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Maximales Tempo bei höchster Sicherheit – das sind die 
Ansprüche, an denen sich moderne Kommunikations- 
und Informationstechnologie heute international mes-
sen lassen muss. Die Zukunft der digitalen Welt wird un-
trennbar mit der Entwicklung intelligenter Maschinen 
verbunden sein, die Prozesse ebenso beschleunigen 
wie zuverlässig vernetzen. 

Deshalb steht „M2M“ im Fokus dieser Ausgabe: Die Kom-
munikation von Maschine zu Maschine gehört längst zu 
unserem Alltag, senkt den Stromverbrauch in privaten 
Haushalten und erleichtert die Abrechnung. Sie sorgt 
für Transparenz in der Logistik und ersetzt zunehmend 
Schlüsselbund und Kreditkarte. Die Möglichkeiten schei-
nen unbegrenzt, und nicht einmal der Himmel mehr als 
Grenze: Services aus der Cloud ist das zweite Topthema, 
das heute alle IT-Entscheider umtreibt. Schlank, flexibel, 
günstig und dank redundanter Datenspeicherung so si-
cher wie ein Tresor. Neue Maßstäbe in puncto Geschwin-
digkeit setzt dagegen das neue Turbo-Internet LTE, mit 
dem sich die grüne Wiese zum Zentrum internationaler 
Datenströme entwickeln könnte. 

Doch das reicht uns nicht: Gemeinsam mit unseren Kun-
den treiben wir Innovationen weiter voran. Etwa bei den 
Treffen des Customer Executive Boards – oder in zahl-
reichen strategischen Kooperationen. 

Auch von denen können Sie sich auf den folgenden Sei-
ten ein Bild machen. Dafür wünsche ich Ihnen viel Spaß 
und eine anregende Lektüre, 

Ihr Jan Geldmacher

Jan Geldmacher, 

Geschäftsführer für das  

Firmenkundengeschäft, 

Vodafone Deutschland.

E d i t o r ia l

Begleiten Sie unS 
in die Zukunft. 
ihre Zukunft



Maschinen sprechen 
künftig mit Maschinen 
– und erschließen so 
 lukrative Geschäftsfelder.

Vodafone sammelt im 
Ressort Z erstaunliche 
Zahlen aus der Welt der 
Telekommunika tion. 

IT-Sicherheit 
Die Handys schweigen, 
wenn Dr. Karsten Ottenberg 
mit Jan Geldmacher spricht.

Cloud-Telefonanlagen 
senken die Kosten und 
erhöhen die Flexibilität – 
kein wolkiges Versprechen! 

3 × Kultur: Was Manager 
lesen und klicken sollten 
– und welche Events sie 
nicht verpassen dürfen. 

Vorwerk expandiert. Dafür 
braucht das Unternehmen 
einen flexiblen Partner – 
kein geschnürtes Paket. 

Schüßler-Plan schafft 
klare Strukturen – und ver-
langt das auch von seinem 
Kommunikationsanbieter.

Bosch arbeitet gemein-
sam mit Vodafone an der 
Verschmelzung von phy-
sischer und digitaler Welt.

LTE revolutioniert die 
Welt des mobilen Breit-
band-Internets – bald im 
gesamten Bundesgebiet. 

TÜV Rheinland prüft den 
Stand der Technik vor Ort – 
und vertraut dabei auf das 
stabile Vodafone-Netz.

1 Anruf bei … IT-Professor 
Hartmut Surmann, dem 
Erfinder des Telekommuni-
kationsroboters.

Impressum

Editorial

Taxi Berlin bietet seinen 
Fahrgästen den Taxiruf per 
Klick – und baut auf das 
Know-how von Vodafone.

Im Customer Execu-
tive Board gestalten 
Geschäfts kunden mit 
Vodafone die Zukunft. 

Amer Sports vereint zahl-
reiche Marken unter einem 
Dach – eine Herausforde-
rung auch in Fragen der TK. 
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„Jede hinlänglich weit entwickelte Technologie 
ist von Magie nicht zu unterscheiden“, schrieb 
der britische Science-Fiction-Autor Arthur C. 
Clarke (1917–2008) in einem Essay. Hätte man 
Zeitgenossen des 17. Jahrhunderts gesagt, dass 
die Menschen eines Tages über Konti nente hin-
weg miteinander sprechen, sie hätten es viel-
leicht geglaubt. Die Fantasievollsten unter ihnen 
hätten möglicherweise sogar nachvollziehen 
können, dass wir uns dabei kleine schnurlose 
Geräte an den Kopf halten. Dass aber auch Ma-
schinen einmal mit SIM-Karten ausgestattet sind 
und direkt miteinander sprechen würden, das 
hätte ihre Vorstellungskraft wohl überfordert.

Heute ist dies längst Realität – nicht zuletzt dank 
Mobilfunknetzen und SIM-Karten. Doch etwas 
Magisches haben sie auch aus heutiger Sicht, 

die Konzepte namens „Smart Metering“, „Smart 
Grids“ und „Machine to Machine Communica-
tion“. Allerdings liegt diese Magie eher darin, 
dass der intelligente Einsatz von Technologie 
mithelfen kann, Probleme unserer Zeit zu lösen. 
Nicht ohne Grund schreibt die EU in ihrer bereits 
2006 in Kraft getretenen Effizienzrichtlinie vor, 
entsprechende Lösungen schnellstmöglich 
flächendeckend zu installieren. Ohne Telekom-
munikation wären solche Anwendungen nicht 
möglich – Kommunikationsnetze übernehmen 
hier eine Schlüsselrolle.

Schlaue Stromzähler und vernetzte Häuser
„Der Begriff Smart Metering beschreibt ein di-
gitales, intelligentes Zählerwesen, das multidi-
rektional Verbrauchsdaten erfassen, speichern, 
weitergeben und über eingespeiste Befehle 

Diskrete Helfer: 

Intelligenten Maschinen 

wird man künftig an jeder 

Straßenecke begegnen. 

Telekommunikation zieht 

die Fäden im Hintergrund.

M 2 M  → N E U E  M ÄR K T E

MAGISCHE 
MASCHINEN-
KOMMUNIKATION

S M A R T  G R I D S ,  S M A R T  H O M E S ,  S M A R T 

C A R S  – DIE CLE VEREN MASCHINEN VON HEUTE 

UND MORGEN KOMMUNIZIEREN MITEINANDER.

ZU UNSEREM VORTEIL
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selbst ständig steuern kann.“ So versucht sich 
einer der auf diesem Gebiet aktiven Anbie-
ter an einer Definition. Ein konkretes Beispiel 
macht es klarer: So können etwa intelligente 
Stromzähler private und geschäftliche Ener-
gienutzer ebenso wie die Energieversorger 
laufend über den aktuellen Stromverbrauch 
informieren. Privatkunden, aber auch Unter-
nehmen können dann am PC genau ablesen, 
wie viel Strom sie gerade verbrauchen – und 
welche Geräte oder Anlagen daran welchen 
Anteil haben. Entsprechende Lösungen ha-
ben mittlerweile alle großen deutschen 
Energieversorger wie RWE, Vattenfall oder EnBW 
in ihrem Sortiment. Bei Neubauten sind die so-
genannten Smart Meter seit 2010 sogar Pflicht. 

Energiewende durch M2M-Kommunikation
Doch die Echtzeit-Verbrauchsanalyse ist nur 
eines von vielen Anwendungs-Szenarien. Ent-
sprechende Haustechnik erlaubt es zum Bei-
spiel, im Winter die Heizung per SMS außer-
planmäßig einzuschalten, weil man eine Stunde 
früher als sonst nach Hause kommt. 

Doch bei Smart Metering und intelligenten 
Stromnetzen geht es noch um viel mehr als nur 
Komfortgewinn: Die Energieversorger planen 

zum Beispiel bereits neue Tarife, bei denen sie 
die Elektrizität abhängig von der aktuellen Nach-
frage im Stromnetz billiger oder teurer anbieten 
wollen. Spätestens hier wird das Thema gerade 
auch für Unternehmen interessant: Ist es bei-
spielsweise möglich, den Betrieb energieinten-
siver Systeme in Zeiten  geringer Stromnachfra-
ge zu verlegen, lässt sich auf diese Weise bares 
Geld sparen. Auch hier ist Telekommunikation 
die Schlüsseltechnologie, die solche Applikati-
onen erst möglich macht.

Das Smart Grid, das intelligente Stromnetz, ent-
wickelt diese Konzepte noch einen großen Schritt 
weiter: Denn durch exakte Informationen über 
die Nachfrage können die Energieversorger die
Stromproduktion zeitnah und exakt steuern. Und 
dies ist auch dringend erforderlich: Schließlich 
wollen Deutschland und viele seiner Nachbar-
staaten in Zukunft auf dezentrale ökologische 
Energieerzeugung setzen; Atomkraftwerke 
werden außer Dienst genommen, die Zahl der 
Kohlekraftwerke wird so weit wie irgend möglich 
reduziert. Das kann nach Einschätzung vieler Ex-
perten nur funk tionieren, wenn das Stromnetz 
über eine exakte Verbrauchssteuerung mit M2M-
Technologien verfügt. Die Umwelt profitiert da-
von gleich in mehrerer Hinsicht: Bis 2020 sollen 

Smart Grids global mehr als eine Milliarde Ton-
nen CO

2
 einsparen.

Kommunikative Verkaufsautomaten
Dabei beschränken sich die Vorteile und Chan-
cen, die sich aus der Maschinenkommunikation 
ergeben, längst nicht auf den B2C-Markt, also 
das Verhältnis Business zu Consumer bezie-
hungsweise Unternehmen zu Verbrauchern. 
Auch im sogenannten B2B-Bereich (Business to 
Business, also von Unternehmen untereinander) 
ist Machine to Machine Communication schon 
lange im Einsatz. An allererster Stelle gilt dies 
für die Logistik-Branche.

Dass Kartons und Paletten heute mit RFID-
Tags (Radio Frequency Identification, also Pro-
duktkennzeichnung durch per Funk auslesbare 
Etiketten) gekennzeichnet sind, ist längst Usus. 
Sie werden von Lesegeräten vollautomatisch 
und berührungslos ausgelesen, damit die Zen-
trale jederzeit Bescheid weiß, wo sich welche 
Ware befindet. Aber auch das ist nur der Anfang.

So können Verkaufsautomaten heute ihren Wa-
renbestand drahtlos an einen Zentralrechner 
melden. Der erkennt dann nicht nur, welche Pro-
dukte an welchem Automatenstandort aufge-

füllt werden müssen, sondern plant auch gleich 
die optimale Tour für den damit beauftragten 
Lieferwagen. So erspart sich der Automatenbe-
treiber unnötige Fahrten, überflüssiges Gewicht 
an Bord seiner Lastwagen und kann auch noch 
seine Lager- und Vorratshaltung optimieren. Die 
Kunden müssen sich seltener über ausverkaufte 
Automaten ärgern, was wiederum den Umsatz 
an den einzelnen Verkaufsstellen wachsen lässt. 
Eine klassische Win-win-Situation.

Übrigens ist die Warnung, dass ein bestimm-
ter Warenbestand zur Neige geht, keineswegs 
die einzige Nachricht, die ein kommunikativer 
Automat seinem Besitzer selbstständig über-
mitteln kann. Auch dass der vom Automaten 
eingesammelte Geldbestand eine bestimmte 
Summe übersteigt und sich deshalb aus Sicher-
heitsgründen eine Leerung der Kasse empfiehlt, 
kann das Gerät dank Online-Anbindung an seine 
Zentrale melden, die dann einen Servicemitar-
beiter auf den Weg schickt. 

Gerade Verkaufsautomaten und Fahrzeuge 
profitieren in all diesen Szenarien davon, dass 
ihre Systeme über Mobilfunknetze Zugang zum 
Datennetz haben. So erfordert ein neuer Auto-
matenstandort nur eine Steckdose vor Ort – und 

S Z E N A R I O  →

Die E-Zapfsäule übermit-
telt die Mobilfunknummer 
des Kunden zusammen 
mit der Rechnung für den 
getankten Strom an den 
Server des Mobilfunkan-
bieters. Dieser zieht den 
geforderten Betrag mit der 
nächsten Telefonrechnung 
ein und schreibt ihn dem 
Zapfsäulenbetreiber gut. 
Fazit: Der Kunde zahlt ohne 
den üblichen Aufwand bar-
geldlos, der Anbieter spart 
sich die Buchungskosten.
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verbessern oder neue Funktionen nachzuliefern. 
Mehr denn je werden unsere fahrbaren Untersät-
ze so zum Smart Car – zum interaktiven Compu-
tersystem auf vier Rädern .

Ohne M2M keine Elektro-Tankstellen
Geradezu unverzichtbar ist die Maschinen-
Kommunikation, wenn es um Konzepte für die 
künftige Elektromobilität geht. Dass selbst mo-
dernste Akkus mehrere Stunden zum Aufladen 
benötigen, ist ein physikalischer Fakt, mit dem 
sich die Konstrukteure bestmöglich arrangieren 
müssen. Im Zusammenspiel mit dem Onboard-
Navigationssystem kann ein vernetztes Elektro-
auto aber schon mal über das Mobilfunknetz ei-
nen Lade-Platz am Zielort reservieren – und die 
Tour dabei so vorausschauend planen, dass der 
Fahrer nicht befürchten muss, mit leerer Batterie 
auf offener Strecke stehen zu bleiben.

Andere Überlegungen gehen davon aus, dass 
Elektrofahrzeuge mit wechselbaren Batterie-
Modulen betrieben werden könnten – etwa so 
wie der Akku in einem typischen Notebook. An 
der Elektro-Tankstelle der Zukunft tauscht ein 
Roboter die leere Batterie dann automatisch ge-
gen eine geladene aus. Das wird sich in wenigen 
Minuten erledigen lassen – ganz so, wie es die 

Autofahrer aus dem zur Neige gehenden Erdöl-
Zeitalter gewohnt sind. Die Abrechnung erfolgt 
nach verbrauchtem Strom beziehungsweise 
Batterieverschleiß. Und der wird anhand der 
gespeicherten Fahrten-Historie per Machine to 
Machine Communication automatisch ermittelt, 
berechnet und von Konto oder Kreditkarte des 
Fahrers abgebucht. Akteure wie das Konsortium 
„Better Place“ verfolgen exakt dieses Konzept.

