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„der eigentliche große durchbruch 
des internets als geschäftsplattform 
steht noch bevor, wenn die breite 
Masse der Menschen den Systemen 
erst vertraut“,  so Vodafone deutsch-
land CEo Friedrich Joussen unlängst 
in einem interview. Eine wohltuend 
einfache Formel – für deren Umset-
zung in der modernen Telekommuni-
kationswelt jedoch viel investiert 
werden muss. Vertrauen ist zu einem 
langfristigen Strategieziel geworden. 

paradebeispiel Cloud-Computing: „Aigner 
warnt vor der Wolke“, schrieb  kürzlich 
das Handelsblatt. Die Verbraucherschutz-
ministerin fordert hohe Sicherheits- 
standards für Cloud-Anbieter, man müs-
se „die Daten so gut absichern, dass ein  
Zugriff durch Unbefugte ausgeschlossen 
ist“. Vodafone hat solche Bedenken von 
Anfang an ernst genommen. Das beginnt 
ganz greifbar damit, dass alle Server von 
Vodafone Deutschland auch tatsächlich 
physisch in Deutschland stehen.

Nicht nur für die Cloud, grundsätzlich für 
alle leistungen des Düsseldorfer kon-
zerns gilt ein umfassendes Sicherheits-
konzept. Es besteht aus drei Säulen, die 
den drei Grundbestandteilen moderner 
telekommunikation entsprechen: Netz, 
Geräte und Dienste. Für ein sicheres Netz 
sind zuallererst sichere Server erforder-
lich. Darum sind die Rechenzentren des 
Unternehmens nach dem höchsten in-
ternationalen Sicherheitsstandard für 
Datensicherheit ISO 27001 zertifiziert. 

Rund um die Uhr bewacht und mit mo-
dernster technik bis hin zur Co

2
-lösch-

anlage ausgestattet, bieten sie den kun-
den höchstmögliche Sicherheit.

Als Zweites geht es um die Endgeräte, 
die beim Empfang und Senden absolut 
sicher sein müssen. Zusätzlich verstärkt 
der trend zur Nutzung privater Geräte 
auch im Beruf, die sogenannte Consu-
merization, die Herausforderung an die 
it-Sicherheit. Hier liegt die lösung in  
einem modernen Gerätemanagement, 
das berufliche und private Inhalte trennt. 

Einen trumpf in puncto Sicherheit bietet 
das Herzstück jedes Mobiltelefons: die 
SiM-karte. Sie hat eine nach wie vor ab-
solut sichere Verschlüsselung, die trotz 
ausgeschriebener Belohnung bis heute  
niemand geknackt hat. Und sie wird auch 
sonst unterschätzt, so Vodafone Deutsch-

land CEo Friedrich Joussen: „Sie wird das 
Handy dank einwandfreier Authentifizie-
rung zukünftig zum Zahlungsmittel, Aus-
weis und Schlüssel machen.“ 

Als Drittes gewährleistet Vodafone, dass 
auch die angebotenen Dienste wie  
etwa Google Apps sicher sind. So hat die 
Vodafone Global iCt Security alle ange-
botenen Services nach strengen kriterien 
auditiert. Gewissenhafte kontrolle, übri-
gens dank eigener ombudsfrau für Daten- 
schutz auch intern, wird so zur starken, 
vertrauensbildenden Maßnahme.

„Sicherheit und Datenschutz 
nehmen wir nach innen wie 
nach außen sehr ernst“ 
Friedrich Joussen, CEo Vodafone Deutschland

MEinUng  S. 2

Renate Schmidt über 
Vertrauen als Grundwert

VEranTworTUng  S. 10

lehrerpreis 2011 für  
beste pädagogen 

SiChErhEiT  S. 4

Datenschützer peter Schaar  
sieht Anbieter in der Pflicht

aUSgabE 1 | 2012

TopThEMa: SiChErhEiT

Vertrauen Sie in Technik?



02

politikdialog
AUSGABE 1 |  2012 
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„Vertrauen wird zukünftig 
immer wichtiger!“ 

D
ie nächste CeBit steht unter 
dem Motto „Managing trust“ 
– ein gut gewählter titel, 
denn er orientiert sich nicht 

nur an der Wirtschaft, sondern vor  
allem an den Bedürfnissen der Men-
schen in unserer heutigen Gesellschaft. 
Vertrauen wird insgesamt – nicht nur 
auf dem it-Sektor, sondern in der ge-
samten industrie – einen immer grö-
ßeren Stellenwert bekommen. Men-
schen gehen immer kritischer mit 
allem um, was ihnen angeboten wird. 
Das beginnt in der lebensmittelindus-
trie oder pharmabranche und hört in 
der telekommunikation noch längst 
nicht auf. Ein skeptisches „ist das, was 
mir da angeboten wird, wirklich in ord-
nung?“ ist eine oft gehörte Frage, die 
manchmal durch die Medien noch 
weiter verstärkt und angeheizt wird. 
Negativbeispiele finden sich schnell 
an einem Öffentlichkeitspranger wie-
der. ob das zu Recht oder Unrecht  
geschieht, kann man im Einzelfall  
dahingestellt lassen. Fakt ist aber: Die 
Verunsicherung der Verbraucherinnen 
und Verbraucher wächst.  

