaus kommt dem mobilfunknetz die 
besondere aufgabe zu, die mithilfe von smart-
phone-apps direkt vor ort erfassten Leistungen 
der mitarbeiter der johanniter-unfall-hilfe e. V. 
zuverlässig und sicher in die rechenzentren zu 
übertragen.

dabei verwenden die mitarbeiter smartphones 
mit unterschiedlichen betriebssystemen, wobei 
vor allem die integration der mehr als 2 000 an-
droid-smartphones zu einer herausforderung 
für die it-abteilung der johanniter werden 
sollte. um die sicherheit der datenkommunika-
tion bei diesem gegenüber fremden apps offe-
nen betriebssystem zu gewährleisten, kommt 
nun der corporatedataaccess von Vodafone 
zum einsatz. die android-smartphones trans-
portieren dabei sensible daten ausschließlich 
über das sichere intranet der johanniter. „die 
Vodafone-Lösung bietet uns die möglichkeit, 
eine sichere datenkommunikation mit geringem 
administrativen aufwand sicherzustellen“, resü-
miert Volker kroener, bundes-it-koordinator der 
johanniter-unfall-hilfe.

schließlich ist es immer besser, eine aufgabe 
bei gleicher präzision und perfektion mit gerin-
gem aufwand erledigen zu können. das stützt 
die rahmenbedingungen eines gesunden un-
ternehmens, in dem sich haupt- wie ehrenamt-
liche mitarbeiter tag für tag für unsere gesund-
heit engagieren. 

eiliger arbeitsplatz: 

eine der bundesweit 

237 rettungswachen der  

Johanniter-Unfall-hilfe.

die lösuNg
die Johanniter-Unfall-
hilfe e. V.  vertraut Voda-
fone bei der sicheren 
Übermittlung sensibler 
daten im mobilfunknetz 
über den Corporate-
dataaccess von Voda-
fone. zudem besteht in 
der festnetztelefonie 
bereits eine langjährige 
Partnerschaft, wobei 
beide dienste, festnetz 
wie mobil, aus einer 
Hand betreut werden. 
Vernetztes denken, so 
Vodafone-Key-account-
manager Patrick Güthoff, 
auf allen Kanälen: „Wir 
arbeiten gemeinsam 
mit den Johannitern 
an lösungen, um diese 
Prozesse noch weitrei-
chender zu optimieren.“

aktion und Kommunikation: 

an Bord eines 

rettungswagens.
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Fünf neue Sterne sollen bis Ende dieses Jahres 
zu Fusse des Gotthardmassivs erstrahlen – so 
lautete die Aufgabe, die Dress & Sommer vor drei 
Jahren übernahm. Ein lukrativer Auftrag, doch 
auch einer, der es in sich hat. Denn ein Hotel 
der Luxusklasse wie The Chedi Andermatt, das  
zum Resort Andermatt Swiss Alps gehört, in 
1400 Metern Höhe über Normalnull zu realisie-
ren, folgt seinen ganz eigenen Gesetzen. Das 
Resort wird später insgesamt sechs Hotels,  490 
Wohnungen in 42 Apartmenthäusern und rund 
25 Villen umfassen – und es kommt vor, dass die 
Baumaterialien selbst im späten Frühjahr über 
Nacht unter 15 Zentimetern Neuschnee ver-
schwinden. Doch Stillstand ist bei einer Baustel-
le dieser Grössenordnung einfach undenkbar.

Pioniere des neuen Standards
„In solchen Situationen spielt unser Unterneh-
men seine Stärken aus“, sagt Peter Meyerhans, 
CIO des auf Immobilien spezialisierten Inge-
nieur- und Beratungsunternehmens Drees & 
Sommer. „Denn wir treiben Projektmanagement 
DP�/LPLW��H[WUHP�ȤH[LEHO�XQG�H[WUHP�VFKQHOO�Ȅ�
Veränderte Bedingungen, wie der unerwar-
tete Neuschnee Mitte April am Gotthard, sind 
nur eine weitere Variabel, die in Echtzeit in die 
3URMHNWSODQXQJ� HLQȤLH¡W�� 'DI¾U� QXW]W� GDV� 8Q-
ternehmen seit seinem Bestehen die jeweils 
schnellstmöglichen Kommunikationswege. So 
gehörte Drees & Sommer seinerzeit zum Bei-
spiel zu den Ersten, die auf den UMTS-Standard 
setzten. Heute begeistert sich Peter Meyerhans 
für Vodafones LTE-Standard – und nutzt ihn, wo 
immer er bereits zur Verfügung steht.

Moderne ITK als Erfolgsfaktor
Das Kerngeschäft von Drees & Sommer umfasst 
Entwicklungsmanagement, Infrastrukturbera-
tung, Projektmanagement, Immobilienberatung 
und Engineering – eine moderne ITK-Struktur 
ist für die auf 34 Standorte weltweit verstreute 
Unternehmensgruppe ein wesentlicher Er-
folgsfaktor. Dafür leistet sich Drees & Sommer 
21 IT-Fachkräfte allein an ihrem Hauptsitz in 
Stuttgart, von denen sich wiederum ein Drittel 
DXVVFKOLH¡OLFK�DXI�GLH�3ȤHJH�XQG�(QWZLFNOXQJ�
eigener Softwarelösungen spezialisiert hat. So 
kann die IT-Abteilung neue Funktionen oft in-
nerhalb von wenigen Tagen in das bestehende 
System integrieren und ist weitestgehend un-

abhängig von den Entwicklungszyklen externer 
Softwarehersteller. 