M2M erschließt neue Geschäftsmodelle
Machine to Machine Communication ist ein 
wichtiger Bestandteil der Zukunftsstrategie 
von Vodafone. Analysten und Marktforschungs-
unternehmen schätzen die jährlichen Wachs-
tumsraten in diesem Segment auf 20 bis 30 
Prozent. Schon heute bestätigen Experten, dass 
Vodafone für diesen Zukunftsmarkt exzellent 
aufgestellt ist. Unternehmen sind dabei aus 
unserer Sicht nicht nur Kunden, sondern auch 
strategische Partner. Wenn also auch Sie vom 
abzeichnenden M2M-Boom profitieren wollen, 
sprechen Sie uns an.

Vernetzte Roboter, die vollautomatisch Batte-
rien von elektrisch betriebenen Autos auswech-
seln – wenn das keine Magie ist! Arthur C. Clarke 
hätte seine helle Freude gehabt.

nicht wie in der Anfangszeit dieser Technologie 
auch noch eine ISDN-Leitung. Die Tourenplanung 
der Lieferwagen kann dank mobiler Internet-
Verbindung selbst dann noch modifiziert wer-
den, wenn das Fahrzeug bereits unterwegs ist.

Smart Cars: Computer auf vier Rädern
Nicht nur Lieferfahrzeuge, sondern auch viele 
Pkws sind heute mit dem Datennetz verbunden. 
Die Navigationssysteme selbst in Klein- und Mit-
telklassewagen beziehen aktuelle Verkehrsin-
formationen per mobilem Datenfunk – und mel-
den ihrerseits an den Service-Anbieter zurück, 
wenn ihr Fahrer gerade im Stau steht oder für 
den aktuellen Streckenabschnitt wegen hoher 
Verkehrsbelastung deutlich länger gebraucht 
hat als vorher prognostiziert. Diese Informati-
onen fließen – gemeinsam mit anderen Daten 
etwa von Autobahn-Sensoren oder der Verkehrs-
polizei – wiederum in die Verkehrsinformationen 
und Stauwarnungen für alle anderen Fahrer ein 
und ermöglichen so eine intelligente Verkehrs-
steuerung. Mit sogenannter „Car 2 Car“-Kommu-
nikation kommunizieren nacheinander fahrende 
Autos in Zukunft sogar direkt miteinander. Dann 
warnt das erste Fahrzeug, das in eine Nebelbank 
fährt, oder der erste Fahrer, der eine Vollbrem-
sung vor einem unerwarteten Hindernis vorneh-

men musste, die nachfolgenden Autos unmittel-
bar vor diesen Gefahrensituationen. In Zukunft 
können sich, dank LTE, Kolonnen automatisch 
über die für optimalen Verkehrsfluss sinnvolle 
Geschwindigkeit abstimmen. Und Einsatzfahr-
zeuge wie Notarzt oder Feuerwehr warnen die 
Fahrer in ihrer Umgebung künftig nicht mehr nur 
per Martinshorn, sondern teilen ihnen auch mit 
einem „elektronischen Funkfeuer“ mit, aus wel-
cher Richtung sie sich einer Kreuzung nähern. 

Ab der oberen Mittelklasse ist manches per UMTS 
– oder künftig LTE – ans Internet angebundene 
Auto schon heute ein „fahrender Hotspot“. Auf 
den Sonderausstattungslisten von Premium-
Fahrzeugen ist diese Funktionalität bereits zu 
fi nden. Insbesondere Beifahrer können mit ihren 
Smartphones, Tablets und Notebooks das vom 
Autotelefon bereitgestellte Internet nutzen, um 
unterwegs E-Mails zu empfangen, im Web zu sur-
fen oder sich per Streaming mit Musik oder Filmen 
unterhalten zu lassen. Schon nutzen erste Fahr-
zeug-Diagnose-Systeme die Online-Verbindung 
mit, um Hersteller oder Werkstatt über Fehler 
oder Verschleiß zu informieren. In Zukunft kön-
nen die Autohersteller Software-Updates für die 
Bordsys teme über die Internetverbindung in die 
Fahrzeuge einspielen, um etwa den Komfort zu 

S Z E N A R I O  →

Verkaufsautomaten mel-
den der Zentrale per Funk, 
dass sich ihr Warenbestand 
gen Ende neigt oder der 
interne Münzspeicher voll 
ist. Diese meldet den Bedarf 
wiederum automatisch an 
die firmeneigene Lieferflot-
te, deren Navigationssystem 
die bestmögliche Route und 
den passenden Einsatzwa-
gen bestimmt. Fazit: Das Un-
ternehmen spart Lager- und 
Logistikkosten bei höheren 
Umsätzen. 

Vodafone bietet Ihnen im Bereich M2M kompetente Leistung 
aus einer Hand: von flexibler Netzanbindung und maßgeschnei-
derten Tarifen fürs In- und Ausland, bis hin zur kundeneigenen 
Kontrolle über eine M2M-Plattform. Umfassender Service und 
Support runden unser Angebot ab. 

Mit dem M2M-Komplett-
angebot von Vodafone er-
halten Sie eine Lösung aus 
einer Hand, Technologie 
und Tarife werden flexibel 
auf die Anforderungen Ihrer 
M2M-Anwendung abge-
stimmt. Alle Informationen, 
Lösungen und ein umfas-
sendes PDF-Datenblatt 
f inden Sie unter:
www.vodafone.de/
business

D I E  L Ö S U N G  →
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T a x i  B e r l in  →  D i e  A p p

Der KlicK ist 
Die universale 
sprache

Mit einer App will H e r m a n n  w a l d n e r ,  Chef 

von T a x i  B e r l i n ,  den tA xiruf re volutionieren. 

vodAfone hilf t ihM sChon heute , rund 4 500 

tA xen über die dAtenAutobAhn der hAuptstAdt 

zu lenken

unabhängigkeit. Genau darum geht es. um un-
abhängig zu sein, hatte sich hermann waldner 
in den frühen Achtzigerjahren 10 000 Mark von 
seinem vater geliehen. und einen Mercedes ge-
kauft, etwas solides. so ist aus dem lehramts-
studenten mit der leidenschaft für die Musik 
und der tiefen überzeugung, dass ihn ein beam-
tenleben kaum glücklich machen wird, ein un-
ternehmer geworden. zunächst als selbststän-
diger taxifahrer, bald als Chef von 70 eigenen 
taxen. die Musik übrigens hat hermann waldner 
schnell an den nagel gehängt. der takt der ber-
liner taxen ist seitdem sein beat, die erhöhung 
der taktfrequenz sein Antrieb.

hermann waldner lehnt relaxed an der alten 
rufsäule. „taxi“ steht dort in Großbuchstaben. 
ein telefonhörer wartet hinter einer hüfthohen 
Blechklappe. An den wenigen weltläufigen Orten 
ost-berlins haben bis 1989 solche säulen gestan-
den, vor dem palast der republik etwa oder im 
nikolaiviertel. waldner lässt den hörer hängen, 
fährt mit den fingern über sein iphone.

Auf dem display: der stadtplan berlins, dann der 
zoom in einen der 380 sektoren, in die wald-
ners unternehmen taxi berlin die 3,3-Millionen-
Großstadt unterteilt. ein klick und schon ändert 
eines der grünen symbole seine richtung. wen-
det. biegt ab. hält keine Minute später vor der 
taxi-berlin-zentrale im stadtteil friedrichshain. 
Mit einem Muskelzucken im zeigefinger hatte 
sich hermann waldner ein taxi bestellt.

seit diesem oktober erst ist die App taxi.eu on-
line – und bereits jetzt das größte europäische 
taxi-bestellsystem. die gemeinsam mit dem ös-

terreichischen flottenmanagement-spezialisten 
Austrosoft konzipierte App taxi.eu liegt waldner 
dabei gerade aufgrund dieser grenzüberschrei-
tenden dimension am herzen. „wer nutzt den 
service unserer branche oft und viel? das sind 
hochgradig mobile Menschen, die morgens viel-
leicht von potsdam zum flughafen fahren und am 
Mittag schon in brüssel oder wien im nächsten 
taxi sitzen. ihnen müssen wir es ermöglichen, 
überall in europa über ein und dieselbe benut-
zeroberfläche ein Taxi zu rufen, ohne Sprachpro-
bleme oder immer neue rufnummern.“ 

denn der klick ist wohl die universalste aller spra-
chen. und eine solche M2M-kommunikation ist 
eine gleichsam schlanke wie hochgradig kom-
plexe form der verständigung. wobei es eben die 
Maschinen sind, die es den Menschen, fahrgast 
wie Chauffeur, einfacher machen. und vodafone 
ist der partner, der diesen datenverkehr garan-
tiert. rund um die uhr. ohne komplikationen.

mobile Services ersetzten den CB-Funk
wer ruft in ein paar Jahren überhaupt noch ganz 
klassich ein taxi? bereits heute werden 60 pro-
zent der monatlich bis zu 700 000 berliner ta-
xibestellungen via sMs bestätigt. und genauso 
nonverbal in das jeweilige fahrzeug weitergelei-
tet – 4 500 berliner taxen, die von vodafone im 
doppelten sinne mobil gehalten werden. „Mit 
den sinkenden Mobilfunkkosten war irgendwann 
klar, dass die Ära des klassischen taxifunks zu 
ende geht. nur: wie einen Mobilfunkanbieter 
für eine Geschäftsidee begeistern, in der ein 
paar tausend zumeist selbstständige taxifahrer 
die tragende rolle spielen. Mit der taxibranche 
Geld verdienen? da haben die meisten Anbieter 

lotst die Berliner Taxen  

durch den digitalen alltag: 

Taxi-Berlin-Gründer 

Hermann waldner. 
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D i e  a P P  →

taxi.eu die kostenlose 
App für iphone, ipad und das 
betriebssystem Android ist 
seit oktober online.

 Auf einer europakarte 
sind die taxizentralen der 
großen Metropolen mit 
einem klick kontaktierbar.

 ein persönliches nutzer-
profi l ist hinterlegt und wird 
übermittelt.

 ist die digitale technik 
an einem ort noch nicht so 
weit, kennt taxi.eu die lokale 
taxifunk-rufnummer.
www.taxi.eu

D i e  M a r K e  →

Taxi Berlin ist die  größte 
taxizentrale europas. 
hermann waldner hat das 
unternehmen nach 1990 
aus mehreren westberliner 
rufzentralen sowie dem 

„veb taxi“ entwickelt.
 rund 4 500 taxen fahren 

für taxi berlin, monatlich 
werden bis zu 700 000 und 
jährlich rund sieben Millio-
nen fahrten vermittelt.

 bereits heute werden 
sechs von zehn taxibestel-
lungen via sMs und dabei 
etwa über die App taxi.eu 
getätigt.

erst mal abgewunken.“ vodafone hat die hand 
gereicht. 

eigenbrötler, Querdenker, nonkonformisten. 
dass taxifahrer, so verschieden sie auch sind, ih-
ren ganz speziellen ruf haben, weiß keiner bes-
ser als hermann waldner. er erlebt sie alle tag für 
tag, den philosophen mit dem rauschebart und 
der revolutionären vergangenheit. den ur-berli-
ner mit der gleichnamigen schnauze. oder den 
jungen Migranten, dem im ramadan der Magen 
knurrt. Gemeinsam ist ihnen oft nur ihr Arbeits-
platz. das Auto in hell elfenbein, rAl-farbton 
1015. und die siM-karte im digitalen empfangs-
gerät, das gleich links neben dem lenkrad sitzt. 

dort laufen die daten ein. Adresse, Anzahl der 
fahrgäste, zudem kann jeder nutzer die App 
noch weitreichend individualisieren. Möchte 
man von einem eco-taxi (mit hybrid- oder erd-
gasantrieb) chauffiert werden oder wünscht 
man ein fahrzeug aus dem gehobenen seg-
ment? reist man mit kind, hund oder kegel? 
einmal eingegeben, sind solche informationen 
in jede order integriert. blitzgescheiter und vor 
allem blitzschneller datenverkehr, der in seiner 
konsequenz auch den realen verkehr auf der 
straße entschlackt. die kommunikation und die 
Abrechnung mit vodafone übernimmt dabei taxi 
berlin für die gut 4 500 angeschlossenen taxen. 
zudem garantiert er beinahe rund um die uhr 
einen technik-support. „der selbstständige fah-
rer kann und muss sich nicht mit dieser ganzen 
elektronik auseinandersetzen, dafür sind wir da.“

berlins taxifahrer verdanken dieser digitalisie-
rung eine maßgebliche Arbeitserleichterung: 

seit dem vergangenen Jahr müssen sie keinen 
taxistand mehr anfahren, um einen neuen Auf-
trag annehmen zu können. ein system, das ehe-
dem eingeführt worden war, um die bevorteilung 
eines fahrers auszuschließen. immer schön der 
reihe nach. „heute wird diese Aufgabe Gps-ge-
steuert erledigt. ein fahrer meldet sich in einem 
segment frei und der rechner sortiert ihn in die 
warteschlange und weiß, wann er an der reihe 
ist.“ das erspart nicht nur unökonomische leer-
fahrten, sondern gibt den fahrern die freiheit, 
dort pausen machen zu können, wo sie es wollen. 

die elektronik ist unbestechlich
Auch das weiß hermann waldner: „elektronik 
ist unbestechlich.“ es soll in der vergangenheit 
durchaus vorgekommen sein, dass fahrer mit den 
Damen aus der Rufzentrale gefl irtet haben, um 
ein wenig früher angefunkt zu werden. 

romantiker könnten einwenden, dass diese di-
gitale Aufbruchstimmung doch auch am nostal-
gischen Mythos des taxis kratzt. das raue Gewer-
be mit dem weichen kern. Aber für die nostalgie 
hat waldner ja sein kleines taximuseum, hier in 
berlin-friedrichshain auf dem Gelände des ehe-
maligen „veb taxi“, das waldner direkt nach der 
wende übernommen hat. dort steht auch die ta-
xi-säule mit dem plaste-hörer hinter der blech-
klappe. in der zukunft aber möchte waldner ganz 
andere säulen aufstellen. „schnellladestationen 
für elektro-taxen, die ersten solarmodule sind 
schon auf dem dach montiert.“ noch so ein pro-
jekt dieses mobilen Machers mit dem faible für 
den rAl-farbton hellelfenbein. und für die Men-
schen in den taxen – egal ob auf der rückbank 
oder dem fahrersitz.