„Sind technologische Neu-
heiten auch geeignet, das 
Vertrauen zu gewinnen?“ 

Das fällt zurück auf die Unternehmen, 
seien es Dienstleister oder Hersteller 
von produkten. Sie alle sind darum 
gut beraten, ihre technologischen 
Neuheiten daraufhin zu überprüfen, 
ob sie geeignet sind, das Vertrauen 
der Menschen zu gewinnen. So gibt  
es beispielsweise im Umgang mit per-
sönlichen Daten eine immer größere 
Sensibilität. Junge leute gehen damit 
noch sorgloser um, was sich mit zu-
nehmendem Alter ändert. Heute gibt 
es eine große Zahl von Bürgern, die 
mit Cloud Computing nichts zu tun 
haben möchten und die sich weigern, 

VON ReNate Schmidt

Ehemalige Bundesministerin für Familie,  
Senioren, Frauen und Jugend. Seit Ende 
2008 ombudsfrau für Datenschutz bei 
Vodafone Deutschland 

onlinebanking zu betreiben, weil sie 
Angst um ihre Daten haben. Sie ver-
zichten schlichtweg auf diese Art von 
Dienstleistungen, weil sie das Vertrau-
en nicht haben, dass mit ihren infor-
mationen sensibel umgegangen wird. 
Eine komplizierte moderne Welt mit 
immer differenzierteren Angeboten 
trifft da auf immer kritischere Verbrau-
cher, die – allen pisa-Ergebnissen zum 
trotz – einen hohen Bildungsstandard 
besitzen und gelernt haben, Werbe-
sprüche auch zu hinterfragen. letzt-
endlich müssen diese Menschen auf 
zwei Ebenen überzeugt werden, näm-
lich emotional und intellektuell glei-
chermaßen.  

Einen Bedarf nach einem höheren 
Grad der juristischen Verpflichtung 
von Unternehmen vermag ich aber 
nicht zu erkennen. Wir haben – zu- 
mindest was den Sektor telekommu-
nikation betrifft – genügend Gesetze. 
Das erst kürzlich novellierte Daten-
schutzgesetz enthält alle notwendi-
gen Aspekte und keine für mich er-
sichtlichen lücken. Jedoch ist es 
immer gut, wenn Unternehmen offen-
siv mit dem thema Datenschutz um-
gehen und etwa betonen, wie wichtig 
die kundendaten sind und wie sorgfäl-
tig mit ihnen umgegangen wird. Ein 
neuralgischer punkt liegt gewiss in 
der Zusammenarbeit mit externen 
Dienstleistern. in meiner tätigkeit als 
ombudsfrau für Datenschutz bei Vo-
dafone ist dies ein wichtiges thema: 
Es gilt sicherzustellen, dass Dienstleis-
ter von Vodafone mit denselben ho-
hen Qualitätsanforderungen arbeiten, 
wie es das Unternehmen selbst tun 
würde. Ein potenzial zum Vertrauens-
aufbau herrscht etwa beim thema 
kundenwerbung, wo in Zukunft noch 
stärker kontrolliert werden könnte,  
ob die Dienstleister ihre vertraglichen 
Verpflichtungen wirklich einhalten.

ist also die Bedeutung von Daten-
schutz und Vertrauen ausreichend im 
Bewusstsein der Unternehmen veran-
kert? Es liegt in der Natur der Sache, 
dass Datenschutz interne Abläufe 
nicht vereinfacht, sondern oftmals 
komplizierter macht. Aber er lohnt 
sich. Auch darum ist es so wichtig, dass 
Datenschutz Chefsache ist und bleibt 
und dass immer wieder auch von der 
Unternehmensleitung darauf hinge-
wiesen wird. Das gewonnene Vertrau-
en der kunden ist schließlich ein ho-
hes Gut – und letztendlich ist es jeder 
Mühe wert, dies auch zu erhalten.
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i
mmer flexibler, gleichzeitig immer 
automatisierter – so sind zukunfts-
trächtige Geschäftsprozesse. Für 
Unternehmen erhöht dies das Risiko 

von it-basierten Angriffen. laut Bran-
chenverband BitkoM sind bis zu 35 
Prozent aller Unternehmen häufig 
oder gelegentlich opfer solcher Schä-
digungsversuche. Hohe Anforderun-
gen an betriebliche Sicherheitssyste-
me sind die Folge, schließlich müssen 
diese ebenfalls immer flexibler und auf 
dem neuesten Stand gehalten werden. 
Eine lösung: Security-as-a-Service. 
Dieses innovative konzept beinhaltet 
Sicherheitsleistungen aus der Cloud, 
die vom kunden als Dienst gemietet 
werden können. Dazu kann die Benut-
zerauthentifizierung zählen oder die 
Virenbekämpfung, jeweils maßgeschnei-
dert und kostenflexibel einsetzbar. 
Diese Services sind laut BitkoM-Stu-
die auf dem Vormarsch. Derzeit setzen 

17 prozent der befragten Unternehmen 
solche Dienste ein oder planen es zeit-
nah – ein angesichts der im weltweiten 
Vergleich zurückhaltenden Cloud-Nut-

zung deutscher Unternehmen bemer-
kenswerter trend. Führend sind dabei 
Unternehmen der it-Branche selbst, 
aber auch Finanzdienstleister, die früh 
auch bei der Sicherheit auf die Cloud 

setzen. Vodafone unterstützt diesen 
trend. So können Geschäftskunden 
Cloud-lösungen für it-Sicherheitskon-
zepte nutzen, die auf höchsten Stan-
dards basieren. „Wer die digitale Welt 
mit immer neuen technologien er-
schließt, muss dabei stets den Men-
schen im Fokus haben. Denn nur wer 
technologien vertraut, wird sie letzt-
endlich auch annehmen“, sagt Jan 
Geldmacher, Geschäftsführer Firmen-
kundengeschäft Vodafone Deutsch-
land. Das beginnt bei hochsicheren  
Rechenzentren und hört bei verschlüs-
selter Datenübertragung noch lange 
nicht auf. So erhält man Vertrauen in 
die Cloud – auch in Deutschland.