Was auf den ersten Blick wie der reinste Luxus 
HUVFKHLQW�� LVW� LQGHV� GHQ� VSH]LȣVFKHQ�$QIRUGH-
rungen der Projekte geschuldet: „Dass ein Mitar-
beiter von Beginn bis zum Abschluss eines Pro-
MHNWV�YRU�2UW�EOHLEW��LVW�¦X¡HUVW�VHOWHQȄ��HUO¦XWHUW�
CIO Peter Meyerhans. „Es kommt vor, dass ein 
Projektmanager innerhalb kürzester Zeit von 
Spanien über Deutschland nach Italien reist, um 

sich dann einem Hotelneubau in der Schweiz zu 
widmen.“ Ausschlaggebend sei, in welcher Pha-
VH�VLFK�HLQ�%DX�EHȣQGH�Ǿ�HQWVSUHFKHQG�ȣQGHQ�
sich die jeweiligen Spezialisten vor Ort ein, um 
ihre Aufgabe so schnell und präzise wie möglich 
zu erledigen. „Um in dieser Situation gewährleis-
ten zu können, dass jeder Mitarbeiter jederzeit 
unabhängig von seinem Aufenthaltsort auf die 
notwendigen Informationen zugreifen kann, 
EHQ¸WLJHQ�ZLU� HLQ� ¦X¡HUVW� HODERULHUWHV� 5LJKWV�
Management und hochgradig skalierbare Sys-
teme.“ Oft müssten sich zum Beispiel Mitarbei-

Im Stuttgarter Hauptsitz des 

Unternehmens entwickelt CIO Peter 

Meyerhans mit einem Team auch eigene 

Softwarelösungen. 

Schwungvolle Architektur: Die Stuttgarter 

Zentrale ist nur einer von 34 Standorten der 

weltweit agierenden Unternehmensgruppe.

D r E E S  &  S O M M E r  P R OJ E K T M A N A G E M E N T

Immer im Einsatz, 

immer vor Ort 

SEIT MEHR ALS 40 JAHREN RE ALISIERT  D r E E S  & 

S O M M E r  IMMOBILIENPROJEK TE AUF HöCHSTEM 

NIVE AU.  C I O  P E T E r  M E y E r H A n S  LIEFERT DAFüR 

DIE INFR ASTRUK TUR – ZUSAMMEN MIT VODAFONE

Projektmanagement 
am Limit: extrem 
FLexibeL und  
extrem schneLL
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KOnTAKT

Drees & Sommer AG
Obere Waldplätze 13
70569 Stuttgart  
Tel. 0711 / 1317-0 
www.dreso.com

zu den klassischen Laptops – ausgerüstet mit 
den jeweils schnellsten Datenkarten. Auch die 
QHX�HQWZLFNHOWHQ�/7(�5RXWHU�ȣQGHW�PDQ�EHUHLWV�
in den Projektbüros.

1970 startete Drees & Sommer mit einem drei-
köpfigen Team. Heute beschäftigt die Gruppe 
mehr als 1 350 Mitarbeiter – die Zeiten des ra-
santen Wachstums haben allerdings ihre Spu-
ren hinterlassen. „Gerade in den vergangenen 
Jahren hat das stete Wachstum ohne Konso-
lidierungsphase dazu geführt, dass wir immer 
mehr Energie in die Pflege des Systems ste-
cken müssen“, sagt Peter Meyerhans, „deshalb 
habe ich mir für dieses Geschäftsjahr das Ziel 
gesteckt, den Anteil des Supports aufgrund des 
hohen Zeitaufwands deutlich zu reduzieren.“ 
Erstmals denkt der CIO deshalb auch über die 
Auslagerung einzelner Themenbereiche in die 
Cloud nach. „Man muss da schon sehr genau 
hinschauen, doch für gewisse Unternehmens-
teile ist das eine interessante Lösung, die den 
eigenen Arbeitsaufwand deutlich reduzieren 
NDQQ�Ȅ�(LQ�KHL¡HU�)DYRULW�VHL�QDW¾UOLFK�9RGDIRQH��
Ȇ'D�ZHL¡�LFK�HLQIDFK��GDVV�LFK�PLFK�VWHWV�DXI�GLH�
Qualität des Service verlassen kann.“ 

Ein Kompliment, das man gern zurückgibt – 
VFKOLH¡OLFK� LVW� 3HWHU� 0H\HUKDQV� VHLQHUVHLWV�
Anwendervertreter im Vodafone Enterprise 
Plenum, das unter anderem an der Entwick-
lung der Secure SIM beteiligt war. Darüber hi-
naus war er quasi als Dolmetscher zwischen 
Vodafone und den Projektingenieuren der 
neuen Unternehmenszentrale Campus in Düs-
VHOGRUI� LP� (LQVDW]�� (LQH� ¦X¡HUVW� VSDQQHQGH�
Aufgabe sei das gewesen, erinnert sich Peter 
Meyerhans, „denn die Architektur wurde hier 
wie bisher bei keinem anderen Gebäude von 
den Anforderungen einer modernen Telekom-
munikationstechnik her gedacht“. Immer wie-
der sei es notwendig gewesen, zugunsten der 
bes ten möglichen IT-Lösung zu intervenieren.  
Ȇ6R� PXVVWH� LFK� VHKU� IU¾K� DXI� HLQH� ȣQDOH� %H-
legungsplanung drängen, denn ein Service-
Center mit seiner ganzen Infrastruktur ist nicht 
vergleichbar mit einem Sachbearbeiter-Büro. 
Das war mir wichtig, um später keine teure 
Kernbohrung vornehmen zu müssen.“ So weit-
sichtige Projektplanung zahlt sich aus – in Düs-
seldorf gibt es deshalb bereits jetzt Vodafones 
neue, hochmoderne Fünf-Sterne-Zentrale zu 
bewundern.

„VodaFone ist, was 
durchsatzraten und 
netzquaLität angeht, 
eben sehr, sehr gut“

die Lösung
Drees & Sommer ist an 

34 Orten mit eigenen 

Standorten präsent 

und weltweit vor Ort im 

Einsatz. Dafür verlässt 

sich das Unternehmen 

auf die internationalen 

mobilen Dienste von 

Vodafone Deutschland 

– und nutzt überall dort, 

wo er verfügbar ist, den 

neuen, ultraschnellen 

Übertragungsstandard 

Vodafone LTE. 

ter mit sehr unterschiedlichen Zugriffsrechten 
die Projektdaten über einen gemeinsamen 
Anschluss mit anderen am Projekt beteiligten 
Unternehmen teilen. Dann ist es nicht nur die 
Aufgabe der IT, dem jeweiligen Mitarbeiter sei-
ne Arbeitsmaterialien in der erforderlichen Tie-
fe zur Verfügung zu stellen – sondern aufgrund 
von Geheimhaltungsvereinbarungen mit den 
Auftraggebern darüber zu wachen, dass er auch 
wirklich nur auf seine eigenen Daten zugreifen 
kann, und zwar von jedem beliebigen Endgerät, 
bevorzugt von unterwegs.   