Kennt die Branche: Hermann 

waldner hat selbst einmal 

als Taxifahrer begonnen.

„DAS ZIEL: BALD ÜBERALL 
IN EUROPA MIT EIN UND 
DERSELBEN APP EIN 
TAXI RUFEN ZU KÖNNEN“ 

Vodafone unterstützt 
taxi Berlin mit rund 6 000 
siM-Karten, über die schon 
heute rund 90 prozent 
der informationen aus der 
rufzentrale übermittelt 
werden.

 im cockpit erscheinen 
diese Daten auf einem
Display neben dem 
lenkrad.

 Das projekt setzt 
Maßstäbe in der M2M-
Kommunikation.

D i e  l Ö S U n G  →
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B o s c h  →  i n n o v at io n e n

Der Turbo 
für Das 
GeschäfT

Bosch sof t ware InnovatIons und vodafone als 

wegBereIter des Internets der dInge und dIenste. 

eIn IntervIew mIt D r .  H e i n z  D e r e n b a c H ,  

dem vorsItzenden der geschäf tsführung der  

b o s c H  s o f t w a r e  i n n o v a t i o n s  G m b H

e n t e r p r i s e :  herr dr. derenbach, welche vision 
steckt für sie hinter dem Internet der dinge und 
dienste?

D r .  h e i n z  D e r e n B a c h :  unsere vision ist 
eine zukunft, in der viele dinge unseres alltags 
sinnvoll miteinander vernetzt sind. wie bei der 
massenanwendung der mobiltelefone oder des 
world-wide-web in den 90er-Jahren lässt sich 
die tragweite dieser neuen technologie heute 
lediglich erahnen. Bereits in wenigen Jahren 
sollen mehrere milliarden von geräten und sys-
temen in der lage sein, selbstständig daten un-
tereinander auszutauschen. dazu werden wir bei 
Bosch aktiv die physikalische mit der digitalen 
welt zusammenführen.

e n t e r p r i s e :  Im märz 2011 haben Bosch soft-
ware Innovations und vodafone eine allianz für 
m2m-Kommunikation geschlossen. welche In-
tention steckt dahinter?

D r .  h e i n z  DerenBach: Bosch und vodafone 
verbinden mit ihrer Partnerschaft die erfahrung 
eines globalen technologie- und dienstleistungs-
unternehmens mit der expertise eines der welt-
weit größten mobilfunkanbieters. gemeinsam 
bieten wir unseren Kunden völlig neuartige, hoch 
vernetzte Produkte und dienste an. die Kunden 
profitieren dabei von Lösungspaketen aus einer 
hand (one-stop-shopping). mit der multi-ser-
vice-Plattform (msP) bringt Bosch seine erfah-
rung von sogenannten embedded systemen, 
verteilten Prozessen und Workflows ein. Für die 
weltweite Kommunikation sorgt die global data 
service Plattform (gdsP) von vodafone mit ihrer 
hervorragenden netzwerkqualität, dem hohen 

sicherheitsstandard und den management-tools. 
dadurch wird der datenaustausch von tausenden 
in den verschiedensten geräten und systemen 
integrierten sIm-Karten zentral verwaltet. über 
eine sogenannte machine-to-machine-Plattform 
– kurz m2m – ist ein automatisierter Informations-
austausch zwischen endgeräten wie maschinen, 
automaten, fahrzeugen oder containern unter-
einander oder mit zentralen Internet-Plattformen 
möglich. 

e n t e r p r i s e :  welche Konzepte stecken im 
technologie-Portfolio von Bosch software In-
novations und vodafone?

D r .  h e i n z  D e r e n B a c h :  unsere Internet-
plattform dient als herzstück für intelligente 
gebäudetechnikanlagen genauso wie für maß-
geschneiderte systemlösungen im Bereich elek-
tromobilität, um zwei Beispiele anzuführen. die 
offene Plattform verbindet alle notwendigen 
systeme und geräte. mobile geräte und Brow-
ser bieten zugang zu den diensten und über-
geordneten funktionen. unser oberstes ziel im 
umfeld des Internets der dinge und dienste ist, 
unseren Kunden neue, erfolgreiche geschäfts-
modelle zu ermöglichen. dazu verknüpfen wir 
menschen und dinge – vom kleinsten sensor bis 
zum komplexen system – flexibel miteinander.

e n t e r p r i s e :  auf welchen technologien baut 
Bosch sein Konzept auf?

D r .  h e i n z  D e r e n B a c h :  hier muss ich etwas ins 
technische detail gehen. die Basis bildet unsere 
Business-rules-technologie visual rules, die auf 
den drei grundfesten grafische modellierung, 

dynamische anwendungen und verteilte syste-
me aufbaut. hinter der grafischen modellierung 
steckt die klare trennung von technischen und 
fachlichen aspekten einer anwendung. so kön-
nen alle, die über geringes Programmier-Know-
how, aber dezidiertes fachwissen verfügen, 
direkt in die erstellung der software eingreifen. 
mit dem ansatz der dynamischen anwendungen 
wollen wir geschäftsprozesse beschleunigen. 
dazu übertragen wir möglichst viele teile einer 
anwendung in die form von flexibel anpassbarer 
logik. verteilte systeme sorgen hingegen dafür, 
dass sich unterschiedlichste dienste und an-
wendungen aus sicht des nutzers wie ein ein-
ziges system verhalten, in dem Informationen 
problemlos ausgetauscht und transaktionen 
nachvollziehbar abgewickelt werden. so entste-
hen systeme, bei denen änderungen mit wenig 
aufwand und risiko in kurzer zeit durchführbar 
sind und die gerade in puncto sicherheit mit äu-
ßerster sorgfalt umgesetzt werden.

e n t e r p r i s e :  welche neuen geschäftsfelder er-
öffnen sich für Bosch software Innovations aus 
dieser entwicklung?

D r .  h e i n z  D e r e n B a c h :  lassen sie mich das 
anhand unseres emobility ecosystems aufzei-
gen, das wir für den stadtstaat singapur errichtet 
haben. Im Kern geht es um ein internetbasiertes 
verkehrskonzept rund um die elektromobilität. 
dafür stellt Bosch nicht nur die Infrastruktur, um 
die E-Mobile aufladen zu können. Wesentlicher 
Punkt ist eine Plattform, über die fahrzeuge, la-
desysteme sowie beliebig viele öffentliche und 
private anbieter daten und dienste untereinander 
austauschen können. auf diesem weg kommen 

Dr. Heinz Derenbach ist 

vorsitzender Geschäftsführer 

der bosch software 

innovations GmbH.
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i m  F o k u s  →

Das internet der Dinge 
und Dienste beschreibt die 
vision, dass sich das Internet  
mittels intelligenter geräte 
immer weiter in alle Be-
reiche des lebens ausdehnt. 
als motor dieser entwick-
lung gelten derzeit vor allem 
smartphones und tablets.  

etwa autofahrer, energieversorger, mautsysteme, 
Parkplatzbetreiber, aber auch finanzdienstleis-
ter, autovermieter oder die zentrale verkehrs-
leitstelle zusammen. sie sehen: es entsteht ein 
neuer markt, an dem sich die verschiedensten 
geschäftsmodelle beteiligen können. 

e n t e r p r i s e :  das klingt noch nach zukunfts-
musik …

D r .  h e i n z  D e r e n B a c h :  In singapur läuft seit 
Juni der Praxisbetrieb. die Infrastruktur wird nun 
schrittweise immer mehr ausgebaut. zudem kon-
zentrieren wir uns nicht nur auf elektromobilität. 
wir bieten beispielsweise für urbane regionen die 

möglichkeit, auch konventionell angetriebene 
fahrzeuge mit dem öffentlichen nahverkehr zu 
vernetzen. dabei bieten sich innovative ansätze, 
individuelle mobilität und öffentliche Infrastruk-
tur so zu kombinieren, dass die menschen mög-
lichst schnell und bequem an ihr ziel kommen.

e n t e r p r i s e :  Ist mobilität das einzige feld, auf 
dem sie aktiv sind?

D r .  h e i n z  D e r e n B a c h :  nein, wir sind im um-
feld intelligenter energienetze, energiemanage-
ment und automatisierungstechnik ebenfalls 
aktiv. auch auf diesen märkten haben wir geeig-
nete einsatzszenarien für unsere und die Platt-
form von vodafone identifiziert. Beispiel wind-
kraft: gemeinsam mit vodafone haben wir nun 
die technologie, um den aktuellen zustand der 
anlagen zu ermitteln, diese daten an eine zen-
trale zu senden und sie dort auszuwerten. somit 
bekommt der Betreiber alles, was er braucht, um 
seine windparks effektiv zu warten. wir nennen 
das: condition monitoring services. 

e n t e r p r i s e :  welche weiteren ziele haben sie?

D r .  h e i n z  D e r e n B a c h :  neben den üblichen 
lizenzansätzen setzen wir verstärkt auf ge-
schäftsmodelle wie software-as-a-service, bei-
spielsweise für das energiemanagement, das von 
smart-home-angeboten bis zum management 
virtueller Kraftwerke reichen kann. diese Platt-
formen werden auch von uns geführt, sodass die 
Kunden ihre dienste rund um die uhr ihren end-
kunden zur verfügung stellen können. 

vernetzte mobilität: fahrer, 

Provider, Geschäftspartner 

und Ladestationen lassen sich 

über emobility ecosystem 

untereinander verbinden. 

„Es EntstEht Ein nEuEr 
markt, an dEm sich 
diE vErschiEdEnstEn 
GEschäftsmodEllE 
bEtEiliGEn könnEn“
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Kabel oder Funk? 9 4 0  M I L L I O N E N  mobile Breitband-
anschlüsse geben zumindest in Sachen Internet eine 
klare Antwort. Allein in den vergangenen fünf Jahren 
stieg die Zahl derer, die sich für Mobilität beim Surfen 
entschieden haben, um das fast Dreizehnfache – von 
73 Millionen auf 940 Millionen laut International Tele-
communication Union. Der Konkurrent Kabel hat da im 
Verbreitungswettstreit nicht viel entgegenzusetzen.

Mehr Zahlen aus der Welt der Telekommunikation 
liefert das Ressort Z: www.vodafone.de
> Über Vodafone > Presseservice > Publikationen

UNFALL!

Z A H L E N,  B I T T E

GROSSE 
NUMMERN DER 
DIGITALEN WELT 

NEUE KOMMUNIK ATIONS TECHNIK RE VOLUTIONIERT DEN 

ALLTAG. DABEI SIND DIE MOBILEN ENDGER ÄTE DER ZUKUNF T 

NICHT NUR EFFIZIENT, SONDERN VOR ALLEM AUCH CLE VER 

– IM R E S S O R T  Z  ZEIGT VODAFONE, WELCHE TRENDS UND 

MÄRK TE HEUTE FÜR UNTERNEHMEN RELE VANT SIND

2 0 0 5

2 0 1 0

216 Mio.

ZUGANG 

ÜBER FESTNETZ

I N T E R N E T A N S C H L Ü S S E

555 Mio.

73 Mio.

MOBILE 
GERÄTE

940 Mio.

1 , 5  M I L L I O N E N  Tablets und mehr als 1 0  M I L L I O N E N  Smart-
phones – mobile Endgeräte entwickeln sich zum absoluten 
Must-have. Im Sturm erobern sie die Hand- und Hosenta-
schen der Deutschen. European Information Observatory 
und Bitkom sagen den kleinen „Alleskönnern“ hierzulande 
eine rosige Zukunft voraus: Schließlich hat sich die Zahl der 
verkauften Smartphones seit 2009 fast verdreifacht, die 
Zahl der Tablets sogar mehr als versieb zigfacht.

DIE ZUKUNFT WIRD SMART

21.000

800.000

1.500.000

Eine Entwicklung mit einem beachtlichen 
Marktpotenzial von jährlich 1 , 5   M I L L I A R D E N 

E U R O  – so bewertet das Centrum für ange-
wandte Politikforschung die Telemedizin. 
Mit ihr werden medizinische Diagnosen 
und Therapien über Dis tanzen hinweg 
möglich. Mobile Endgeräte könnten so etwa 
relevante Kontrollwerte wie den Blutzucker-
spiegel eines Patienten automatisch an den 
behandelnden Arzt übertragen.

STANDLEITUNG 
IN DIE PRAXIS

UNFALL!
UNFALL!

SCHNELLER 
ALS DER SCHRECK

1 0 0  M I L L I S E K U N D E N  – also ein Zehntel 
einer Sekunde – so lange braucht ein Auto, 
um bei einem Unfall die nachfolgenden 
Fahrzeuge zu warnen. Das melden das 
Institut Cooperative Cars Extended  und 
das Bundesministerium für Forschung und 
Bildung. Möglich ist dies jedoch nur, wenn 
sich die Autos im LTE-Netz befinden. Bis 
zu fünfmal länger dauert es hingegen mit 
bisherigen UMTS-Verbindungen.

LEINEN LOS …
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Was machen die Amerikaner 
7  3 9 6  M I N U T E N ,  1 2 3  S T U N D E N 

oder gut fünf Tage pro Jahr? Richtig, 
mit dem Handy telefonieren. Die 
zweithäufi gsten Dauertelefonierer 
sind die Inder, gefolgt von Chinesen, 
Türken und Italienern. Die Deutschen 
kommen nur auf 15,5 Stunden. Doch 
nicht nur die Telefonierdauer, auch die 
-sitten variieren rund um den Globus: 
In der Türkei etwa nimmt man Anrufe 
selbst unter der Dusche entgegen – 
die Italiener hingegen verbitten sich 
das Telefonieren in Strandbädern.