„Sicherheit auf allen Ebenen 
ist heute Teil der Wertschöp-
fungskette“ 
Jan Geldmacher, Geschäftsführer Firmen- 
kundengeschäft Vodafone Deutschland

Trend zur Sicherheit aus der Cloud

Immer mehr Unternehmen setzen Sicherheit aus  
der Cloud ein - oder planen ihren Einsatz 

Quelle: BitkoM
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Peter Schaar zum Bewusstsein 
für Datensicherheit

„Datenschutz gehört zu den unabdingbaren 
Qualitätsanforderungen des Nutzers!“

herr Schaar, einer der kommenden 
iT-Trends ist die „Consumerization“: 
immer mehr angestellte nutzen 
ihre privaten Kommunikations- 
geräte wie Smartphones oder  
Tablet-pCs auch in Firmennetz-
werken. Sehen Sie hier ein daten-
schutzrisiko? 
Natürlich wirkt sich das auf den Arbeit-
nehmerdatenschutz und auf die  
Sicherheit der betrieblichen infor- 
mationen aus. Hier muss man ganz 
praktisch gegensteuern, etwa durch 
Sicherheitslösungen, die einen ange-
messenen Schutz auch bei Nutzung 
privater Geräte gewährleisten. 

hingegen schon fest etabliert hat 
sich das Cloud Computing. wie  
bewerten Sie hier den Sicherheits-
stand? Sorgen die anbieter für aus-
reichende Sicherheit?
ich stelle zumindest fest, dass Daten-
schutz und informationssicherheit 
für Cloud-Anwender eine hohe Be-
deutung haben. Wer als Cloud-Anbie-
ter über kryptografische Verfahren 
und strikte Zugriffsbegrenzungen so-
wie über aktuelle und aussagekräftige 
Zertifikate zur IT-Sicherheit aner-

kannter und unabhängiger prüfungs-
organisationen verfügt, wird bessere 
Chancen haben, dass ihm der Anwen-
der seine  Daten anvertraut. Wer aber 
die erforderlichen Vorkehrungen nicht 
trifft, kann dieses Vertrauen schnell 
verlieren – und gerade das ist beim 
Cloud Computing ein wichtiger Bau-
stein zum Vertragsabschluss. 

Moderne Smartphones werden im-
mer unentbehrlicher. werden sie 
damit auch immer interessanter 
für eventuellen Missbrauch?
Ja, denken Sie beispielsweise an das 
Mobile Banking. Hier steht längst 
nicht mehr der heimische pC, sondern 
vielmehr das Smartphone im Fokus 
krimineller Machenschaften. Die Her-
steller und Anbieter von mobilen 
Diensten müssen sowohl den Daten-
schutz als auch die it-Sicherheit  
höher gewichten, sonst gibt es hier 
bald ein böses Erwachen. 

wie kann man diese geräte siche-
rer machen?
Ähnlich wie der heimische pC oder 
der laptop muss jedes Smartphone 
über einen Basisschutz verfügen.  

peter Schaar
Bundesbeauftragter für den Datenschutz und die informationsfreiheit (BfDi)

Zugangskontrolle und regelmäßige 
Sicherheitsupdates gehören genauso 
dazu, wie Vorsicht bei der installation 
von Anwendungen. 

Einer der häufigsten Wege, heut-
zutage sein Mobiltelefon mit 
Schadsoftware zu infizieren, ist 
eine akzeptierte benutzerinstalla-
tion: Stichwort app-Stores ...
Apps sollten nur dann installiert wer-
den, wenn die Quelle vertrauenswürdig 
ist. Einige Hersteller bieten Nutzern 
auch die Möglichkeit an, die Zugriffs-
rechte der App zu hinterfragen. Und 
im Zweifel sollte man lieber die Finger 
von der kostenlosen Spiele-App  
lassen. Zusätzlich müssen auch die 
Anbieter von plattformen und App-
Stores stärker als bisher auf den Da-
tenschutz achten. 
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Tatijana Kulas
Senior Managerin  
Corporate Responsibility in  
der konzernkommunikation

nEUE UnTErnEhMEnSSTraTEgiE  

Nachhaltigkeit tief verwurzelt

Frau Kulas, Sie waren verantwort-
lich für die neuausrichtung der 
nachhaltigkeitsstrategie von  
Vodafone deutschland. Eine um-
fassende aufgabe …
Ja, es war ein intensiver prozess, der 
letztendlich anderthalb Jahre gedau-
ert hat. Dafür ist das Ergebnis aber auch 
dauerhaft und belastbar. Vor allem, 
weil wir von Anfang an den Dialog mit 
unterschiedlichen gesellschaftlichen 
Gruppen gesucht haben.

wie sind Sie vorgegangen?
Am Beginn eines sechsstufigen Vor-
gehens haben wir Megatrends und 
Wettbewerber analysiert und daraus 
38 kernfelder innerhalb verschiede-
ner Aspekte wie Globalisierung, klima-
wandel oder Demografie gewonnen. 
Deren Relevanz wurde dann disku-
tiert: mit internen und externen Ex-
perten. Zusätzlich haben wir eine 
Umfrage unter 500 kunden gemacht.