„Vor zehn Jahren war bereits abzusehen, dass 
der Anteil des Mobile Computing in unserem 
Unternehmen extrem schnell wachsen wird. 
Unser damaliger Anbieter lieferte jedoch nur un-
genügende Leistungsmerkmale – und auch der 
6XSSRUW�ZDU�HKHU�P¦¡LJȄ��VDJW�3HWHU�0H\HUKDQV��
„Deshalb war ich auf der Suche nach einem glo-
balen Player und wollte natürlich am liebsten 
den Besten der Branche. Denn für die CAD-
Plandateien, die ausführlichen Projektberichte 
XQG� ([FHOWDEHOOHQ� YRQ� XQYRUVWHOOEDUHU� *U¸¡H��
benötigen wir hohe Durchsatzraten und eine 
vernünftige Preisstruktur, besonders beim Roa-
ming.“ Vodafone sei schon damals weltweit aktiv 

gewesen und dank internationaler Abkommen 
dazu in der Lage gewesen, günstige Roaming-
Gebühren zu garantieren. „Zudem ist Vodafone, 
was Durchsatzraten und Netzqualität angeht, 
eben sehr, sehr gut.“

Kalkulierbare Kosten, hohe Durchsatzraten 
Die mobile Kommunikation und den mobi-
len Datenaustausch wickelt Drees & Sommer 
heute vollständig über das Vodafone-Netz ab. 
Und stellt dabei Anforderungen, die weit über 
das übliche Niveau hinausgehen: „Gerade zu 
Projektbeginn kommt es vor, dass wir einfach 
einen Baucontainer irgendwo in den Bau sand 
setzen und innerhalb von wenigen Tagen ein 
voll funktionstüchtiges Projektbüro aus dem Bo-
den stampfen – in dieser Phase müssen wir uns 
voll und ganz auf unsere mobile Kommunikation 
verlassen können“, erklärt CIO Peter Meyerhans. 
Vor allem der Zugriff auf die selbst entwickelte 
Collaboration-Plattform, auf der alle projektre-
levanten Daten, wie zum Beispiel Pläne und Ver-
träge hinterlegt sind, müsse jederzeit gewähr-
leistet sein. Dabei kommt so ziemlich alles an 
mobilen Endgeräten zum Einsatz, was der Markt 
derzeit hergibt: von Smartphones wie Blackber-
ry und iPhone über Tablets und Netbooks bis hin 

Luxusresort in den Schweizer Alpen: 

The Chedi Andermatt gehört zu den 

Vorzeigeprojekten, die Drees & Sommer 

aktuell betreut. 
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T e l e s pa z i o  V e g a  L u f t-  u n d  R a u m fa h R t

Auf dem  
Weg zu den  
Sternen

Wann immeR sich ein sateLLit auf den Weg um 

die eRde macht, ist es nicht unWahRscheinLich, 

dass im L aufe seines ent WickLungszykLus eine 

sof t WaRe von  T e l e s p a z i o  V e g a  veRWende t 

WuRde. Bei dem eigenen kommunik ationsBedaRf 

se tzt  C e o  s i g m a r  K e l l e r  auf vodafone

es ist ein himmlisches Ballett, das sich derzeit 
rund um den erdball entspinnt – und laufend 
kommen neue tänzer hinzu: den auftakt bildete 
im oktober 2011 ein duett aus zwei satelliten, 
im vergangenen oktober kamen noch zwei hin-
zu. und bis zur mitte der dekade, so die aktuelle 
Planung der europäischen Weltraumbehörde 
esa, sollen weitere zwölf das ensemble ergän-
zen. mit 18 teilnehmern ist es dann groß genug, 
um eine erste kostprobe seines könnens zu lie-
fern: die auf einen meter genaue Positionsbe-
stimmung jedes beliebigen Punkts auf der erde. 

„Wenn das satellitennavigationssystem galileo 
seine volle größe erreicht hat, wird es aus ins-
gesamt 30 satelliten bestehen“, sagt sigmar kel-
OHU��&KLHI�([HFXWLYH�2IȣFHU�YRQ�7HOHVSD]LR�9(*$�
deutschland gmbh. das unternehmen hat sich 
auf dienstleistungen im Luft- und Raumfahrt-
sektor spezialisiert. einen teil des kerngeschäfts 
bilden unter anderem services rund um den 
wissenschaftlichen, kommerziellen und militä-
rischen einsatz von satelliten. dazu gehören 
die kontrolle und Wartung der Bodensysteme 
ebenso wie systems & operations engineering, 
die entwicklung und Wartung von Bodenseg-
mentsystemen, aber auch die Planung und um-
setzung von software-simulatoren. in diesem 
Bereich ist telespazio vega unter anderem für 
das galileo-Projekt aktiv, mit dem die europäer 
ein eigenes satellitennavigationssystem auf den 
markt bringen werden: „angesichts der hohen 
anzahl von satelliten, auf die sich das system 

stützt, sind simulationen essenziell. nur so lässt 
sich deren koordination und Performance unter 
realistischen Bedingungen testen und analysie-
ren“, erklärt ceo keller. 

standardmäßig wird galileo später duale fre-
quenzen anbieten, wodurch das system nicht 
nur dazu in der Lage sein wird, bessere genauig-
keiten im meterbereich zu ermöglichen, sondern 
selbst unter schwierigsten Bedingungen verläss-
liche daten zu liefern. und sollte an einem der 

satelliten eine störung auftreten, dann werden 
die nutzer darüber in sekundenschnelle infor-
miert – eine unerlässliche voraussetzung für 
sicherheitsrelevante einsatzgebiete wie etwa 
die verkehrsleitplanung von autos, zügen und 
flugzeugen. diese aufgabenstellung hat zur 
folge, dass das system keinerlei fehlertoleranz 
zulässt – alle Bestandteile müssen jederzeit 
perfekt ineinandergreifen, auch wenn zwischen 
ihnen mehrere tausend kilometer und der luft-
leere Raum liegen. 