ENDLOSER
SMALLTALK 

Die technischen Geräte einer Wohnung 
miteinander zu vernetzen, kann nicht 
nur den Alltag erleichtern, sondern 
zugleich Energie sparen – und zwar 
bis zu 3 5  P R O Z E N T  für Heizung und 
Strom, so Bitkom. Bisher kommunizie-
ren in Haushalten höchstens Compu-
ter, Fernseher und Soundanlage über 
das Internet miteinander. Doch dank 
intelligenter Steuerungstechnik geht 
der Trend klar zum Gruppengespräch 
zwischen allen Endgeräten.

AUF DU UND 
DU MIT DEM PC

Inhalt skontrol le

E inkau f s l i s tene r s te l lung

Medien- und Datenver waltung

Energ iever waltung

Energ iever waltung

2011

2010

2009

VERKAUFTE  

TABLETRECHNER



Die vernetzte Gesellschaft bietet große Chancen 
– aber auch ganz neue Herausforderungen.

J A N  G E L D M A C H E R :  Richtig. Der technolo-
gische Wandel, den wir seit der Geburtsstunde 
des Internets erleben, hat ja nicht nur die Ge-
legenheiten zu kommunizieren erweitert. Das 
Medium verändert vielmehr grundlegend, wie 
wir kommunizieren – gerade auch auf der ge-
sellschaftlichen und politischen Ebene. Nun ist 
die Wirtschaft am Zug und muss zeigen, dass sie 
die passenden Antworten auf die veränderten 
Fragen unserer Zeit f indet.

E N T E R P R I S E :  Eine der zentralen Fragen dürfte 
dabei jene nach der Sicherheit sein.

J A N  G E L D M A C H E R :  Sicherheit braucht Ver-
trauen, und das ist heute immer stärker an 
Technologien geknüpft. Wer die wirtschaftliche 
Dimension der digitalen Welt erschließen will , 
muss deshalb zunächst das Vertrauen in mo-
derne Technologien stärken. Das gelingt nur, 
wenn man sich nie zufrieden gibt: Es gibt ja kei-
nen Punkt, wo die Entwicklung plötzlich stehen 
bleibt. Die Technologie muss sich mit der Ge-
sellschaft und den Bedürfnissen der Menschen 
entwickeln. 

D R .  K A R S T E N  O T T E N B E R G :  Wir können das je-
den Tag aufs Neue erleben: Welten, die früher 
getrennt waren, wachsen zusammen. Wir haben 
uns bereits daran gewöhnt, online einzukaufen, 
unsere Arbeit zu Hause oder unterwegs zu er-
ledigen und unsere Bankgeschäfte am PC zu 
tätigen. In Zukunft werden diese Anwendungen 
– und noch viele mehr – auch mobil auf dem 
Smartphone zur Verfügung stehen. Außerdem 
wird das Cloud Computing immer attraktiver: Da-
ten und Anwendungen werden zentral gespei-
chert und sind von jedem Ort der Welt aus mobil 
zugänglich. Der Bedarf an Sicherheitslösungen 
wird daher in den nächsten Jahren dramatisch 
zunehmen.

E N T E R P R I S E :  Auf dem Gebiet der Sicherheitslö-
sungen ist Ihr Unternehmen, Herr Dr. Ottenberg, 
ja ein Spezialist. Welche Megatrends treiben die 
Branche heute um?

D R . K A R S T E N  O T T E N B E R G :  Das Motto lautet: Ge-
meinschaften machen stark, Einzelgänger haben 
es viel schwerer. Wer umfassenden Schutz in al-

JAN GELDMACHER TRIFF T … 

D R .  K A R S T E N  O T T E N B E R G , 

VORSITZENDER DER GESCHÄF TSFÜHRUNG DER 

GIESECKE & DE VRIENT GMBH. EIN GESPR ÄCH 

ÜBER IT-SICHERHEIT UND DIE ZUKUNF T DES 

E-PAYMENTS. EINZIGE BEDINGUNG: ZWEI 

STUNDEN BLEIBEN DIE SMARTPHONES AUS

Z W E I  S T U N D E N  F U N K S T I LLE 

SICHERER, 
SCHNELLER, 
BARGELDLOS

Dr. Karsten Ottenberg steht seit 

2005 an der Spitze der Giesecke 

& Devrient GmbH, die sich auf 

die Herstellung von Banknoten 

und Ausweissystemen sowie 

Zahlungsverkehrs- und SIM-

Karten-Lösungen spezialisiert hat.

Jan Geldmacher ist 

seit 2008 Geschäftsführer 

des Firmenkundengeschäfts bei 

Vodafone Deutschland.

E N T E R P R I S E :  Herr Dr. Ottenberg, Herr Geldma-
cher, das Internet ist allgegenwärtig – Unterneh-
men wie Facebook, Amazon oder Google schei-
nen ihre maximale Größe erreicht zu haben. Ist 
der Höhepunkt der Welle bereits überschritten? 

D R .  K A R S T E N  O T T E N B E R G :  Wir stehen ja noch 
ganz am Anfang einer Innovationswelle, die viele 
Bereiche unseres Lebens entscheidend verän-
dern wird. Die fortschreitende Vernetzung der 
Gesellschaft wird Auswirkungen darauf haben, 
wie wir morgen zusammen leben, wie wir arbei-
ten, ja sogar wie politische Prozesse gestaltet 
werden. Die sozialen Medien sind nur ein Beispiel 
dafür. Blogs, Twitter und Facebook haben etwa 
entscheidend zu den Veränderungen beigetra-
gen, die heute in der arabischen Welt stattfi nden. 
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len Bereichen genießen will, muss sich auf starke 
Partner verlassen können. Wir von Giesecke & 
Devrient besitzen in der digitalen Welt seit Jahr-
zehnten umfassende Erfahrungen bei besonders 
sicherheitssensiblen Anwendungen. Dazu gehört 
zum Beispiel die Finanzwelt mit dem elektro-
nischen Zahlungsverkehr. Auch im digitalen Mo-
bilfunk gehörten wir zu den Sicherheitsanbietern 
der ersten Stunde. Bereits seit 1991 rüsten wir Mo-
bilfunkbetreiber mit SIM-Karten aus, dem zentra-
len Sicherheitselement in mobilen Netzen. Seit-
dem haben wir unser Angebot in diesem Bereich 
kontinuierlich und konsequent weiterentwickelt. 

E N T E R P R I S E :  Gibt es Unterschiede zwischen 
Unternehmen und Verbrauchern? 

D R . K A R S T E N  O T T E N B E R G :  Gerade Unterneh-
men können von den Vorteilen der digitalen Welt 
profitieren. Die neuen Möglichkeiten helfen, Ko-
sten zu sparen und effizienter zu werden, also 
die Wettbewerbsfähigkeit zu steigern. Allerdings 
ist gerade hier und im behördlichen Bereich der 
Sicherheitsbedarf besonders hoch. Es geht 
meist um kritische Infrastrukturen, die für das 
Überleben eines Unternehmens, ja einer ganzen 
Gesellschaft wichtig sind. 

E N T E R P R I S E :  Was sind die wesentlichen Punkte, 
um diese Bereiche zuverlässig zu schützen?

D R .  K A R S T E N  O T T E N B E R G :  Indem nicht nur 
die Übertragungswege und die Rechenzentren 
gegen Zugriffe geschützt werden. Auch eine 
zweifelsfreie Identif ikation der berechtigten 
Nutzer ist entscheidend. Und auch Kunden be-
ziehungsweise Lieferanten müssen sich auf die 
Einhaltung höchster Sicherheitsstandards ver-
lassen können. Nur so kann das für die digitale 
Welt notwendige Vertrauen entstehen.

J A N  G E L D M A C H E R :  Man muss den Kunden 
davon überzeugen, dass die von ihm in An-
spruch genommenen Dienstleistungen auch 
ordnungsgemäß verbucht werden. Bei Voda-
fones mobilem Bezahlsystem gibt es deshalb 
auch zahlreiche Kontrollmechanismen. Zum 
Beispiel müssen die Kunden die Bezahlung von 
Abonnements oder Einzelkäufen über zwei Euro 
mit einem weiteren Klick bestätigen. Wir wollen 
nicht den Eindruck erwecken, dass die Maschi-
nen den Kunden die Verfügungsgewalt über ihr 
Konto abnehmen. 

E N T E R P R I S E :  Sind bereits die Voraussetzungen 
dafür geschaffen, dass sich elektronische Be-
zahl- und Sicherheitssysteme vom Nischen-
markt zum Massenphänomen entwickeln?

J A N  G E L D M A C H E R :  Die Technologie und das 
Know-how dafür sind jedenfalls bereits vorhan-

den. Und im Internet, bei der Vermarktung von 
Services via Apps und mobilen Bezahlsystemen 
sprechen wir ja längst nicht mehr von Nischen-
märkten. Dabei handelt es sich um ernst zu neh-
mende, aktuelle und künftige Märkte. 

D R .  K A R S T E N  O T T E N B E R G :  Es ist von grundle-
gender Bedeutung, auf die Einführung von ver-
bindlichen Standards hinzuarbeiten. Wenn jeder 
Anbieter und Anwender sein eigenes Süppchen 
kocht, bedeutet dies nicht nur höhere Kosten, 
die einer breiten Akzeptanz von Sicherheitslö-
sungen im Wege stehen. Dem Ziel, in der digi-
talen Welt wirklich maximale Sicherheit zu er-
reichen, kommen wir so nicht näher. 

J A N  G E L D M A C H E R :  Ja, jetzt muss es darum ge-
hen, Standards zu setzen und die Nase vorn zu 
haben. Nicht nur im eigenen Geschäftsinteresse, 
sondern auch zum Wohl des Standorts Deutsch-
land. Wir blicken auf eine lange Tradition der Er-
finder und Ingenieure zurück – dieses Potenzial 
müssen wir künftig noch stärker nutzen …    

D R .  K A R S T E N  O T T E N B E R G :  … und schützen. 
Dieses Land ist arm an natürlichen Ressourcen, 
aber reich an Know-how. Da muss es eine Selbst-
verständlichkeit sein, dem Schutz vertraulicher 
Informationen die höchste Priorität einzuräu-
men. Zum anderen sind Sicherheitslösungen 

„BEI VODAFONES 
MOBILEM BEZAHLSYSTEM 
GIBT ES DESHALB 
AUCH ZAHLREICHE 
KONTROLLMECHANISMEN“

24 25



selbst auch ein Exportgut, dessen Verkauf un-
seren Wohlstand zu sichern hilft. Sicherheit 
made in Germany hat einen Marktwert.

E N T E R P R I S E :  Maßgeschneiderte digitale Si-
cherheitslösungen also nicht nur als Mittel zum 
Zweck, sondern als Pfund, mit dem man wu-
chern kann?

J A N  G E L D M A C H E R :  Man darf sich das Thema 
Sicherheit heute nicht mehr getrennt von der 
vermarkteten Ware vorstellen. Sichere Kommuni-
kationslösungen auf allen Ebenen sind heute Teil 
der Wertschöpfungskette. Ohne ausreichenden 
Schutz ist das Eigentliche, die Ware oder Dienst-
leistung, kaum mehr etwas wert. Wenn große 
Spielkonsolenhersteller heute den Verlust von 
Kundendaten eingestehen müssen, dann schä-
digt das das Vertrauen in ihr Produkt. Und ohne 
Vertrauen gibt es, wie eingangs bereits erwähnt, 
keine wirtschaftliche Zukunft in der digitalen 

Welt. Diesem Anspruch müssen sich alle Markt-
teilnehmer stellen.   

D R .  K A R S T E N  O T T E N B E R G :  Dass Sicherheit 
immer wichtiger wird, hat sich mittlerweile weit 
über die Kommunikationsbranche hinaus he-
rumgesprochen. Auch führende Unternehmen 
der IT-Branche werden hier verstärkt aktiv. Aus 
guten Gründen: Studien zeigen, dass der welt-
weite Markt für sogenannte Security Information 
and Event Management-Lösungen innerhalb des 
letzten Jahres um gut 15 Prozent gewachsen ist. 
Und diese Dynamik wird weiter zunehmen. Das 
sind gute Voraussetzungen, damit wir uns bald 
sicherer in der digitalen Welt bewegen können.

E N T E R P R I S E :  Was bedeutet diese Entwicklung 
für die Zukunft des Smartphones?

D R .  K A R S T E N  O T T E N B E R G :  Sie werden sich zu 
echten Allround-Begleitern entwickeln. Hierbei 
wird die Near Field Communication-Technologie 
eine entscheidende Rolle als Innovationstrei-
ber spielen. Smartphones, die diese Funktech-
nik beherrschen, müssen lediglich in die Nähe 
eines anderen NFC-Gerätes gehalten werden, 
um Daten sicher zu übertragen. Das Handy der 
Zukunft kann unseren Schlüsselbund ersetzen, 
das Portemonnaie und die Kreditkarte, in öffent-
lichen Verkehrsmitteln auch den Fahrschein. 
G & D hat weltweit bereits rund 40 entspre-
chende Pilotprojekte erfolgreich durchgeführt. 

E N T E R P R I S E :  Geht es nicht in erster Linie um 
neue elektronische Bezahlsysteme?

J A N  G E L D M A C H E R :  Nein, es wird künftig nicht 
nur um neue Formen des mobilen Bezahlens 
beim Händler im Geschäft gehen. Beim Touch & 
Travel-Projekt, das Giesecke & Devrient gemein-
sam mit Vodafone durchgeführt hat, brauchen 
Bahnreisende ihr Handy vor Fahrtantritt ledig-
lich an einen Touchpoint halten, um ein Ticket 
zu lösen. 

D R .  K A R S T E N  O T T E N B E R G :  Und in Stockhol-
mer Hotels haben wir ein System aufgebaut, bei 
dem Handys als Zimmerschlüssel eingesetzt 
werden. 

E N T E R P R I S E :  Bei solchen Szenarien schwingt 
immer noch ein wenig Science-Fiction mit. Wie 
sehen denn die realen Marktchancen aus?

J A N  G E L D M A C H E R :  Das alles ist längst kei-
ne Zukunftsmusik mehr. Bis 2014 rechnen wir 
weltweit mit mehr als 200 Millionen NFC-fähigen 
Smartphones auf dem Markt. Einige Analysen 
gehen sogar von weit mehr aus. Bereits heute 
unterstützen immer mehr Geräte von Anbie-
tern wie RIM (BlackBerry), Nokia, Google oder 
Samsung den NFC-Standard. Mit innovativen 
Lösungen lassen sich auf NFC-Smartphones 
sukzessive neue Anwendungen freischalten. 