Später wurden auch noch alle Mit-
arbeiter befragt …
Richtig. im späteren prozess konnte die 
gesamte Belegschaft von Vodafone 

Deutschland per intranet angeben, für 
welche Handlungsfelder ihr Unter-
nehmen stehen soll. Die Resonanz hat 
uns selber überrascht: Über 4000 
kolleginnen und kollegen haben ihre 
Stimme abgegeben. Das ist ein gan-
zes Drittel unser Mitarbeiter. So eine 
Beteiligung sorgt natürlich auch für 
eine ganz andere legitimation unse-
rer Ergebnisse.

welche Themen sind denn dabei 
herausgekommen?
Herausgekommen sind zum einen 
themen, die die Basis unserer Verant-
wortung bilden, wie zum Beispiel Daten-
schutz oder nachhaltige Beschaffung. 
Wir bündeln sie im so genannten Fun-
dament-Cluster. Darüber hinaus haben 
wir drei Profil-Cluster identifiziert, die 
uns ein strategisches Wachstum er-
möglichen: Als Erstes ist das „Access 
to Communication“, also Zugang und 
teilhabe aller Gesellschaftsmitglieder 
an moderner telekommunikation. Als 
Zweites „Connected living“, also die 
Vernetzung von privat- und Berufs- 
leben sowie als Drittes das thema 
„Smart Energy“, das den effizienten 

Einsatz von Energie sowohl im Unter-
nehmen selbst, als auch bei den kun-
den abdeckt. Als zusätzliches, über-
greifendes Querschnittsthema wurde 
„Simplicity“ ausgewählt, also die Ver-
einfachung des lebens durch nutzer-
freundliche prozesse und Dienste. in 
diesen Feldern fördern wir gezielt in-
novationen und prozesse.

Zum beispiel?
Es gibt eine lange liste mit innovatio-
nen – von der ideenskizze über pilot-
projekte bis zum fertigen produkt. 
Vom seniorengerechten Handy bis 
zum vernetzten Haus mit intelligen-
tem Energiemanagement. 

Unterscheidet sich diese Strategie 
von der anderer Unternehmen?
Die definierten Handlungsfelder  
mögen für itk-Experten nicht über- 
raschend sein, aber die gesamte Ent-
wicklung ist in Bezug auf die Stake- 
holder-Einbindung und die tiefe ih-
rer Verankerung systematisch und 
fundiert. So haben wir beispielsweise  
ein Sustainability Council gegründet, 
in dem zehn Bereichsleiter aller Ge-
schäftsbereiche und unser Betriebsrat 
arbeiten. Nachhaltigkeit ist dadurch 
ein fest verwurzelter teil sowohl der 
Unternehmensstrategie als auch des 
operativen Geschäfts geworden.Drei profil-Cluster und das Querschnittsthema „Einfachheit“ schaffen Wachstumspotenziale

access to  
Communication

Connected 
living

Smart  
Energy

Simplicity

Neue Vodafone-Nachhaltigkeitsstrategie
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Mit gutem Beispiel voran
allein schon die datenübertragung über das Vodafone-Mobilfunknetz  ist ein bei-
trag zur nachhaltigkeit – sparen wir so doch theoretisch jeden Monat einen papier-
turm von 2814 Kilometern höhe.  doch auch praktisch ist Vodafone gemeinsam mit 
seinen Kunden bei einer Vielzahl von innovativen projekten auf dem weg zu mehr 
Energieeffizienz, Umwelt- und Klimaschonung. Ein Schulterblick.  

GEHE Pharma

Deutsche Bahn

Alcatel-Lucent

Asklepios Kliniken

gesicherte Kühlkette
Eine moderne logistiklösung für das Un-
ternehmen GEHE pharma stellt die tem-
peraturüberwachung für die gesamte 
kühlkette der ausgelieferten pharma-
zeutika sicher. Mit GSM-Modulen ausge-
stattete transportboxen übermitteln ihre 
temperatur- und Standortdaten per Da-
tenübertragung über das Mobilfunknetz 
an eine Überwachungszentrale. So kön-
nen die lieferprozesse organisiert und 
kontrolliert – und auch der Energieein-
satz optimiert werden.

Smartphone als Ticket
Mit dem E-ticketing-System „touch&tra- 
vel“ brauchen Bahnfahrer keine gedruckte 
Fahrkarte mehr. Entwickelt von Deutsche 
Bahn logistics und Vodafone sowie wei-
teren partnern, geht das System seit   
November 2011 in die nächste Runde. 
Von nun an können die Bahnkunden 
ohne papierticket zu jedem Fernverkehrs- 
bahnhof und in die Stadtgebiete Berlin, 
Frankfurt und potsdam fahren. Dazu  
registrieren sie sich einmalig für diesen 
Dienst und geben auch an, ob sie bei-
spielsweise eine BahnCard besitzen. Von 
nun an checken sie einfach mit ihrem 
Smartphone an einem sogenannten 
kontaktpunkt am Startbahnhof ein, fah-
ren zum gewünschten Ziel und checken 
dort wiederum aus. Der Fahrpreis wird 
monatlich per lastschrift beglichen.