Volle Kontrolle: Ceo sigmar Keller 

weiß, wie man satelliten auf die 

richtige Bahn lenkt. 

Simulationen Sind 

eSSenziell, wenn man  

die Koordination und  

Performance teSten will
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„die von uns entwickelte galileo system simu-
lation facility, kurz gssf, ermöglicht es einer-
seits, die navigations- und integritätsperfor-
mance der satelliten über lange zeit- und große 
JHRJUDȣ�VFKH�5¦XPH�]X�DQDO\VLHUHQ��XQG�OLHIHUW�
gleichzeitig Rohdaten für weiterführende expe-
rimente.“ zudem sei der einsatz der simulation 
nicht an das galileo-system gebunden – auch 
das amerikanische gPs werde unterstützt. 

diese umfassende expertise kommt nicht von 
ungefähr: die telespazio vega deutschland 
entstand im sommer des Jahres 2012 aus dem 
zusammenschluss der telespazio deutschland 
gmbh mit der vega space gmbh. Während 
telespazio deutschland ihre Wurzeln in der 
thomson csf group – heute thales – hat und 
somit seit den 1970er-Jahren im Raumfahrt-
sektor aktiv war, geht der ursprung von vega 
space auf das Jahr 1978 zurück, in dem der erste 
Rahmenvertrag mit esa unterzeichnet wurde. 
man könnte also sagen: unter dem dach von 
telespazio vega deutschland vereint sich das 
know-how aus 80 Jahren der bemannten und 
unbemannten Raumfahrt – und ebenso reich 
ist auch der erfahrungsschatz aus dem einsatz 
für die Luftfahrt und der arbeit für die verteidi-
gungsindustrie. heutzutage ist telespazio vega 
deutschland ein etablierter und anerkannter 
marktführer in den Bereichen systemlösungen, 
Beratung und technologie mit einem breiten 
Portfolio an Produkten und dienstleistungen.

derartige starke traditionen führten natürlich 
auch dazu, dass beide unternehmen im sommer 
2012 mit einer hochgradig ausdifferenzierten 
telekommunikationsstruktur in die fusion gin-
gen. hier mussten neue gemeinsame standards 
geschaffen werden. durch die veränderungen 
in der unternehmensgruppe wurde vor allem 
die einführung einer neuen telefonanlage für 
die auf mehrere europäische Länder verteilten 
standorte notwendig. telespazio vega suchte 
in dieser situation eine maßgeschneiderte in-
ternationale Lösung. sie sollte für alle stand-
orte einheitlich sein, sich aber auch individuell 
ausbauen lassen. mitarbeiter, die regelmäßig 
unterwegs sind oder an anderen standorten 
arbeiten, sollten jederzeit erreichbar bleiben 
und die telefonfunktionen überall wie gewohnt 
bedienen können. die anlage sollte zudem an-
schlussmöglichkeiten für faxgeräte bieten, vor-

handene siP-telefone integrieren, die anwahl 
von gesprächspartnern aus outlook heraus 
erlauben und sprachmitteilungen per e-mail 
weiterleiten. ebenfalls sollte sie ohne Qualitäts- 
und serviceeinschränkungen in allen niederlas-
sungen verfügbar sein.

„vodafone Business PBX und company net 
überzeugten uns durch ihr maßgeschneidertes 

die lÖSunG

Telespazio VEGA nutzt 
Vodafones integrierte 
Telefonanlage Business 
PBX. Dadurch sind die 
Mitarbeiter auf ihrem 
Bürotelefon und ihrem 
Mobiltelefon unter einer 
einheitlichen Durch-
wahl erreichbar. Die PBX 
unterstützt u. a. auch das 
Anrufen per Mausklick 
direkt aus der Kontaktan-
zeige am PC. 

Das galileo-satellitennetz wird 

sukzessive ausgebaut. am ende wird 

es aus 30 satelliten bestehen.  

konzept”, fasst ceo sigmar keller zusammen. 
„Wir als telespazio vega streben vor allen din-
gen danach, die Besten zu sein in dem, was wir 
tun. diesem ziel entsprechend ergeben sich 
die technologien, die wir anwenden, genauso 
wie die märkte, auf denen wir operieren. ganz 
besonders sichtbar wird dies allerdings in der 
Qualität der Produkte und dienstleistungen, die 
wir unseren kunden liefern.“

'DV�=LHO�KDW�7HOHVSD]LR�9(*$�NODU�GHȣ�QLHUW��Ȇ:LU�
wollen der maßstab im markt werden für die 
stets größer werdende Brandbreite an raum-
fahrtbezogenen dienstleistungen und tech-
nischen Lösungen – im einklang mit den he-
rausforderungen und zielen unserer kunden“, 
sagt ceo sigmar keller. Wenn erst alle 30 satel-
liten ihre Bahnen am himmel ziehen, ist tele-
spazio vega diesem ziel wieder ein stück näher.

KoNTaKT

Telespazio  Vega 
Deutschland gmbH
europaplatz 5
64293 darmstadt 
tel. 06151 / 825 70 
www.telespazio-vega.de
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G u n t e r  D u e c k  ü b e r  I n n o vat I o n e n

„Wir brauchen eine 
Lust am Neuen“

InnovatIonen haben es schwer – sagt 

G u n t e r  D u e c k  – Über all nur Z auderer 

und Zögerer. wann fangen wIr endlIch an, 

offen fÜr neues Zu seIn? eIn Pl ädoyer des 

ehemalIgen Ibm-chefdenkers fÜr dIe InnovatIon

alle wollen Innovation! neues soll geboren 
werden, es soll wohlstand und heil über die 
erde bringen. wir alle wünschen uns die Inno-
vation so sehr. sie ist unser wunschkind. Ich 
stelle mir Innovation wie ein neues kind vor. 
und wie das so ist mit den wunschkindern: es 
soll etwas besseres werden. es soll anders sein 
und für mich im alter sorgen. Ich wünsche es 
mir ganz unkonventionell, ein future native. es 
soll die alten Zöpfe abschneiden und uns alte 
dafür begeistern, die augen nach vorn zu rich-
ten. aber dann, ach, dann wird es geboren - es 
schmatzt und sabbert, tölpelt herum, schläft 
nicht, schmutzt und will immer wieder ein neues 
smartphone. dann erziehen wir es: „Pass auf, 
hab acht. sieh dich vor, lass das. andersherum, 
man macht das so, du bist zu klein, das kannst 
du nicht und du darfst es nicht. es ist gefährlich, 
alles ist gefährlich.“ es soll erst einmal so wer-
den wie wir - und dann neu, frisch und risiko-
bereit. so ist unser Innovationsverständnis. wir 
wünschen uns neues. ganz neu soll es sein, aber 
lieber doch nicht „völlig“ anders. 

aber so geht es nicht. es ist wie losfahren mit 
handbremse. wer oder was bremst uns denn?