D R .  K A R S T E N  O T T E N B E R G :   Giesecke & 
 Devrient hat dazu seine Trusted Service Ma-
nager-Lösung, kurz TSM, entwickelt. Damit 
können Anwendungen über das Mobilfunknetz 
für den Anwender sicher freigeschaltet oder 
gesperrt werden – wie beispielsweise eine Kre-
ditkarte. Auf dieser Basis werden sich in Zukunft 

noch völlig neue Services und Geschäftsmodel-
le entwickeln.

E N T E R P R I S E :  Das sicherheitsrelevante Herz-
stück von Smartphones ist bislang die SIM-Karte. 
Wird sich daran in Zukunft etwas ändern?

J A N  G E L D M A C H E R :  Nein. Die SIM-Karte ist 
eine Erfolgstechnologie, die unzählige Funkti-
onen ermöglicht. Mit der Vodafone UltraCard 
für Geschäftskunden etwa sind Teilnehmer 
heute schon auf bis zu drei mobilen Endgerä-
ten erreichbar. So können sie beispielsweise 
ein Autotelefon, ein BlackBerry und ein Handy 
unter einer Rufnummer nutzen – eingehende 
Anrufe werden von allen Endgeräten parallel 
signalisiert. Sie können auch gleichzeitig unter 
einer Rufnummer mit dem Handy telefonieren, 
E-Mails vom BlackBerry aus versenden oder mit 
ihrem Notebook im Internet surfen. Und auch 
beim Thema Sicherheit ist die Entwicklung der 
SIM-Karte von elementarer Bedeutung. 

D R .  K A R S T E N  O T T E N B E R G :  Wir sehen uns in 
der Rolle eines Sicherheitspartners, der sowohl 
für die Mobilfunkanbieter als auch für die Fi-
nanzbranche tätig ist. Mit der SIM-Karte stellen 
wir den Tresor für Smartphones zur Verfügung. 
Hier können beispielsweise die Kreditkarte oder 
das elektronische Ticket sicher abgelegt wer-

den. Auch im geschäftlichen Bereich bietet die 
SIM-Karte viele Möglichkeiten: So haben wir zur 
letzten CeBIT zusammen mit Vodafone ein Pi-
lotprojekt vorgestellt, bei dem SIM-Karten als 
Sicherheitselement bei mobilen Zugriffen auf 
Unternehmensnetze eingesetzt werden. Sie 
dienen sowohl zur Authentif izierung als auch 
zur Verschlüsselung. 

E N T E R P R I S E :  Wie muss man sich diese Anwen-
dung konkret im Alltag vorstellen?

J A N  G E L D M A C H E R :  Möchte ein Mitarbeiter in 
das Unternehmensnetz, tauschen SIM-Karte und 
Unternehmens-IT zunächst Schlüsseldaten aus. 
Nur wenn die Karte identifiziert und akzeptiert 
ist, kann der Mitarbeiter mittels persönlicher PIN 
den Datenzugang in das Unternehmen öffnen. 
Dadurch erreicht man die gleiche Sicherheits-
stufe, die für einen Arbeitsplatz im Unterneh-
men gilt. Nur eben von jedem Punkt der Erde 
aus. 

E N T E R P R I S E :  Herr Dr. Ottenberg, Herr Geldma-
cher, die zwei Stunden sind um. Sie dürfen Ihre 
Smartphones wieder einschalten. 

J A N  G E L D M A C H E R :  (lacht) Dann hoffen wir mal, 
dass wir in der Zwischenzeit den Anschluss an 
die Konkurrenz nicht verloren haben. 

„DAS HANDY DER 
ZUKUNFT KANN UNSEREN 

SCHLÜSSELBUND ERSETZEN, 
DAS PORTEMONNAIE UND 

DIE KREDITKARTE“

Das mobile Bezahlsystem 
richtet sich an Anbieter 
von digitalen Inhalten. Die 
Kunden benötigen ledig-
lich ein Handy mit einer 
Vodafone D2-SIM-Karte. 
Der Anbieter bestimmt das 
Angebot und den Preis – 
Vodafone übernimmt die 
Abrechnung mit ihren Kun-
den per Einzugsverfahren 
im Rahmen der monatli-
chen Telefonrechnung. 
Mehr dazu im Internet: 
www.vodafone.de/busi
ness/kooperationen/
mobiles-bezahlen.html

D I E  L Ö S U N G  →
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„Long Term Evolution“ (LTE) heißt übersetzt 
„langfris tige Weiterentwicklung“. Als die für 
Mobil funkstandards zuständigen Gremien im 
Jahr 2006 anfingen, den Nachfolger für die da-
mals aktuelle UMTS-Techno logie zu entwickeln, 
wählten sie als Arbeits titel für ihr Projekt das 
Kürzel LTE. Heute sind diese technischen Stan-
dards fertig und die einstigen Konzepte der In-
genieure längst  Realität. Der ehemalige Arbeits-
titel LTE hat sich im Branchenjargon etabliert. 
Unter den Anwendern hat sich dagegen die 
Bezeichnung „Turbo-Internet“ für die drahtlose 
Lösung durchgesetzt: Es garantiert den mobilen, 
extrem schnellen Internetzugriff und ist damit 
weit mehr als nur ein Festnetzersatz.   

Tatsächlich bringt Turbo-Internet die Stärke des 
jüngsten Mobilfunk-Standards besser auf den 
Punkt: Mit LTE lassen sich Internet-Datenpakete 
per Funk in Geschwindigkeiten übertragen, die 
zum Teil noch deutlich schneller sind, als es bis-
lang über DSL-Leitungen im Festnetz möglich 
war. Mit bis zu 50 Megabit pro Sekunde transpor-
tiert LTE Daten aus dem Internet zum Anwender. 
Und in der Gegenrichtung erreicht LTE immer 
noch bis zu zehn Megabit pro  Sekunde. Zum 
Vergleich: Bei schnellen DSL-Leitungen liegt die 
Grenze bei 16 Megabit/Sekunde für Downloads 
und bei 1 Megabit/Sekunde für Uploads. Und 
dies liefert LTE auch für mobile Nutzung.

Selbst unter ungünstigen Bedingungen – etwa 
am Rand des Versorgungsgebiets oder wenn 
sehr viele Teilnehmer gleichzeitig in einer Funk-
zelle aktiv sind – kann LTE noch mindestens drei  
Megabit pro Sekunde liefern. Mit so hohen Über-
tragungsraten werden allerlei Breitbandanwen-
dungen möglich – wie etwa Videokonferenzen, 
Streaming von hochauflösenden TV-Bildern, das 
gemeinsame Arbeiten an Online-Dokumenten 

A U S B A U  D E S  LT E -N E T Z E S

BESCHLEUNIGTE EVOLUTION 

B R E I T B A N D - I N T E R N E T  P E R  F U N K :  NUR EIN JAHR NACH DEM START VON LTE IN 

DEUTSCHL AND HAT VODAFONE DIE VERSORGUNGSAUFL AGEN DER BUNDESREGIERUNG BEREITS 

IN Z AHLREICHEN BUNDESL ÄNDERN ERFÜLLT. NACHDEM DER ANBIE TER DIE WEISSEN FLECKEN 

AUF DEM L AND GE TILGT HAT, BEGINNT ER JE TZT MIT DEM NE TZ AUSBAU IN BALLUNGSR ÄUMEN

L T E  →

Long Term Evolution (LTE) 
ist ein neuer Mobilfunkstan-
dard, der auf der UMTS-
Technologie (3G-Standard) 
aufbaut und deshalb auch 
als 4G bezeichnet wird. Der 
LTE-Standard erlaubt mit bis 
zu 50 Megabit pro Sekunde 
wesentlich höhere Down-
loadraten als herkömmliche 
DSL-Anschlüsse.

NEUE ANWENDUNGEN 
DURCH DIE HOHE 
ÜBERTRAGUNGSRATE
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oder die Nutzung von Anwendungen, die auf 
Servern im Netz laufen (Software as a Service). 
Das macht LTE nicht nur für Privatnutzer, son-
dern auch für Geschäftskunden interessant. 

Digitale Dividende  
Der neue Funkstandard nutzt Frequenzen, die 
durch die Umstellung der terrestrischen Fern-
sehausstrahlung von analoger auf digitale Sen-
detechnik frei wurden. Man spricht deshalb auch 
von der „digitalen Dividende“. Von ihr profitieren 
vor allem Kunden, die außerhalb von Ballungs-
räumen wohnen oder dort arbeiten. 

Bei der Frequenzversteigerung hatte die Bun-
desregierung verfügt, dass die erfolgreichen 
Bieter die LTE-Technik zunächst dafür einsetzen 
sollen, die sogenannten weißen Flecken auf der 
Landkarte von Breitband-Internetanschlüssen 
in Deutschland zu tilgen. Überall dort, wo eine 
schnelle Internetanbindung bislang wegen 
zu großer Entfernungen zu den Vermittlungs-
stellen in den Städten technisch unmöglich 
oder wegen zu geringer Kundennachfrage 
unwirtschaftlich war, kann LTE-Technik jetzt 

die Breitbandversorgung per Funk sicherstel-
len. Nach den staatlichen Vorgaben sollte bis 
2016 jeder Interessent einen Internetzugang 
mit mindestens drei Megabit/Sekunde nut-
zen können. Doch Friedrich Joussen, CEO von 
Vodafone Deutschland, kündigte bereits im 
Mai 2010 anlässlich des für Vodafone erfolg-
reichen Abschlusses der Frequenz-Auktion an: 
„Das von der Bundesregierung vorgegebene 
Ziel werden wir erreichen, die Geschwindigkeit 
beim Netzzugang wird von Beginn an deutlich 
schneller sein als in Berlin vereinbart.“ Und Jan 
Geldmacher, Geschäftsführer Firmenkundenge-
schäft von Vodafone Deutschland, ergänzte: „Mit 
Turbo-Internet richten wir uns ganz gezielt auch 
an Geschäftskunden, die sich für einen Standort 
in ländlichen Gebieten entschieden haben.“

Nur vier Monate später, nämlich am 23. Septem-
ber 2010, konnte Vodafone im Ostsee-Badeort 
Heiligendamm seine erste LTE-Funkzelle in 
Deutschland in Betrieb nehmen. Und schon zum 
Jahreswechsel 2010/2011 waren über tausend 
Gemeinden mit den schnellen Internetzugängen 
per Funk versorgt. Im Herbst 2011, ein Jahr nach 

Beginn des Breitbandausbaus, können mehr als 
sieben Millionen Haushalte in mehreren Tausend 
Orten bundesweit die neue Funktechnologie 
nutzen. Wöchentlich kommen mehr als 100 000 
Haushalte hinzu. Hierbei profitieren sowohl die 
Nutzer als auch die Anbieter davon, dass es zum 
Aufbau einer LTE-Funkzelle in der Regel genügt, 
die Technik in den bestehenden Mobilfunk-Ba-
sisstationen zu modernisieren. „Wir werden mit-
telfristig alle Basisstationen in Deutschland auf 
die nächste Mobilfunkgeneration LTE hochrüs-
ten“, erklärt Vodafone-CEO Friedrich Joussen.

LTE-Surfstick
So sind heute in vielen Bundesländern schon fast 
alle weißen Flecken von der Breitbandkarte ver-
schwunden. Vodafone erfüllte die politisch vor-
gegebenen Ziele deutlich schneller als verlangt. 
Das Unternehmen kann deshalb schon jetzt die 
nächste Stufe des Projekts LTE-Ausbau zünden: 
Nach den ländlichen Gebieten ist nun der Ausbau 
in den Städten an der Reihe. Am 18. September 
2011 nahm Vodafone ein LTE-Netz in der nord-
rhein-westfälischen Landeshauptstadt Düssel-
dorf in Betrieb. Und da die Versorgungsaufl agen 

mittlerweile auch in Bayern, Baden-Württem-
berg, Hessen, im Saarland und in Rheinland-Pfalz 
erfüllt sind, soll LTE auch in dortigen Städten 
schon bald zur Verfügung stehen.

Damit haben Vodafone-Kunden nicht nur auf 
dem Land, sondern zunehmend auch in Bal-
lungsräumen die Möglichkeit, statt eines kabel-
gebundenen Anschlusses Breitband-Internet 
einfach per Funk zu nutzen. Mit wachsendem 
Netzausbau wird die LTE-Technik außerdem für 
den mobilen Einsatz immer interessanter: Mit 
einem LTE-Surfstick, den Vodafone seinen Kun-
den noch im Herbst 2011 anbieten wird, können 
auch Notebook-Nutzer unterwegs von der ho-
hen LTE-Übertragungsgeschwindigkeit profi-
tieren. Und wo heute noch kein LTE verfügbar 
ist, bucht sich der Stick einfach in das ebenfalls 
sehr schnelle 3G-Netz (UMTS und HSPA) von 
Vodafone ein. Was die Ingenieure ehemals als 
„langfristige Evolution“ geplant hatten, entpuppt 
sich somit eher als schnelle Revolution. Aber die 
LTE-Funktechnik bietet so viele Vorteile, dass wir 
ihr diese kleine Ungenauigkeit in ihrem Namen 
gerne nachsehen wollen.

Herbst 2010

Abdeckung 

Ende 2012

VODAFONE WIRD 
ALLE MOBILFUNK-
BASISSTATIONEN AUF 
LTE HOCHRÜSTEN

G E S C H W I N D I G K E I T  →

Die Download-Geschwindigkeiten im LTE-Netz 

liegen schon heute bei maximal 50 Megabit/s, der 

Upload erfolgt mit bis zu 10 Megabit/s. Ein kom-

plettes Musik-Album (oder eine große Powerpoint-

Datei) ist in wenigen Sekunden heruntergeladen, 

ein hoch auflösender Spielf ilm in wenigen Minuten.

R E I C H W E I T E  →

Das Turbo-Internet nutzt zum Teil die frei ge-

wordenen Frequenzen des analogen Fernsehens. 