Schlaues Stromnetz
in kooperation mit Alcatel-lucent stellt 
Vodafone für die Stadtwerke pasewalk 
eine Smart-Metering-lösung bereit.  
Damit können die Endkunden dank  
intelligenter Sensorik und passender  
Datenübertragung ihren Verbrauch von 
Elektrizität und Wasser in Echtzeit verfol-
gen. Nicht nur sparsameres Verhalten 
wird so möglich, zukünftige lösungen 
könnten auch schlaue Haushaltsgeräte 
sein, die sich genau dann einschalten, 
wenn der Strom billiger ist. 

Vernetzte Visite
Alle patientendaten stets digital zur 
Hand – per tablet oder laptop direkt am 
krankenbett. im Rahmen des ltE-Aus-
baus im hessischen königsstein-Falken-
stein wird bei der Asklepios Neurologi-
schen klinik ein System erprobt, das die 
Ärzte bei der täglichen Visite drahtlos an 
die krankenhaus-it anbindet. Das projekt 
„Mobile Visite“ spart Zeit und kosten.
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 die lTE-Funktechnologie breitet sich  
auf der deutschen breitband-landkarte 

aus. dank konsequentem ausbau der  
Kapazitäten in ländlichen regionen 

erreicht die Zahl der technisch  
erschlossenen haushalte zum  

Jahresende 2011 acht Millionen. 
wöchentlich kommen mehr als 

100 000 haushalte hinzu, die dann 
mit geschwindigkeiten von bis 
zu 50 Megabit pro Sekunde ins 

internet gehen können.

LTE-Deutschland 
wächst zusammen

D
rolshagen-Dumicke im landkreis 
olpe, Egenburg in Bayern, Havix-
beck im Münsterland – im Wochen-
rhythmus erscheinen neue Namen 

auf der Breitband-landkarte Deutschlands. 
Mit der Erschließung der bislang nicht oder 
kaum mit Breitband-internet versorgten Ge-
biete folgt Vodafone den Versorgungsauf- 
lagen der Bundesnetzagentur, die im Rahmen 
der Frequenzversteigerung definiert wurden. 
Mittlerweile sind diese in Bayern, Baden-Würt-
temberg, Hessen, Rheinland-pfalz, Schleswig-
Holstein und dem Saarland erfüllt – außer-
dem auch in Nordrhein-Westfalen. So kann 
der Ausbau der neuen Mobilfunktechnologie 
auch in den Städten und Ballungsgebieten 
erfolgen. Den Anfang machte Düsseldorf mit 
einem pilotprojekt im Rathaus der Stadt: Seit 
dem 17. November können die Ratsmitglieder 
im plenarsaal mit ltE-technik ins Netz. Beim 
Ausbau in der Stadt steht nicht die Deckung 
eines Breitband-Grundbedarfs im Mittelpunkt. 
Vielmehr erfüllt ltE in der Stadt ein neues Be-
dürfnis der Nutzer – den Wunsch nach Mobili-
tät. Dank der neuen technik können Breitband  
und Mobilität zusammenwachsen – und die 
Nutzer kommen mit nur noch einem Gerät 
überall mit hohen Geschwindigkeiten ins Netz.  

inzwischen ist auch die passende Hardware 
erhältlich: Für eine deutschlandweite ltE-
Nutzung gibt es seit November 2011 einen 
eigenen Surfstick. Damit können kunden das 
Breitband-internet auch unterwegs nutzen. 
Überall dort, wo noch kein ltE verfügbar ist, 
funktioniert der Stick ebenfalls im schnellen 
3G-Netz (UMtS und HSpA). ltE-fähige End-
geräte wie Smartphones und tablets sollen 
dann ab Frühjahr 2012 erhältlich sein. 

•  Sommer 2010 Vergabe der lizenzen

•  Aug. 2010 ausbaustart bei Vodafone

•  Sep. 2010  Vodafone schaltet ersten Kunden  
in heiligendamm

•  Feb. 2011  1 Million haushalte erreichbar

•  Juni 2011 4 Millionen haushalte erreichbar

•  Dez. 2011 8 Millionen haushalte erreichbar

LTE-Ausbau von Vodafone:  
Versprochen und gehalten 

„In der nächsten Aus-
baustufe wird LTE bis 
100 Megabit zur Ver-
fügung stellen können. 
In drei, vier Jahren 
wird die Übertragungs-
geschwindigkeit in 
der Größenordnung 
von 600 Megabit pro 
Sekunde liegen – und 
das relativ stabil und 
flächendeckend.“
prof. Dr.-ing. Gerhard Fettweis,  
lehrstuhl Mobile Nachrichten- 
systeme an der tU Dresden
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Uwe Wrieden 
Bürgermeister 

Gemeinde Wietzendorf

dirk Elbers
oberbürgermeister  
Stadt Düsseldorf

herr Elbers, herr wrieden, der ober-
bürgermeister der landeshaupt-
stadt von nordrhein-westfalen 
und der bürgermeister von wiet-
zendorf, der gemeinde mit der 
zweitgeringsten bevölkerungs-
dichte niedersachsens – durch 
den lTE-anschluss haben Sie jetzt  
etwas gemeinsam …
WRiEDEN: Ja, einen echten Standort-
vorteil. Endlich können die Unterneh-
men in unserem industriegebiet auch 
auf schnelles internet zurückgreifen.  
Wir haben einen großen logistiker, der 
die Verbindung braucht, aber auch 
kleine Betriebe, wie den internethänd-
ler oder den ortsansässigen Designer. 