Ich liebe die gegenüberstellung des zwang-
haften und des hysterischen Prinzips aus dem 
berühmten buch die grundformen der angst 
von fritz riemann (1961). Psychologen sagen, 
das Zwanghafte sei eine art angst vor verän-
derung und wandel, das hysterische sei eine 
angst, dass alles genauso bleibt, wie es immer 
ist. ,,Papa, mir ist langweilig!“, quarrt das wilde 
wunschkind Innovation.

dieser Papa, das ist nun also eine zwanghafte 
Persönlichkeit, bewahrend, stoisch, ja sturr: die-
se Persönlichkeit zielt auf recht und ordnung, 

wahr und falsch, jede frage hat eine richtige 
antwort, sie liebt kontrolle, macht und beherr-
schung. alles muss perfekt sein. sie ist gewis-
senhaft, ehrgeizig, ausdauernd, hartnäckig, 
sauber und sachlich. sie strebt nach sicherheit, 
eigentum, ist deshalb vorsichtig und sparsam. 
sie ist bodenständig, konservativ, konsequent 
und immer verlässig. unter stress stur und rau-
chend ärgerlich.

Hysterische Innovationen

daneben nun also die Innovation, das hyste-
rische kind: sie möchte ein anregendes, inte-
ressantes, spannendes leben voller abwechs-
lung und abenteuer, dafür sind ihr auch risiken 
recht (,,no risk, no fun“). sie ist impulsiv, unter-
nehmungslustig, liebt die show, das stehen 
im mittelpunkt und den damit verbundenen 
applaus. sie giert nach kontakten, begeistern-
den momenten, neuen Ideen. gleichzeitig ist sie 
XQVWHW��REHUȤ¦FKOLFK�XQG� LPPHU�DXI�GHU�6XFKH�
nach neuerungen. 

Innovation ist ,,hysterisch“. und wer einmal in-
novative oder auch nur hysterische menschen 
kennengelernt hat, weiß, dass solche Zeitge-
nossen – eben – anstrengend sind. sie strengen 
uns an, unseren geist, Intellekt, unsere nerven. 
Innovation ist also ,,hysterisch“, aber passt das 
zum normalen leben in deutschland? Ist das 
nicht eher – zwanghaft. wenn wir einmal von 
menschen im engeren sinne absehen und über 
andere kategorien nachdenken – können sie 
mir die folgende feststellung nachfühlen?

wissenschaft ist zwanghaft.

da ist alles wahr und falsch, sorgsam bewiesen 
– da wird nicht spekuliert und phantasiert! Je-
der gedanken wird erst die absolution (der wis-

„crazy Duck“: Gunter Duecks 

Gedanken beginnen gerne 

mit einem  P: Pointiert, 

präzise, punktgenau.

senschaftliche beweis) erteilt, dann kommt der 
nächste gedanke. und dieses beweisen nimmt 
dann 999 Promille aller Zeit ein. wissenschaft-
ler sind nämlich ausdauernd und hartnäckig ... 
sie verstehen schon, was ich meine. der elfen-
beinturm ist nicht hysterisch. natürlich gibt es 
ab und an Innovationen durch einstein, daimler, 
reis oder Zuse. aber die sind meistens nicht so 
wirklich an der universität entstanden. sie wur-
den von menschen erdacht, die sich mindestens 
mit einem bein schon in diesen wilde leben da 
draußen vor den elfenbeintürmen gewagt hat-
ten. 

wer aber wilde kinder methodisch zähmt, nor-
miert oder verdirbt sie. wer Innovationen nach 
zwanghaften Prinzipien hervorbringen will , 
normiert sie erfolgreich und macht sie dadurch 
erfolglos. die wissenschaft und die kopfphilo-
sophie bringen keine kunst, keine musik, keine 
dichtungen hervor und genauso wenig Innova-
tionen – solange sie ihre starre formale trocken-
heit nicht infrage stellen. „die schöpfer alles 
neuen sind von den musen besessen.“ Platon 
meint, dass dichter nicht bei besinnung seien 
und ihre kunst nicht auf sachverstand, sondern 
auf göttlicher begeisterung beruhe. sic! das gilt 
für Innovation auch.

Wer zuletzt lacht

begeisterung! Ich schaue mich um. wo ist sie? 
was uns fehlt, ist das anerkennen positiver sei-
ten des hysterischen in uns. wir müssen die im-
plizite angst rund um sicherheit und ordnung 
in uns mildern und mehr spannung, unterneh-
mung und abwechslung lieben.

das erste mir bekannte grobe Innovationspha-
senmodell stammt von arthur schopenhau-
er. von ihm stammt der satz: Jede neue Idee 

durchläuft drei entwicklungsstufen: In der er-
sten wird sie belacht, in der zweiten bekämpft, 
in der dritten ist sie selbstverständlich. Zuerst 
lachen wir über die Protagonisten einer Idee! 
die ersten handy-besitzer wurden als eitle 
dandys wahrgenommen, die sich laut labernd 
wichtig machten, sie breiteten banal öffentlich 
ihr Privates im Zug oder restaurant aus, so 
wie heute die wieder in einer nächsten runde 
ausgelachten trivialtwitterer oder facebookies 
(,,Ich habe überall fußpilz, mutti darf es nicht 
merken“).