Dadurch kann es insbesondere jene ländlichen Ge-

biete mit Breitband-Internet versorgen, die bisher 

abgehängt waren. Ideal auch für Unternehmen mit 

Sitz außerhalb der großen Ballungsräume. 

A N S C H L U S S  →

Eine der größten Stärken des neuen, mobilen 

Turbo-Internets ist der Anschluss: Anders als bei 

bisherigen Lösungen müssen dafür keine Bagger 

anrücken. Ist das Gebiet bereits mit LTE versorgt, 

braucht der Kunde nur das Endgerät und die für 

LTE aktivierte SIM-Karte, schon kann es losgehen.

N U T Z E N  →

Nicht nur ein einzelner PC, sondern auch weitere 

Geräte zu Hause oder im Firmenumfeld können 

ganz einfach von der LTE-Geschwindigkeit profi-

tieren. Dazu liefert Vodafone den Router „Easybox“ 

und das LTE-Modem „Turbobox“. Für mobile Geräte 

gibt es das LTE-Modem in Form eines USB-Sticks.

Versprochen und gehalten:

Sommer 2010
Vergabe der Lizenzen und 
Ausbaustart 
bei Vodafone

September 2010
Vodafone schaltet 
den ersten LTE-Kunden in 
Heiligendamm frei

Februar 2011
1 Million Haushalte 
erreichbar

April 2011
2 Millionen Haushalte 
erreichbar

Juni 2011
4 Millionen Haushalte 
erreichbar

August 2011
5 Millionen Haushalte 
erreichbar

V O D A F O N E
L T E - A U S B A U  →
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C u s t o m e r  e x e C u t iv e  B o a r d

Der KunDe  
als IDeengeber 

Ein GEdankEnaustausch auf auGEnhöhE: 

V o d a f o n e  will vErstEhEn, wElchEn sErvicE 

diE PartnEr ErwartEn, das C u s t o m e r 

e x e C u t i V e  B o a r d  ist diE Pl at tform für EinE 

ausEinandErsE tzunG mit zukunf tsthEmEn

„sich mitteilen“ ist nur die eine, banalere Bedeu-
tung von kommunikation – „vereinigen“ oder 
„gemeinsam machen“ die oft vergessene ande-
re, die sich aus dem lateinischen wortstamm ab-
leitet. als integrierter kommunikationskonzern 
knüpft vodafone deutschland hier an: mit den 
kunden gemeinsam die zukunft der telekommu-
nikation gestalten, das ist der leitgedanke des 
customer Executive Board, ein kundenbeirat, mit 
lebendiger kommunikationskultur. Jan Geldma-
cher, Geschäftsführer vodafone deutschland, 
erläutert: „wir freuen uns auf einen Gedanken-
austausch, der gleichermaßen technologie- wie 
auch Business-themen umfassen soll.“ 

Gesucht werden anregungen für Entschei-
dungen, etwa wenn es um kooperationen mit 
anderen unternehmen geht. vodafone will in 
seiner rolle als großer itk-anbieter verstehen, 
welche neuen dienstleistungen die kunden 

erwarten, damit sie in fragen der informations-
technologie und telekommunikation optimal 
versorgt sind. Gleichzeitig geht es darum, neue 
managed-service-modelle zu entwickeln und so 
gemeinsam neue Geschäftsfelder zu erschlie-
ßen. und dafür ist Beratung wichtig. „nur durch 
die wirkliche nähe zum kunden lassen sich die 
echten Bedürfnisse feststellen und überzeu-
gende Produkte anbieten. dafür steht das voda-
fone customer Executive Board“, sagt dieter 
schweer, mitglied der hauptgeschäftsführung 
Bundesverband der deutschen industrie e.v.

das Enterprise customer Executive Board ist so-
mit diskussionspartner und spiegel für das un-
ternehmen vodafone. der kundenbeirat besteht 
aus maximal 15 mitgliedern, die sich drei mal im 
Jahr treffen. „als mitglied des Beirates greife 
ich auf meine Erfahrungen als privater nutzer 
des vodafone angebotes genauso zurück wie 

in professioneller 

atmosphäre: CeB treffen 

2011 in münchen.



e n t e r p r i s e :  herr friedrich, sie sind Geschäfts-
führer und Partner bei Booz & company und 
eines der mitglieder des customer Executive 
Boards von vodafone Enterprise. was diskutiert 
der Beirat aktuell?

F r i e d r i C h :  Beim letzten treffen ging es um eine 
mögliche tk-regulierung und die politischen 
rahmenbedingungen. Ein sehr spannendes und 
natürlich auch hochpolitisches thema, wie so 
oft bei unseren sitzungen. als ich gefragt wurde, 
ob ich beim customer Executive Board mitma-
chen will, habe ich sofort zugesagt – schließlich 
ist mein Beratungsschwerpunkt strategie- und 
change management für unternehmen in der 
telekommunikationsbranche, mit einem fo-
kus auf wachstumsstrategien und dynamische 
marktsimulationen. Besonders gereizt hat mich 
die tatsache, dass es keine reine werbung oder 
verkaufsveranstaltung ist, sondern wirklich direkt 
in neutraler form über themen diskutiert wird.

e n t e r p r i s e :  drei reguläre treffen finden pro 
Jahr statt. was sind die gemeinsamen interessen 
der mitglieder?

FriedriCh: Etwas provokant könnte man es so 
ausdrücken: das customer Executive Board ist 
eine fokusgruppe auf höchstem niveau. hier 
erlebe ich, wie hochkarätige leistungsträger 
auf Produkte und trends reagieren. für mich 
als Berater ist das natürlich sehr spannend, 
denn diese Erkenntnisse kann ich dann auch 
an meine kunden weitergeben. unsere themen 
decken deshalb ein breites spektrum ab: Bei ei-
ner der sitzungen waren wir zum Bespiel beim 
Energieversorger rwE, dort ging es um Elektro-
mobilität und mögliche ladestationen im tk-
netz. auch solche ökologischen aspekte sind 
für mich sehr relevant. während einer anderen 
sitzung waren wir zu Gast beim henkel-kon-
zern, dort hat ein bekannter zukunftsforscher 
mit uns die neuesten trends und Prognosen 
diskutiert. das geht dann schnell über den it-
markt hinaus und auf eine gesellschaftliche 
und soziale Ebene – das macht unsere treffen 
ja gerade so anregend. doch auch auf einem 
persönlichen level sind die sitzungen für mich 
extrem bereichernd, schließlich kann ich mich 
hier mit menschen austauschen, die schon 

lange im Geschäft sind und wirklich über viel 
Erfahrung im markt verfügen. 

e n t e r p r i s e :  vodafone bietet den mitgliedern 
des customer Excutive Boards Einblicke in trends 
und neue services. konnten sie bereits von die-
sen Einblicken profitieren?

F r i e d r i C h :  die vodafone-trends ziehen sich  
in der tat wie ein roter faden durch sämtliche 
sitzungen. so wurde uns zum Beispiel beim 
letzten mal gezeigt, wie man vom smartphone 

alle inhalte nahtlos auf den Pc bringt, seamless 
technologie-lösungen also. uns wurden die 
neuesten Business connectivity services im 
microsoft office präsentiert. dabei war es nicht 
nur spannend, Einblicke in ein neues Produkt zu 
bekommen, sondern auch zu sehen, wie die an-
deren kundenbeiratmitglieder direkt auf diese 
Produkte reagieren – Einblicke aus der anwen-
derperspektive also. wie geht also ein cEo mit 
dem für ihn bestimmten Produkt um? was für 
hürden entstehen, wie werden diese diskutiert? 
diesen denkprozess konnten wir hier sozusagen 
live miterleben. und wiederum auch erfahren, 
wie das unternehmen vodafone auf mögliche 
Probleme reagiert. wie gesagt, man könnte 
sagen, man sieht einer absolut hochkarätigen 
focus-Group direkt bei der arbeit zu.

e n t e r p r i s e :  wie schätzen sie selbst die arbeit 
des kundenbeirats ein?

F r i e d r i C h :  ich möchte betonen, dass für mich 
das customer Excutive Board tatsächlich in 
deutschland einzigartig ist, ich kenne wirklich 
nichts vergleichbares. Es hat sich zu einer Platt-
form für ideen und austausch entwickelt, die 
auch vodafones Position als deutsches indus-
trieunternehmen festigt.

„Man Könnte Sagen: 
eine FoKuSgruppe auF 
HöcHSteM niveau“

spannende diskussion: 

die mitglieder des 

Kundenbeirates werden 

vorab über trends 

informiert.

i n t e r v ie w  →  D r .  r o m a n  F r i e D r ic h

„PerfeKte 
Plattform 
für IDeen unD 
austausch“
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auf meine kenntnisse aus meiner langjährigen 
tätigkeit bei Europas führendem medien- und 
kommunikationsdienstleister“, erklärt beispiels-
weise rolf Buch, mitglied des vorstandes der 
Bertelsmann aG. die Beiratsmitglieder werden 
laufend über trends informiert, treffen wichtige 

Persönlichkeiten und tauschen sich über the-
men wie digitale kommunikation, politische 
rahmenbedingungen und geschäftliche Per-
spektiven aus. 

„der vodafone kundenbeirat bietet eine hochka-
rätige Plattform für die auseinandersetzung mit 

zukunftsweisenden themen an der schnittstelle 
zwischen technologischer und gesellschaftlicher 
Entwicklung. zugleich dokumentiert diese Ein-
richtung, dass kunden in den augen von voda-
fone nicht nur als Geschäftspartner, sondern 
auch als ideen- und innovationspartner gesehen 
werden“, ergänzt frank-michael schmidt, cEo der 
scholz & friends Group. zum Beirat gehören auch 
Persönlichkeiten wie claus moldenhauer, stell-
vertretender vorstandsvorsitzender der dak,  
dr. Peter wroblowski, svP und cio henkel aG 
& co kGaa, dr. karsten ottenberg, Geschäfts-
führer von divrient & Giesecke sowie dr. roman 
friedrich, Geschäftsführer und Partner bei Booz 
& company. 

das unternehmen vodafone steht für Enga-
gement, soziale verantwortung, zukunftsori-
entierung und internationales wirken. und für 
die vision, der beste kommunikationsanbieter 
deutschlands zu werden.

Z u r  p e r s o n  →

dr. roman friedrich  
ist Geschäftsführer und 
Partner bei Booz & com-
pany in düsseldorf und 
stockholm mit schwer-
punkt auf der Beratung 
von firmen in den libe-
ralisierten telekommuni-
kationsmärkten.

„auSeinanderSetzung 
Mit tecHnologietrendS“



Trotz E-Mail und anderen Internet-Diensten ist 
das Telefon nach wie vor das wohl wichtigste 
Kommunikationsmedium im Geschäftsalltag. 
Eine Telefonanlage gehört deshalb zur selbst-
verständlichen Ausstattung von Unternehmen 
aller Größenordnungen.

Allerdings haben konventionelle Telefonanla-
gen so ihre Tücken: So sind sie etwa auf eine 
bestimmte Anzahl von Nebenstellen begrenzt. 
Wächst das Unternehmen schneller als geplant, 
entstehen oft hohe Kosten für die Aufrüstung 
der Anlage. Und oft werden Telefonanlagen über 
lange Abschreibungs- oder Leasing-Zeiträume 
genutzt, sieben bis zehn Jahre sind keine Selten-
heit. Doch mittlerweile schreitet auch die Tech-
nik rund ums Telefonieren in Riesenschritten 
voran. Neue Netze und neue Funktionen – wie 
etwa die Integration von Mobilfunknebenstel-
len oder der komplette Umstieg vom konventi-
onellen Telefonnetz oder ISDN auf die moder-

nere IP-Telefonie – stellen immer wieder neue 
Anforderungen an die Vermittlungstechnik. Im 
ungünstigsten Fall blockiert eine vorhandene 
Telefonanlage mit langer Restnutzungsdauer 
die Nutzung moderner Dienste und Angebote.

Telefonanlage aus dem Netz
Mit OfficeNet bietet Vodafone die Lösung dieses 
Dilemmas: Bei diesem Angebot brauchen Unter-
nehmen keine klassische Telefonanlage mehr in 
ihren Räumen aufzustellen. Die Vermittlungs-
funktionen wandern komplett ins Netz – oder 
wie man mittlerweile sagt: in die Cloud.

Wie muss man sich das vorstellen? Das Unter-
nehmen ist über eine breitbandige IP-Verbin-
dung mit den Rechenzentren von Vodafone 
verbunden. Diese Anbindung wird ohnehin be-
nötigt, um die Mitarbeiter mit E-Mail, Web & Co. 
zu versorgen. An den Arbeitsplätzen kommen 
IP-Telefone zum Einsatz, die Gespräche und Ver-

C L O U D -T E L E F O N IE

NEUE SPHÄREN

TELEFONIEREN IN DER WOLKE – MIT O F F I C E N E T  SCHICK T 

VODAFONE DIE KL ASSISCHE TELEFONANL AGE INS NE TZ 

BEZIEHUNGSWEISE IN DIE „CLOUD“. DAS ANGEBOT IST 

SO GUT GELUNGEN, DASS ES IM VERGLEICHSTEST DER 

FACHZEITSCHRIF T „CONNECT“ MIT DEUTLICHEM ABSTAND 

DEN E R S T E N  P L A T Z  ERZIELEN KONNTE
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mittlungsfunktionen über das Internet-Protokoll 
realisieren. Die typischen Vermittlungsfunk-
tionen wie das Weiterleiten von Gesprächen, 
Makeln, Rückfragen, Konferenzschaltungen 
und vieles mehr übernehmen dann die Server 
im Netz von Vodafone.