ElBERS: Düsseldorf hat bereits eine 
großflächige Telekommunikations- 
infrastruktur, die sich durch eine hohe 
Bandbreite auszeichnet. Sie setzt sich 
aus einem bestehenden ausgezeich-
neten Glasfasernetz und einem dich-
ten und leistungsstarken Mobilfunk-
netz zusammen. Mit dem Start von 
ltE gewinnt Düsseldorf darüber hinaus 
das höchste und schnellste Versor-
gungspotenzial im Mobilfunkbereich – 
sowohl für Unternehmen als auch für 
Bürgerinnen und Bürger. Der wirtschaft-
liche und gesellschaftliche Nutzen ist 
enorm, und wir sind Vodafone dankbar, 
dass unser Rathaus als einer der ersten 
Standorte mit dieser modernen Mobil-
funktechnik ausgestattet wurde.

lTE: EinE TEChnologiE, ZwEi pErSpEKTiVEn. Und ZwEi bürgErMEiSTEr iM gESpräCh

Zugewinn für Stadt und Land
bei ihnen, herr wrieden, sah die aus- 
gangslage ja etwas anders aus … 
WRiEDEN: Durchaus. Zwar gab es ver-
einzelte Breitbandanschlüsse, aber in 
vielen teilen unserer Gemeinde spielten 
sich die Übertragungsraten vor dem 
ltE-Start eher im kilobit-Bereich ab. 

ElBERS: Bei uns schließt ltE nun-
mehr die letzte lücke im Hochge-
schwindigkeits-Mobilfunkbereich. 
Dieses enorme potenzial konnten be-
reits in der vergangenen Ratssitzung 
alle mit laptop und Smartphone aus-
gestatteten Ratsmitglieder und na-
türlich die Vertreter der presse genie-
ßen. Unsere Stadt hat als eine der 
ersten Großstädte in Europa diese 
neue Mobilfunkgeneration aktiviert. 
Das ist Beleg für die innovationskraft 
des Standortes Düsseldorf und mit 
der Ausstattung im Rathaus Zeichen 
der Anerkennung dieser modernen 
und zukunftsorientierten technik.

Sind Sie selbst auch schon mobil 
gesurft?
WRiEDEN: Das war eine der ersten 
Amtshandlungen. Zu sehen, wie man 
sogar Videos nahezu ohne Aussetzer 
aufs Handy bekommt, das hat schon 
Spaß gemacht. 

ElBERS: Natürlich habe ich es auch 
direkt ausprobiert, und ich war be-
geistert, wie schnell der  Datentrans-

fer funktionierte und grafisch ani-
mierte Softwareelemente zu laden 
und zu nutzen waren. Getoppt wurde 
es nur durch die einwandfrei darge-
stellten Videos.

welche auswirkungen wird der 
lTE-Zugang auf ihre Städte haben? 
ElBERS: Wir sind neben dem tele-
kommunikationsstandort Nummer 
eins in Deutschland auch Medien- 
standort, Mode- und Messestadt, aber 
auch der Standort mit den größten 
Werbeagenturen in Deutschland. Mit 
den modernsten kommunikations-
techniken – wie beispielsweise ltE – 
gewährleisten wir für unsere in Düs-
seldorf ansässigen Unternehmen  
die besten Voraussetzungen, um am 
Markt das schnellste und beste Er-
gebnis zu erreichen. 

WRiEDEN: Das muss sich bei uns noch 
zeigen. Wir haben ja gerade erst un-
sere Bürger über die neuen Möglich-
keiten informiert. Was die Ansiedlung 
von neuen Unternehmen angeht: Der 
punkt internetanbindung wurde na-
türlich immer schon angefragt – und 
jetzt können wir guten Gewissens mit 
drei großen Buchstaben antworten.  

Uwe wrieden

BREitBANDAUSBAU
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VERBRAUCHERSCHUtZ

Projekte für mehr Transparenz 
Die von Vodafone angestoßene Clean-Market-
initiative hat sich ein ambitioniertes Ziel ge-
setzt: den Markt für mobile Mehrwertdienste 
von unseriösen Angeboten befreien und ein 
vertrauenswürdiges Geschäft entwickeln. Die 
Maßnahmen umfassen etwa die eingehende 
Prüfung und Zertifizierung von Dienstanbie-
tern sowie eine Blacklist mit unseriösen Akteu-
ren.  Als Erstes entwickelt Vodafone außerdem 
ein einheitliches sogenanntes „Web Billing 
Fenster“, das alle Anbieter in ihre Angebote  
integrieren sollen. Damit bekommen die kunden 
auf ihrem pC und später auch auf dem mobilen 
Endgerät in einem einheitlichen Design alle 
informationen über preise, laufzeiten und 
kündigungsbedingungen angezeigt. Daneben 
sorgt Vodafone auch mit verschiedenen  
projekten im eigenen Angebot für mehr trans-
parenz. So wird etwa die Service-App „Mein  
Vodafone“ aufgerüstet, mit der die kunden 
schon von jeher Rechnungen und tarife ein-
sehen oder ihre kundendaten verwalten konn-
ten. Um nun noch mehr kostenkontrolle zu  
erhalten, geben innerhalb der App grafische 

Verbrauchsbalken genaue Auskunft über die 
Entwicklung von Datennutzung, SMS und tele-
fonie in Echtzeit. Außerdem wird ein App-Alert 
eingerichtet, der den kunden etwa bei der 
Datennutzung ohne tarif im Roaming-Fall be-
nachrichtigt. So wissen die Nutzer besser und 
schneller über ihren Verbrauch Bescheid und 
können gegebenenfalls reagieren.