In einer zweiten Phase, wenn zum beispiel 
plötzlich alle im Internet sein sollen oder alle 
ein smartphone ständig empfangsbereit halten 
sollen, schreit die bisher schweigende oder ät-
zende konservative mehrheit laut auf und bläst 
zum kampf. Jetzt tragen die gegner kampfbü-
cher wie digitale demenz von manfred spitzer 
(kampfruf der stammtische: , ,klicken macht 
dumm!“) oder das glück der unerreichbarkeit 
von miriam meckel (kampfruf: , ,Ich bin doch 
kein hausdiener!“) wie waffen vor sich her.
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die buchhandelsbranche verlachte amazon, 
heute kämpfen sie um eine schwindende re-
levanz und schwindende marktanteile. die 
großen elektronik- und medienmärkte fanden 
ebusiness blöd – jetzt müssen sie überleben. 
sie alle haben so viel Zeit mit dem lachen ver-
loren!

das Zwanghafte wünscht sich also das wunsch-
kind Innovation, aber es erzieht dieses wilde 
kind mit den bewährten methoden, die aus 
prachtvollen, wilden mustangs geduldige 
ackergäule gemacht haben. alles wird in die 
alten formen und Prozesse gepresst. die masse 
der wissenschaftler, manager, berater und for-
schungsförderer sind unausgesprochen über-
eingekommen, alles noch unbekannte regeln, 
steuern und verwalten zu wollen. geht nicht, 
gibt’s nicht? das wäre ihnen neu. und so ändern 
sie zwar unaufhörlich die art der Prozesse und 
regeln. sie bleiben aber bei dem Prinzip, alles 
regeln zu wollen.

Wir brauchen Paradigmenwechsel

wirkliche Innovationen sind , ,disruptiv“, sie 
führen in der diktion des us-amerikanischen 
wissenschaftstheoretikers thomas kuhn zu 
, ,Paradigmenwechseln“. kuhn sagt, dass die 
meisten wissenschaftler – oder eben die mei-
sten unternehmer, manager et cetera – nur 
kleine neue rätsel lösen und ein paar mosa-
iksteine neu ordnen oder einen Puzzlestein 
einfügen. wo zu methodisches vorgehen in 
der wissenschaft aber eben nicht die tore zu 
großen neuen erkenntnissen öffnet, da schafft 
auch kein Innovationsmanagement und keine 
forschungsförderung neue googles oder red 
bulls heran.

Innovation nämlich f indet auf meisterniveau 
mit kämpferischen unternehmertypen statt. 
sie unternehmen! sie finden die kunden auch 
ohne den vertrieb, sie pfeifen auf flyer oder 
drucken selbst welche, wenn sie es für nötig 
halten! sie haben internationale kontakte – na 
klar, die brauchen sie doch! sie lassen sich von 
erfahrenen business angels beraten, aber ja! 
raus, raus! nicht im saft braten! sie erzählen 
jedem, auch dem, der es nicht hören will, von 

ihrer Idee, sie propagieren, bauen testmodelle 
und fragen, entwickeln, modifizieren und fra-
gen wieder und wieder, bis erste menschen das 
alles ,,geil f inden“ und fragen, wie viel es kostet 
und wann es endlich lieferbar ist. 

solche akteure agieren auf der hysterischen 
seite. sie agieren – und diese beiden worte 
stehen sich buchstäblich nahe – agil. 

Lachen wir mit dem neuen

unternehmer braucht das land. hysterische un-
ternehmer, deren kraft das Zwanghafte besiegt. 
wir müssen los! wirklich handeln, nicht in den 
gewohnten bahnen bleiben und allenfalls ein 
bisschen üben. Innovation braucht so viel en-
ergie wie für eine goldmedaille, es reicht nicht, 
sie als hobby auf kreisliganiveau zu betreiben. 
Innovation braucht kraftmenschen, die so eine 
goldmedaille wirklich stemmen. was jegliche 
Innovationskraft ausschaltet, ja unterminiert: 
ein niederenergetisches rumwurschteln in den 
gewohnten bahnen. Jenes: so – aber auch ein 
kleines bisschen anders. Innovation, die ihrem 
namen gerecht werden soll, muss als herku-
lesaufgabe betrieben werden, mit voller kraft. 
oder mit dem schönen diktum des us-ameri-
kanischen wirtschaftsprofessors Peter Petri ge-
sprochen: Innovation ist wie „sisyphos schafft es 
doch“. werden wir also vernünftig: glauben wir 
an das unmögliche.

was wir brauchen? eine allgemeine lust am 
neuen! lachen wir fortan doch ein wenig 
wärmer über das neue, nicht so verachtend. 
kämpfen wir doch ein bisschen konstruktiver 
nur gegen die nachteile des neuen. seien wir 
doch ein bisschen mehr von vorfreude auf die 
Zukunft erfüllt. und nicht so sehr von vorangst. 
lassen sie uns die jungen unternehmer, die 
uns die Zukunft bringen, mehr achten. lachen 
wir nicht über begeisterung. lassen sie uns die 
kraft nicht zu sehr hemmen. wahrscheinlich ist 
genau das die kraft, die uns den wohlstand von 
morgen bringt!

„InnovatIon braucht 
Kraftmenschen, KeIn 
rumwurschteln auf 
KreIslIganIveau“

InnovatIon

bucH

Das neue und seine 

Feinde sind die untersu-
chungsgegenstände von 
gunter duecks gleichsam 
engagierter wie elaborierter 
analyse der Innovation. dabei 
versteht sich gunter dueck 
als ein leidenschaftlicher 
anwalt der avantgarde. sein 
credo: wir brauchen mehr 
mut im umgang mit dem 
neuen. entgrenztes denken 
statt besitzstandswahrung. 
die studie des ehemaligen 
mathematikprofessors und 
einstigen chef-technologen 

von Ibm macht mut, angstfrei 
unbekannte wege einzu-
schlagen. gedanken, wie man 
sie in „das neue und seine 
)HLQGHȄ�ȣQGHW��KDEHQ�'XHFN�
den spitznamen „wild duck“ 
eingebracht.
 

 gunter dueck 
„das neue und seine feinde – 
wie Ideen verhindert werden 
und wie sie sich trotzdem 
durchsetzen“, campus, 2013, 
282 seiten, 24,90 euro.