Handy als Nebenstelle
Dies bietet für die Kunden eine Vielzahl von 
Vorteilen: Zunächst einmal erspart sich das Un-
ternehmen nicht nur die physische Installation 
einer Telefonanlage, sondern auch die Verkabe-
lung von Nebenstellen. Zu jedem Arbeitsplatz 
führt nur noch eine IP-Leitung, an die IP-Telefon 
und PC gleichermaßen angeschlossen werden. 
Darüber hinaus lassen sich Aspekte wie die An-
zahl der Nebenstellen, der Rufnummernplan 
und Ähnliches kurzfristig und flexibel an den 
tatsächlichen Bedarf anpassen. Neue Mitarbei-
ter, hausinterne Umzüge, Umstrukturierungen 
von Abteilungen – früher waren dies logistische 
Groß ereignisse, mit OfficeNet lassen sie sich mit 
wenigen Mausklicks in der Administrationsober-
fläche des Dienstes abbilden. Und neue Funk-
tionen kann Vodafone einfach durch Software-
Updates auf seinen Servern realisieren und dann 
seinen Kunden zur Verfügung stellen.

Besondere Stärken ergeben sich überdies aus 
der Tatsache, dass Vodafone als integrierter 
Kommunikationsanbieter sowohl Internet- und 
Festnetzdienste als auch ein Mobilfunknetz be-
treibt: So ist es bei OfficeNet zum Beispiel sehr 
einfach möglich, auch Mobilfunkanschlüsse 
als Nebenstellen in die virtuelle Telefonanlage 
zu integrieren. Sogenannte Kombiteilnehmer 
besitzen dann eine Festnetznebenstelle an ih-
rem Arbeitsplatz, gleichzeitig dient aber auch 
ihr Handy als Nebenstelle. Eingehende Anrufe 
werden per Parallelruf auf beiden Geräten sig-
nalisiert. Der Mitarbeiter ist also für Kunden und 
Geschäftspartner immer unter seiner bekannten 
Telefondurchwahl erreichbar – auch wenn er 
sich gar nicht im Büro befindet, sondern bei 
einem Außentermin, und den Anruf auf dem 
Handy annimmt. Ruft er einen Kunden vom Mo-
biltelefon aus zurück, erscheint im Telefondis-
play des Angerufenen trotzdem die gewohnte 
Bürodurchwahl. Dies schafft gleichermaßen 
Klarheit und Schutz. Außendienstler, Service-
Mitarbeiter und ähnlich hoch mobile Anwender 
können sogar ganz auf eine Festnetznebenstelle 
verzichten und als „Mobilteilnehmer“ nur noch 
per Handy oder Smartphone in die virtuelle Te-
lefonanlage eingebunden werden.

Und auch dies ist nur einer der vielen Vorteile 
von OfficeNet. Darüber hinaus bietet Vodafone 
komfortable Computer-Telefon-Integration, Mul-
timedia-Conferencing und vieles mehr.

Klarer Sieg im Vergleichstest
Telekommunikations-Experten bezeichnen 
solche netzbasierten Telefonanlagen auch 
als „IP-Centrex“-Lösungen (Centralized Office 
Exchange, also etwa: zentralisierte Bürover-
mittlung). Erst unlängst hat die renommierte 
Fachzeitschrift „connect“ einen aufwendigen 
Netztest von IP-Centrex-Angeboten durch-
geführt. Als klarer Sieger geht Vodafone aus 
diesem Test hervor – mit deutlichem Abstand 
zum direkten Mitbewerber Telekom und weit 
vor allen anderen getesteten Anbietern. Dabei 
lobt die Redaktion zum einen die Sprachquali-
tät und technische Zuverlässigkeit: „Die Netz-
qualität von Vodafone zeigt sich als über alle 
Zweifel erhaben“, schreiben die Testredakteure. 
Zum anderen bestätigen sie aber auch eine be-
sonders kundenfreundliche Auslegung des An-
gebots: „Die virtuelle Telefonanlage OfficeNet 
hat Vodafone modular konzipiert. So kann jeder 
Kunde ein individuelles Paket schnüren.“ Auch 
das breite Angebot an Endgeräten – Vodafone-

Kunden können zwischen vier IP-Telefonen und 
einem IP-basierten Konferenztelefon wählen 
und diese Geräte wahlweise mieten oder kau-
fen – sowie die einfache Bedienung und Kon-
figuration wurde von den Testern ausdrücklich 
gelobt. Als einziger getesteter Kandidat erzielt 
OfficeNet von Vodafone die Endnote „sehr gut“ 
mit 434 von 500 Punkten (zum Vergleich die Te-
lekom: 415 Punkte, Note „gut“).

Dieses positive Urteil der Telekommunikations-
Fachredaktion sowie die Tatsache, dass sich bin-
nen weniger Monate – das Angebot OfficeNet ist 
seit August 2011 auf den Markt – bereits über 
10 000 Teilnehmer für die virtuelle Telefonanla-
ge von Vodafone entschieden haben, sprechen 
für sich. So freut sich auch Jan Geldmacher, Ge-
schäftsführer Firmenkundengeschäft Vodafone 
Deutschland: „Diese Auszeichnung bestätigt uns 
und unseren Kunden die hohe Qualität unserer 
intelligenten Lösung. Sie hilft Unternehmen, 
wirtschaftlich im Markt zu agieren und macht 
sie effizienter. Eine verlässliche IT-Infrastruktur 
wird für unsere Kunden immer wichtiger. Wir un-
terstützen sie gerne dabei.“ Wenn auch Sie von 
dieser überzeugenden Lösung profitieren möch-
ten, ist Vodafone der richtige Ansprechpartner.

Mit Vodafone OfficeNet , 
der virtuellen Telefon-
anlage im Vodafone-
Netz, managen Sie Ihren 
gesamten Telefonverkehr 
mit einer kostengünstigen 
Lösung. Alle Funktionen 
der TK-Anlage stehen 
Ihnen über das Vodafone-
Netz zur Verfügung, Ihre 
Dienst-Handys lassen sich 
als vollwertige Nebenstelle 
in die IP-basierte Telefon-
anlage integrieren. Dadurch 
sind Sie unter Ihrer Fest-
netznummer auch mobil 
erreichbar und nutzen eine 
gemeinsame Mailbox für 
Festnetz und Handy.

D I E  L Ö S U N G  →
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Vernetzung seiner Standorte daher erst nach 
genauer Prüfung für den richtigen Anbieter ent-
scheiden würde, ist daher nicht verwunderlich. 
In Vodafone fand die TÜV Rheinland Group den 
passenden Partner. „TÜV Rheinland steht für 
Qualität und Sicherheit. Das Gleiche sehen wir 
bei Vodafone. Wir sprechen die gleiche Sprache“, 
sagt Chief Information Officer Constantin Kon-
targyris. Für Vodafone sprach aus seiner Sicht 
zudem, dass das Unternehmen in der Lage war, 
eine Komplettlösung für Festnetz, Internet und 
Mobilfunk anzubieten, die aber auch die indivi-
duellen Bedürfnisse des internationalen Prüf-
dienstleisters miteinbezog. Da die Mehrheit der 
rund 6 800 deutschen Beschäftigten des TÜV 
Rheinland mobil ist, benötigte das Dienstleis-
tungsunternehmen auf der einen Seite eine Lö-
sung, mit der die für die Prüfungen vor Ort be-
nötigten Applikationen verfügbar sind. Auf der 
anderen Seite kam es darauf an, eine Vernetzung 

von mehr als 200 Standorten im Bundesgebiet 
zu erreichen, um die interne Kommunikation 
zu erleichtern. Vodafone konnte nicht nur das 
anbieten, sondern bot ferner ein Netz, das ge-
nügend Leistung für den Datentransport bereit-
stellt und damit eine Lösung aus einer Hand.

Mobiler Zugriff auf Unternehmensdaten
Außerdem konzipierten die IT-Experten eine 
Lösung, die die Anwendungssoftware auch 
mit Smartphones und Tablets mobil verfügbar 
macht. Kontargyris gibt ein Beispiel für die Be-
deutung dieser Schnittstelle in der Kommuni-
kation: „Wir haben eine mobile Applikation für 
unsere Aufzugprüfer entwickelt, die damit in der 
Lage sind, auf ihren Tablet-PCs die Applikation 
mitzunehmen und die erforderlichen Daten vor 
Ort einzugeben.“ Sobald diese Daten ins System 
gefl ossen sind, verbindet sich die auf SAP basie-
rende Software mit der Dashboard-Software von 

Arbeitet ein Photovoltaik-Modul auch nach Jahr-
zehnten in der heißen Wüste ohne großen En-
ergieverlust, sind die Kindermöbel auch sicher 
und weist d as Auto bei der Hauptuntersuchung 
auch keine Sicherheitsmängel auf? Der TÜV 
Rheinland steht mit seinen Prüfsiegeln dafür, 
dass Qualitäts- und Sicherheitsstandards einge-
halten werden. Die Fachleute prüfen nicht nur 
Produkte, sondern ganze technische Anlagen, 
begleiten Projekte und zertif izieren Unterneh-
mensprozesse. Außerdem berät der TÜV Rhein-
land Firmen und bildet Mitarbeiter weiter. Dafür 
beschäftigt das Dienstleistungsunternehmen 
sowohl Ingenieure, Naturwissenschaftler, Ärzte 
und Psychologen als auch Wirtschaftswissen-
schaftler, Geologen und Geographen.

Das Firmenmotto des TÜV Rheinland lautet 
„Genau. Richtig“. Dass sich das Unterneh-
men mit Hauptsitz in Köln zur elektronischen 
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T Ü V  R H E IN L A N D  →  V E R N E T Z T

QUALITÄT UND 
SICHERHEIT

„GENAU. RICHTIG“: T Ü V  R H E I N L A N D  PRÜF TE 

SORGFÄLTIG ALLE ANGEBOTE, EHE SICH DIE KÖLNER 

FÜR VODAFONE ENTSCHIEDEN, UM MEHR ALS 200 

IHRER DEUTSCHEN STANDORTE VERNE TZEN ZU L ASSEN

CIO Constantin 

Kontargyris wollte 

ein leistungsstarkes 

Netz, um mehr als 200 

deutsche Standorte 

des TÜV Rheinland zu 

vernetzen.



Vodafone und die Daten werden übertragen, so-
bald ein Vodafone-Netz zur Verfügung steht. Die 
TÜV-Mitarbeiter können im Außendienst dank 
BlackBerry Enterprise Services  nicht nur auf die 
erforderlichen Unternehmensdaten zugreifen, 
sondern auch ihre Kontakt- und Kalenderdaten 
verwalten. Durch die Unterstützung des E-Mail-
Systems sind sie zudem in der Lage, auch die 
Anhänge in ihren Nachrichten zu öffnen und zu 
bearbeiten. „Dass man auf unsere Wünsche ein-
gegangen ist, war mit ein Grund, warum wir uns 
richtigerweise für Vodafone entschieden haben“, 
spricht Kontargyris Vodafone das Vertrauen aus.

Vom Verein zum Konzern
Dass einmal solche modernen Kommunika-
tionsmittel benötigt werden würden, war 1872 
noch nicht abzusehen, als der Vorläufer des 
TÜV Rheinland entstand. Unternehmer hat-
ten nach Unfällen mit Dampfmaschinen die 

Initiative ergriffen und sich zu einem Verein zur 
Überwachung von Dampfkesseln zusammen-
geschlossen. Innerhalb von fünf Jahren hatte 
sich daraus der „Rheinische Dampfkesselüber-
wachungsverein (DÜV) Cöln-Düsseldorf “ ent-
wickelt. Im Laufe der Jahrzehnte wandelte sich 
das Arbeitsfeld: Die Vereinsmitarbeiter prüften 
nicht mehr nur Dampfkessel, sondern auch an-
dere Maschinen. 1936 erfolgte folgerichtig die 
Umbenennung der DÜV in Technische Überwa-
chungsvereine (TÜV). 1962 wurde aus dem TÜV 
Köln der TÜV Rheinland. Dieser expandierte in 
den folgenden Jahrzehnten in Deutschland: 
Nach der Wende vergrößerte sich das Unterneh-
men 1997 stark durch die Fusion mit dem TÜV 
Berlin-Brandenburg, sechs Jahre später folgte 
die Fusion mit TÜV Pfalz. Gemeinsam bilden die 
Firmen die TÜV Rheinland Group. Auch internati-
onal wuchs der TÜV Rheinland und konnte seine 
weltweiten Aktivitäten sukzessive steigern, die 

1970 mit Gründung der ersten ausländischen 
Tochtergesellschaft gestartet waren. Heute sind 
es 500 Standorte in 61 Ländern. 2010 machte 
das Auslandsgeschäft bereits 45 Prozent des 
Umsatzes in Höhe von 1,3 Milliarden Euro aus. 
Neben dem europäischen Ausland wuchsen vor 
allem das Asiengeschäft und die Geschäfte in 
Südamerika. 

Mit einem Vorsteuergewinn von 112,1 Millionen 
Euro war das vergangene Jahr das wirtschaftlich 
erfolgreichste der Unternehmensgeschichte 
und ein weiterer Schritt auf dem Weg zum aus-
gegebenen Firmenziel, das erfolgreichste unab-
hängige Prüfhaus für Sicherheit und Qualität zu 
werden. Allerdings will TÜV Rheinland nicht um 
jeden Preis wachsen. Vergangenes Jahr erschien 
erstmals ein Nachhaltigkeitsbericht als Ergän-
zung zum Geschäftsbericht – wer andere Unter-
nehmen auf ihre Corporate Social Responsibility 

hin prüft und zertif iziert, will selbst ein Beispiel 
geben. Dabei kann der internationale Prüf-
dienstleister auf Standards verweisen, die er sich 
selbst auferlegt hat. 2006 erfolgte der Beitritt 
zum Global Compact der Vereinten Nationen. In 
diesem internationalen Netzwerk machen sich 
Unternehmen und Interessenorganisationen für 
Menschenrechte, für gute Arbeitsbedingungen 
und für Umweltschutz stark.

Nachhaltigkeit und Wachstum sind jedoch kei-
ne gegensätzlichen Ziele: Die Weichen für eine 
Steigerung von Umsatz und Gewinn sind ge-
stellt – nicht zuletzt durch zukunftsweisende 
Investitionen wie der in den Ausbau der Kon-
zernkommunikation und durch die besiegelte 
Zusammenarbeit mit Vodafone, einem ebenso 
auf Sicherheit bedachten Partner aus der Tele-
kommunikationsbranche. Eine Partnerschaft, 
die auf Vertrauen basiert.
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TÜV Rheinland benötigt 
eine Vernetzung von mehr 
als 200 seiner weltweit 
500 Standorte sowie mo-
bilen Zugriff auf Unterneh-
mensdaten für seine Prüfer 
im Außendienst.