Eine weitere Neuerung betrifft die online-kun-
denbetreuung. Hier hat Vodafone den Bereich 
„Mein Mobilfunkvertrag“ eingerichtet. Mit nur 
wenigen klicks kommen die Besucher dort bis 
zum Vertragsmanagement. Sie erhalten alle 
informationen über ihre Vertragslaufzeit und 
ihren tarif und können darüber hinaus ihre ta-
rife ändern, ihren Vertrag verlängern oder an-
passen. Außerdem ist ein eigener Bereich für 
„Häufige Fragen zur Kündigung“ reserviert. 
Ganz transparent werden hier alle Handlungs-
möglichkeiten erläutert. Diese Anpassung im 
onlineservice stellt einen weiteren Baustein 
dar – auf dem Weg zu noch mehr Verbraucher-
freundlichkeit im Endkundengeschäft.

Ein dauerthema im Verbraucherschutz: mehr 
durchblick über die Kostenentwicklung, ein- 
deutiges Vertragsmanagement und Vermeidung 
von „Kostenfallen“ im internet. Mit der markt-
weiten Clean-Market-initiative und weiteren inter-
nen projekten will Vodafone für transparentere 
Verträge, preise und produkte sorgen.
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Deutscher Lehrerpreis 2O11: 
Beste Pädagogen ausgezeichnet

k
lare Worte von der Bundeskanz- 
lerin: „Bildung ist heute ein 
Schlüsselthema, und die Anfor-
derungen an die Schule werden 

noch steigen. Auf lehrerinnen und lehrern 
lasten hohe Erwartungen“, so Dr. Angela 
Merkel bei der preisverleihung zum Deut-
schen lehrerpreis 2011. Umso höher sei 
auch ihre Wertschätzung des Berufes, 
den Friedrich Joussen als Vertreter der 
Gesellschafterin der Vodafone Stiftung 
Deutschland nur Minuten vorher in seiner 
Rede als „einen der wichtigsten in unse-
rer Gesellschaft“ bezeichnet hatte.

insgesamt 16 lehrerinnen und lehrer 
sowie sechs pädagogenteams wurden 
am 30. November in Berlin als Gewinner 
des Wettbewerbs „Deutscher lehrer-
preis – Unterricht innovativ“ in zwei kate-
gorien ausgezeichnet. Einerseits wählten 
Schüler den jeweils besten lehrer ihres 
Bundeslandes, andererseits kürte eine 
fachkundige Jury drei lehrer-teams für 
ein besonders innovatives Unterrichts-
konzept und vergab in diesem Jahr drei 
Sonderpreise. Besonders wichtig: team-

arbeit und ein fächer- oder altersüber-
greifender Ansatz. „Der lehrer als Einzel-
kämpfer ist heute nicht mehr gefragt“, 
so Heinz-peter Meidinger, Vorsitzender 
des Deutschen philologenverbands. So 
beeindruckten die projekte durch ihre 
Vernetzung: ob beim fächerübergreifen-
den Bau eines historischen Backhauses 
für die Bäcker-Ausbildung oder dem ge-
meinsamen Deutschunterricht von Abi-
turienten mit Sechstklässlern.

Seit 2009 wird der Deutsche lehrerpreis 
auf initiative der Vodafone Stiftung 
Deutschland und des Deutschen philolo-
genverbands, in diesem Jahr zusammen 
mit der Heraeus Bildungsstiftung, verge-
ben. Dazu thomas Ellerbeck, Beiratsvor-
sitzender der Vodafone Stiftung Deutsch-
land: „Der ‚Deutsche lehrerpreis‘ ist ein 
Beitrag für ein funktionierendes Zusam-
menwirken von Schule, Schülerschaft,  
Elternhaus und Zivilgesellschaft. Damit 
schaffen wir ein Fundament für bessere 
Bildung von jungen Menschen aller 
Schichten.“thomas Ellerbeck, Vorsitzender des  

Beirats der Vodafone Stiftung Deutschland

Stolze pädagoginnen und pädagogen: die Gewinner des lehrerpreises 2011 mit Bundeskanzlerin Dr. Angela Merkel

thomas Ellerbeck, Susanne porsche,  
Dr. Angela Merkel, Friedrich Joussen (v. l. n. r.)