www.omnisophie.com

es ist keine leichte Aufgabe, 

ein Agent des neuen zu sein: 

„Innovation ist wie: Sisyphos 

schafft es doch.“
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22.5.2013 
Festspielhaus Bayreuth

200. Geburtstag 
Richard Wagners
Christian Thielemann, einer der derzeit 
herausragendsten Wagnerinterpre-
ten, feiert am 22. Mai dieses Jahres 
zusammen mit dem Orchester der Bay-
reuther Festspiele den 200. Geburts-
tag des Komponisten. Im Anschluss 
an das Konzert, in dem unter anderem 
Auszüge aus der „Götterdämmerung“ 
und „Die Walküre“gegeben werden, 
wird in der Bayreuther Altstadt eine 
Geburtstagsfeier für alle Wagnerfans 
inszeniert. Wer es an diesem Abend 
indes nicht ins Bayreuther Festspiels-
haus schafft: Im Jubiläumsjahr stehen 
die Werke Wagners landesweit auf 
vielen Spielplänen – nicht zuletzt an 
seinen zentralen Wirkungsorten, Leip-
zig, Bayreuth oder Zürich.  

www.wagnerjahr2013.de

25. & 26.4.2013 
london

M2M 
World Congress
Neuigkeiten aus dem Internet der 
Dinge: Die Machine-to-Machine-
Kommunikation gilt als der größte 
Wachstumsmarkt der Zukunft und 
ist bereits heute aus vielen Branchen 
nicht mehr wegzudenken. Der M2M 
Summit in London hat sich in den 
vergangenen Jahren zur weltweit 
wichtigsten Veranstaltung im M2M-
Umfeld entwickelt. Dieser Kongress ist 
der Ort, an dem Entscheider Entschei-
dendes erzählen, Keynotes aus den 
Ideenschmieden der virtuellen Welt. 
Darüber hinaus wird dieses interna-
tional renommierte Stelldichein der 
IT-Branche auch für seine informellen 
Qualitäten geschätzt. Als Klassentref-
fen der Klassenbesten.

www.m2mconference.com

23. — 26.5.2013  
hongkong

Art Basel 
Hongkong
Die Art Basel ist die Mutter aller 
modernen Kunstmessen. Sie hat in der 
Neuen Welt mit der Art Basel Miami 
Beach, eine nicht minder erfolgreiche 
Schwester bekommen. Jetzt markiert 
die Art Basel eine neue Location auf 
der Landkarte des internationalen 
Kunstbetriebs. Nach Fernost geht 
erwartungsgemäß die Reise. Und auch 
Hongkong wird vom „Art-Basel-Effekt“ 
SURȣWLHUHQ��'LH�9HUDQVWDOWHU�]XPLQGHVW�
geben sich schon einmal selbstbe-
wusst: Art-Basel-Direktor Marc Spiegler 
nannte die Veranstaltung jetzt schon 
„die stärkste Kombination von Galerien 
aus Ost und West, die die Welt je gese-
hen hat“.

www.artbasel.com

4.6. — 29.9.2013 
stuttgart

50 Jahre 
Porsche 911
Andere Autos werden ständig neu er-
funden. Der Porsche 911 wird einfach 
immer weiter verfeinert. Seit 50 Jahren 
nun schon. Dieser Geburtstag ist dem 
Porsche-Museum eine Sonderschau 
wert – eine beschleunigte Zeitreise 
in den Sportsitzen eines automobilen 
Mythos, den man auch in 50 Jahren 
noch alleine an seiner Silhouette 
erkennen wird. 

www.porsche.com

Save the Date der M2M-congress in london, die 

erste art Basel in hongkong, eine 

sonderschau Für einen autoMoBilen 

kl assiker – und dazu jede Menge Musik: 

diese  T e r m i n e  sollten sie iM ersten 

halBjahr  2 0 1 3  nicht verpassen

:HLWHUH�7HUPLQH�ȣQGHQ�6LH�LP�,QWHUQHW�
unter blog.vodafone.de

14.6. — 8.9.2013  
verona

100 Jahre  
Freiluftoper
Der grandiose Ort oder die großen Opern – hier weiß man kaum, was beeindru-
ckender ist. Denn das Theater aus dem ersten Jahrhundert nach Christus ist nach 
dem Kolosseum in Rom und dem Amphitheater Campano das drittgrößte römische 
Amphitheater der Welt. Seit 1913 wird es als Opernbühne genutzt – die Arena war 
Sprungbrett für zahlreiche Karrieren. Neben „Aida“ stehen in diesem Jahr „Na-
bucco“, „La Traviata“, „Il Trovatore“, „Rigoletto“ und „Romeo et Juliette“ auf dem 
Spielplan. Klassiker allesamt, mit denen ein Klassiker Geburtstag feiert.
 
www.arena.it

5. — 20.7.2013  
Montreux

Montreux 
Jazzfestival
Der kleine Schweizer Ort Montreux 
am Genfersee mit seinen rund 25 000 
Einwohnern ist eigentlich ein Sinnbild 
der gediegenen Beschaulichkeit. Nur 
einmal im Jahr geht es hier hoch her: 
Denn während des Jazzfestivals zeigt 
sich Montreux von seiner wilden, kre-
ativen Seite. Und weil Festivalgründer 
Claude Nobs, der 1967 die erste Ausga-
be des Events organisiert hat, das 
Genre Jazz von Anfang an sehr breit in-
terpretiert hat, gibt es am Ufer des Lac  
Léman nicht nur Jazz in sämtlichen 
seiner Spielarten – sondern auch Rock, 
Blues, Funk, Hip-Hop und Weltmusik.
 
www.montreuxjazz.ch
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Mutig

Das klingt gefährlich: „Erst 
wenn ihre Vita voller Narben 
ist, betreten sie unter Ap-
plaus die Bühne“. Die Rede 
ist von sieben Querdenkern, 
die Innovation als Grenz-
¾EHUVFKUHLWXQJ�GHȣQLHUHQ���
Im 21. Jahrhundert sind 
Persönlichkeiten gefragt, 
die für eine Vision auch zu 
Risiken bereit sind, so der 
Tenor des Buches „Innovati-
on Stuntmen“. Stefan Scheer 
und Tim Turiak porträtieren 
sieben mutige Wegbereiter 
aus den unterschiedlichsten 
Metiers. Die Gemeinsam-
keit: Zunächst stießen sie 
mit ihren Ideen auf Unver-
ständnis – heute eröffnen 
ihre gedanklichen Wagnisse 
ganz reale wirtschaftliche 
Möglichkeiten. So hat der 
Experte für Computerge-
stütztes Design Hod Lipson 
Maschinen im wahrsten 
Sinne des Wortes lebendiger 
gemacht. Und Yaw Anokwa 
schuf Softwarewerkzeuge, 
die ein Kommunikatonsmo-
dell für Afrika etablieren 
könnten, in dem Daten über 
Telefonie und SMS versandt 
werden. Dieses Buch zeigt: 
Querdenken lohnt sich.

 Stefan Scheer & Tim  
Turiak, „Innovation Stunt-
men – Menschen, die unsere 
:HOW�QHX�HUȣQGHQȄ��&DPSXV�
2013, 224 Seiten, 29,99 Euro.

tierisch

Schafe sind niedlich. Für 
ihre ausgeprägte Intelligenz 
sind sie allerdings kaum 
bekannt. Insofern verblüfft 
der Titel dieses kleinen 
Business-Ratgebers, auf dem 
eine sorglose Herde Schafe 
abgebildet ist. Die Autoren 
Vijay Govindarajan und Chris 
Trimble wählen eine alte 
Methode, um ihre Weishei-
ten unter die Menschen zu 
bringen – die Fabel. Inspiriert 
durch George Orwells „Farm 
der Tiere“ und John Kotters 

„Das Pinguin-Prinzip“ führen 
sie ihre Leser auf einen 
Bauernhof, der von Pferden 
geführt wird – und vor dem 
Bankrott steht. Mit dem 
bisherigen Motto, schneller, 
K¦UWHU��HIȣ]LHQWHU�]X�DUEHLWHQ��
wird der Hof nicht zu retten 
sein. Neue Wachstumsfelder 
müssen her – und ausge-
rechnet ein Schaf hat eine 
gute Idee. Weil Veränderun-
gen immer auch Risiken ber-
gen und niemals von allen 
mit Wohlwollen getragen 
werden, sind die Probleme 
nicht weit. Die Schafstrategie 
vermittelt auf unterhaltsame 
Weise die Prinzipien von 
Innovation, und wie sich 
neue Ideen im Unternehmen 
umsetzen lassen. Denn die 
Idee ist erst ja der Anfang.  

 Vijay Govindarajan & 
Chris Trimble, „Die Schaf-
Strategie – Wie Innovation 
zum Erfolg führt“, Droemer 
2012, 160 Seiten,  
14,99 Euro. 

M a n ag e M e n t l i t e r at u r  NEU AUF DEM MARK T

Neue Perspektiven, 
alte Tugenden  

MONAT FüR MONAT ERSCHEINEN NEUE BüCHER. 

e n t e r p r i s e  HAT SICH ALLE AK TUELLEN TITEL ANGESEHEN 

UND DREI BESONDERS INTERESSANTE AUSGEWäHLT

Eine Ratte wird mit ihren genialen Gerichten 
zum Chefkoch in einem Pariser Feinschme-
ckerrestaurant – eine tolle Idee, aufgegriffen 
von Pixar-Studios für den Film Ratatouille. 
Dabei stammte die Idee genau genommen 
vom Kantinenkoch des Filmstudios. Ein 
Fachfremder, der dort lediglich Mahlzeiten 
für die kreativen Kollegen zubereitet. Das ist 
bemerkenswert. „Weil dieser Film nicht ent-
standen wäre, wenn die Idee aus der Kantine 
nicht gehört worden wäre“, schreibt Regine 
Stachelhaus, Vorstandsmitglied von E.on. Sie 
ist eine von vielen Führenden aus Wirtschaft, 
Politik und Wissenschaft, die in „Führungsper-
spektiven – Denkanstöße für verantwortliches 
Handeln“ zu Wort kommen und Einblicke in 
ihren persönlichen Führungsstil geben. 

Die sind oft ein Mix aus alten Einsichten 
und neuen Erkenntnissen: So erinnert etwa 

der Vorstandsvorsitzende der Siemens AG, 
Heinrich von Pierer den Unternehmensgründer 
mit den Worten „Für den kurzfristigen Erfolg 
verkaufe ich die Zukunft nicht.“ Michael Klett 
von der Ernst Klett AG hingegen legt Wert auf 
Teamfähigkeit und Flexibilität: „Zentralistische, 
von wenigen Topleuten gesteuerte Strukturen 
mit entsprechenden Kommandostilen wirken 
seltsam verschroben und sind allenfalls für 
sehr spezielle Funktionen brauchbar.“ 

Wie es besser geht, wusste – natürlich – schon 
Goethe: „Behandle die Menschen so, als wären 
sie, was sie sein sollten, und du hilfst ihnen zu 
werden, was sie sein können.“ Doch wie sich 
diese Maxime in Zeiten globalisierter Märkte 
und vernetzter Geschäftsprozesse umsetzen 
lässt, ließ er damals noch offen. Antworten 
darauf liefern die Beiträge zu Wachstum, 
Erneuerung, Ressourcen und Integrität, die 
Herausgeber Jörg Menno Harms und Wilfried 
Mödinger hier zusammengetragen haben. Eine 
inspirierende Lektüre für Führungskräfte und 
solche, die es werden wollen.  

 Jörg Menno Harms / Wilfried Mödinger 
(Hrsg.), „Führungs-Perspektiven“, Haufe 2012, 
270 Seiten, 49,95 Euro. 
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Scan & Watch

Steigenberger denkt wie 
Vodafone: Teamwork ist alles.
Vodafone macht Teamwork und Organisation für                       
Steigenberger leichter als je zuvor – mit Microsoft® Office 365. 
Schalten auch Sie Ihr Business auf Erfolg.

Kommunikation im Netz von morgen.
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Chief Operating Officer
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