Die Sieger: 1. preis für das team der
philipp-Reis-Schule Gelnhausen



politikdialog
AUSGABE 1 |  2012 

11
VERANtWoRtUNG

Sozialisation bestimmt Bildung

„Zwischen Ehrgeiz und überforderung“ ist der Titel einer Studie, die das institut für demos-
kopie allensbach im auftrag der Vodafone Stiftung deutschland durchgeführt hat. darin 
wurden bildungsambitionen und Erziehungsziele von Eltern in deutschland untersucht – 
mit wertvollen Erkenntnissen gerade im hinblick auf die soziale Mobilität.

im August und September 2011 befragten 
die Meinungsforscher von Allensbach ins- 
gesamt 1256 Eltern mit kindern im Alter von 
3 bis 18 Jahren in persönlichen interviews. 
Die Aufgabe: ein Stimmungsbild zu den Bil-
dungsambitionen der Eltern und ihrer Ein-
schätzung der Bildungschancen für ihre kin-
der einzuholen. 

Quer durch alle sozialen Schichten eint die 
Deutschen eine Einschätzung:  Mit guter Bil-
dung hat man bessere berufliche Chancen. 
Diese Aussage unterstützten 94 prozent der 
interviewten. Breites Wissen und sprachliches 
Ausdrucksvermögen standen dabei besonders 
hoch im kurs. Doch damit endeten schon fast 
die Gemeinsamkeiten der Befragten. So stell-
ten die Demoskopen fest, dass eine deutliche 
korrelation zwischen dem Bildungshinter-
grund der Eltern und der Schulkarriere der 
kinder besteht. klartext: Bei Eltern mit höherer 
Schulbildung besuchen 77 prozent der kinder 
ein Gymnasium, kinder von Eltern mit einfa-
cher Schulbildung hingegen nur zu 29 prozent. 
„So belegt die Studie, dass Bildung in Deutsch-
land in hohem Maße gleichsam ‚vererbt‘ wird“, 
so Allensbach-leiterin prof. Dr. Renate köcher. 

Von der sozialen Schicht hängen auch die Ein-
schätzungen der Eltern zu den Aufstiegschan-
cen der kinder ab. Zwar wünschen sich fast 
zwei Drittel der Eltern aus sozial schwächeren 
Schichten, dass  es ihren kindern besser gehen 
soll. Dass dies aber eintritt, halten nur 38 pro-
zent für wahrscheinlich. Ähnliches gilt für kin-
der aus Familien mit Migrationshintergrund. 
So sind fast 60 prozent aller befragten Eltern 
mit türkischem Hintergrund überzeugt, dass 
ihre kinder keine gleichen Chancen haben. 

„Wir sollten keine Zeit verlieren, aus den For-
schungsergebnissen zur zentralen Rolle der 
Elternhäuser konsequente politische Schluss-
folgerungen zu ziehen“, sagt thomas Ellerbeck, 
Vorsitzender des Beirats der Vodafone Stiftung 
Deutschland. Die Studie versteht er dazu als 
einen wertvollen Debattenbeitrag. Ein zen- 
trales Ziel der Stiftungsarbeit ist, benachtei-
ligten kindern und Jugendlichen den sozia-
len Aufstieg zu ermöglichen. Die Unterstüt-
zung von offenen Bildungseinrichtungen, 
welche die Eltern partnerschaftlich einbezie-
hen, ist dafür nach diesen neuesten Erkennt-
nissen unabdingbar. 

prof. dr. renate Köcher
leiterin des instituts  
für Demoskopie Allensbach

„Unschätzbar hoher 
Einfluss des Eltern-
hauses auf Erfolgs-
chancen von Kindern“

einfacher  
Schulbildung

höherer  
Schulbildung

mittlerer  
Schulbildung

anteil der Kinder, die eine weiterführende Schule besuchen

Eltern mit

Bildungshintergrund der Eltern  
bestimmt Schulkarriere der Kinder
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aus schwächeren  
sozialen Schichten

aus mittleren  
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  Meinem kind soll es später einmal besser gehen als uns

Eltern

Aufstiegswünsche: Pessimistischer Ausblick  
von Eltern aus schwächeren sozialen Schichten
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Basis: BRD, Eltern mit kindern im Alter von 3 bis 18 Jahren
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Vodafone Deutschland ist eines 
der wirtschaftlich starken 
Unternehmen unseres Landes

9,3 Milliarden € Umsatz 2010/11

3,5 Milliarden € EBitDA 2010/11

20 Milliarden € investitionen seit Markteintritt 2001

8 Regionen

1600 Shops und partneragenturen

12 000 Mitarbeiter

58 000 km Glasfaserkabel

22 000 Mobilfunk-Basisstationen

8 Millionen Haushalte bereits mit ltE erreichbar

Schreiben Sie uns! Mit diesem politikdialog wollen wir  
Sie über trends und Entwicklungen der kommunikations-
technologien informieren. Und wir möchten mit ihnen  
kommunizieren. Gern gehen wir auf ihre Fragen und Anre-
gungen ein. politikdialog@vodafone.com
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Deutschland – wichtiger 
Markt der Vodafone Group

Umsatz-anteil deutschland 17 prozent

EbiTda-anteil deutschland 21 prozent

Cash-Flow-anteil deutschland 23 prozent 

Mitarbeiter deutschland bilden ein Sechstel der Anzahl in der 
weltweiten Group

globale  
Funktionen

•  test- & innovationszentrum  
in Düsseldorf

•  Kompetenzzentrum IPTV & Connec-
ted living in Eschborn

•  Konzernweite Technik- und  
Marketing-Einheiten in Düsseldorf
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Mobilfunkmarkt in Deutschland –  
Blaupause für gesunden Wettbewerb
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