Vodafone bietet eine 
stabile und leistungsstarke 
Netzabdeckung. Das 
Komplettpaket schließt 
Mobilfunk, Daten- und 
Festnetz mit ein. Zudem ist 
die Kopplung zu mobilen 
Applikationen des TÜV 
Rheinland möglich. 

D I E  L Ö S U N G  →

„WIR HABEN UNS 
RICHTIGERWEISE FÜR 

VODAFONE ENTSCHIEDEN“

Qualität und Sicherheit 

sind oberste Gebote: Mit 

seinen Prüfsiegeln nach 

bestandenem Test bürgt der 

TÜV Rheinland dafür.
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A M E R  S P O R T S  →  E F F I Z I E N Z

GANZ SCHÖN
SPORTLICH
AUFGESTELLT

T H O M A S  H E N K E L ,  CIO VON A M E R  S P O R T S , 

HAT NEUN MARKEN UNTER EINER IT-ARCHITEK TUR 

VEREINT. UND SORGT E T WA DAFÜR, DASS DIE 

L AUFSCHUHE VON SALOMON SCHON AUF DEM WEG 

IN DEN HANDEL DIE SCHNELLSTEN SIND

„Ich habe zuvor in der Halbleiterbranche gear-
beitet oder bei einem Maschinenbauer – das 
hat nicht wirklich für Partygespräche getaugt. 
Wenn ich aber heute gefragt werde, was ich 
beruflich mache, bekommen die Leute leuch-
tende Augen. Fast jeder hat eine Beziehung zu 
den Amer-Sports-Marken, der eine geht mit sei-
nem Wilson -Schlägerset zum Golfen, der Nächs-
te rennt in Salomon-Schuhen durch die Berge“, 
erzählt Thomas Henkel.

Tröstlich zu hören, dass Thomas Henkel noch 
Zeit hat für Partygespräche. Ist er doch CIO eines 
Sportartikelherstellers mit einem Jahresumsatz 
von knapp zwei Milliarden Euro. Genauer: Der 
gebürtige Münchener ist CIO von Amer Sports. 
Wem das nichts sagt: Amer Sports ist sozusagen 
die Marke der Marken. 

Das US-amerikanische Unternehmen Wilson,  
Sporting Goods, Produzent der Footballs für 
das Super-Bowl-Finale wie auch der Tennis-
schläger von Pete Sampras oder Roger Federer. 
Der traditionsreiche österreichische Ski-Her-
steller Atomic.  Die Puls- und Sportuhren von 
Suunto, die Läufer längst auch GPS-gesteuert auf 
Kurs halten. Oder die Fahrradkomponenten der 
französischen Radsport-Pioniere von Mavic – all 

diese Marken gehören heute zur fi nnischen Amer 
Sports Gruppe. Die wiederum hat, aber das ge-
hört in Finnland zur DNA jedes produzierenden 
Unternehmens, einmal mit Gummistiefeln ange-
fangen. Genauso wie Nokia übrigens. So gesehen 
ist Amer Sports mit den Skistiefeln von Salomon 
immerhin bei den Schuhen geblieben.

Doch zurück zu Thomas Henkel. Eigentlich steu-
ert er die IT der Marke der Marken zwar von Mün-
chen aus. Gerade aber haben diverse Projekte 
jenseits des Atlantiks Priorität. „Unsere große 
Stärke ist es, als ein Unternehmen zu agieren, 
obwohl unsere Marken und unsere Märkte über 
den gesamten Globus verstreut sind.“ Mit sei-
nem internationalen Profil ist das Unternehmen 
Vodafone da der richtige Partner.

Die Zeit – und mehr noch, ihre Verschiebung – 
kann Thomas Henkel noch nicht austricksen. 
Und so beginnt sein amerikanischer Arbeitstag 
unchristlich früh mit einer Videoschalte in die 
japanische Dependance der Gruppe und endet 
spätabends mit einer Konferenzschaltung in die 
Zentrale in Helsinki oder das IT-Zentrum von 
Amer Sports in München. Den Raum aber hat die 
moderne Daten- und Kommunikationstechnolo-
gie schrumpfen lassen. „Ich sitze hier in Chicago 

Erfolgsspur: Als 

Sportartikelhersteller erwartet 

Amer Sports auch von seinen 

Partnern Höchstleistungen. 

Hat die Logik der Logistik  

von der Pike auf gelernt: 

Thomas Henkel, IT-Chef von 

Amer Sports.

„WAS HEUTE IN EINEM TAG 
UMGESETZT WERDEN KANN, 
HAT FRÜHER ZWEI, DREI 
WOCHEN GEDAUERT“ 
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und kann meine Arbeit als CIO der Gruppe global 
weiterführen.“ Und auch die Distanzen zwischen 
den Marken und Märkten, den Fabriken und Händ-
lern hat die digitale Vernetzung frappant verkürzt. 

Beispiel Salomon: Als 2009 die Krise in aller 
Munde war, vor allem in jenen der Controller, 
rechnete man auch bei Amer Sports mit einem 
stagnierenden Geschäft. Die Trekking- und Trail-
laufschuhe von Salomon aber konnten in diesem 

schwierigen Umfeld weltweit noch einmal um 20 
Prozent zulegen. Das lag an guten Produkten und 
einem Gespür für die Szene. Aber es lag auch an 
einer Logistik, die zeitnah und ohne Reibungsver-
luste auf die unerwartet hohe Nachfrage reagiert 
hat, sieben Tage in der Woche, 24 Stunden am 
Stück. Auch deshalb hat sich Amer Sports für den 
Partner Vodafone entschieden: Auch hier sind der 
direkte Service und ein kompetenter Ansprech-
partner rund um die Uhr garantiert.

„Wenn unsere Außendienstler die Aufträge er-
fassen, machen sie das längst auch über eine 
mobile Lösung. Dieses digitale Orderbook ist 
also Sekunden später einsehbar, Tendenzen und 
Entwicklungen werden deutlich. Was hatten wir 
zu diesem Zeitpunkt an Ordermengen erwartet? 
Welche Produkte werden besonders nachge-
fragt? Durch moderne Technologie können wir 
strategische Entscheidungen in Produktion und 
Vertrieb innerhalb von einem Tag kommunizie-
ren. Früher hat das zwei, drei Wochen gedauert. 
Produkte und Services von Vodafone sind Teil die-
ses beschleunigten Wertschöpfungsprozesses.“

Denn nicht nur der Laufschuhmarkt ist ein 
schnelllebiges Geschäft, ebenso Saisonartikel 
wie die Carvingski von Atomic oder die Funk-
tionsjacken von Arc’teryx. Produkte, die Kun-
den in Echtzeit kaufen, am Samstag vor dem 
Winterurlaub. „Gerade in so einem hochdyna-
mischen, konsumentengetriebenen Umfeld 

ist es unser Ziel, Veränderungen schnell zu 
erkennen. Jede Stunde, die man schneller re-
agiert, kann mit einem interessanten Geldwert 
beziffert werden.“ Es sind IT-Lösungen, die die-
sen Unterschied machen.

Und genau hier liegt auch der Grund, warum 
Thomas Henkel zum IT-Mann geworden ist. Ei-
gentlich hatten es ihm ganz analoge Verknüp-
fungen angetan: Henkel hat das Geschäft mit 
der Logistik in einer Ausbildung zum Speditions-
kaufmann von der Pike auf gelernt. Es folgte das 
Studium der Betriebswirtschaftslehre und die 
Erkenntnis, dass die Logistik und mithin die Lo-
gik eines Unternehmens ohne hinreichendes, ja 
exquisites IT-Know-how nicht optimiert werden 
kann. „Egal wie clever man die Konzepte macht 
und wie perfekt man Unternehmensstrukturen 
organisiert – mit den passenden IT-Lösungen 
wird man die Effizienz verzehnfachen.“

Im vergangenen Jahr wurde Thomas Henkel 
vom renommieren „CIO“-Magazin mit dem „Glo-
bal Exchange Award“ ausgezeichnet. Gewürdigt 
wurde damit seine „Global One“ genannte IT-
Architektur, deren Aufgabe es ist, Datenverkehr 
und Datenverwaltung von 32 Vertriebsgesell-
schaften und sieben Marken zu harmonisieren. 
Und zwar von der Produktentwicklung (Idea to 
Product) über Produktfertigung und Einkauf 
(Source to Pay) bis hin zu Distributions-, Trans-
port- und Lagerungsprozessen.

Auf die Frage, wie man denn zu einem erfolg-
reichen IT-Chef wird, überrascht Thomas Henkel 
dennoch mit einer simplen These: „Generalist 
bleiben.“ Und, so fügt er hinzu: „Man sollte IT 
bei allem Expertenwissen immer vor allem als 
ein Werkzeug verstehen.“ Anders gesagt: Die 
Produkte, über die Thomas Henkel gerne redet, 
sind Tennisschläger und Laufschuhe, Outdoor-
Jacken und Tourenski. Über die von Amer Sports 
genutzten IT-Produkte will er nicht viele Worte 
verlieren. Die müssen funktionieren. Dafür sind 
Partner wie Vodafone ja da.

Stattdessen steht der begeisterte Sportler 
Thomas Henkel schon wieder mitten in der 
Produktwelt von Amer Sports. Die Leute von 
Salomon hätten in letzter Zeit sehr erfolgreich 
Laufschuhe entwickelt. Ihr Gespür auch für die 
Tennisschuhe von Wilson zu nutzen und gleich-
zeitig zu garantieren, dass ein Tennisschuh ganz 
anderen Bewegungsmustern folgen muss als ein 
Laufschuh, das ist ein Thema, das Thomas Hen-
kel gerade umtreibt.

Keine Hängepartie: 

Speedkletterer Alexander 

Huber ist ein Gesicht der 

Marke Suunto.

Erfolgsspur: Die Trailrunning-

Marke Salomon ist unter dem 

Dach von Amer Sports zum 

Überflieger geworden.

Amer Sports muss die 
Kommunikationsströme 
seiner vielen Marken 
jederzeit verlässlich und 
in Echtzeit koordinieren 
können. 

Vodafone liefert hierfür 
das technische Know-how, 
die notwendige Netzsta-
bilität und stellt sicher, 
dass Amer Sports stets den 
Anschluss behält. 

D I E  L Ö S U N G  →

„EGAL WIE GUT 
KONZEPTE SIND, DIE 

PASSENDE IT-LÖSUNG 
WIRD DIE EFFIZIENZ 

VERZEHNFACHEN“
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S C H Üß L E R -P L A N  → K U R Z E  W E G E 

EXPERTISE UND 
KOMPETENZ 
AUS DEM NETZ 

DIE S C H Ü ß L E R - P L A N 

I N G E N I E U R G E S E L L S C H A F T  M B H  NUTZT FÜR 

IHRE PROJEK TE MODERNSTE KOMMUNIK ATIONSTECHNIK 

– UND IST DADURCH DAS ENTSCHEIDENDE QUÄNTCHEN 

SCHNELLER UND FLE XIBLER ALS IHRE MITBEWERBER

„Das hier“, sagt Michael Buysch und legt seine 
flache Hand anerkennend auf einen Stützpfei-
ler, „ist eine sehr solide Konstruktion. Sie lässt 
sich gut in die Umbaupläne integrieren.“ Es sei 
jedoch nicht ganz einfach gewesen herauszu-
finden, wann und von wem der Pfeiler in die 
Abfertigungshalle des Frankfurter Flughafens 
gezogen wurde, ergänzt der Großprojektleiter 
bei Schüßler-Plan Frankfurt. „Fakt ist: In den 
Originalplänen tauchte er zunächst nicht auf.“ 

Zahlreiche Erweiterungen haben im Laufe der 
Jahre dazu geführt, dass das Terminal 1 in sei-
ner Komplexität einer kleinen Stadt gleicht 
– mit dem charakteristischen Mix aus Bauaus-
führungen und -stilen. Seit 2005, als Schüßler-
Plan mit den Vorarbeiten für den umfangreichen 
Um- und Ausbau des Terminals begann, feilt das 
Ingenieurbüro daran ein neues, stimmiges Ge-
samtkonzept auf die Beine zu stellen. Das Ziel: 
Deutschlands größten Flughafen auf die Ankunft 
der neuen Generation von Superjumbos wie den 
A 380 vorbereiten und an die verschärften EU- 
Sicherheitsvorschriften anpassen – ohne dass 
der Strom der inzwischen mehr als 50 Millionen 
Passagiere aus dem Takt gerät. Eine Operation 
am offenen Herzen, wie die Auftrag gebende 
Fraport AG das anspruchsvolle Projekt selbst 

beschrieb. Bislang verläuft sie äußerst erfolg-
reich: Im Zuge der schließlich 2008 begonnenen 
Arbeiten am zentralen Terminal fand sich sogar 
eine neue Funktion für die Stahlbetonstrebe. 
Und nun ist bereits der Abschluss des Projekts 
in greifbarer Nähe.  

Intelligent vernetzte Standorte
Wenn die Arbeiten im Frühjahr 2012 dann tat-
sächlich abgeschlossen sein werden, ist die ur-
sprüngliche Fläche um 30 000 Quadratmeter auf 
75 000 gewachsen. „Ohne Bestandsaufnahme 
vor Ort wäre Planen in diesem Maßstab gar nicht 
möglich“, sagt Michael Buysch. „Dafür haben wir 
eigens ein Büro auf dem Flughafengelände er-
öffnet.“ Regionale und lokale Präsenz gehören 
von jeher zu den Stärken von Schüßler-Plan. Die 
Ingenieure, Konstrukteure und Techniker sind 
immer dort, wo das nächste Großprojekt ihre 
volle Aufmerksamkeit verlangt.

Eine weitere Stärke ist die intelligente Vernetzung 
des Unternehmens. Denn dank der Online-Ser-
vices aus der Microsoft-Cloud können die Mitar-
beiter jederzeit auf die Erfahrung und fachliche 
Expertise ihrer Kollegen zurückgreifen. Projekt-
daten, Terminkalender und Adressdaten werden 
zentral verwaltet: „Mittlerweile erstellen wir auch 

Abfertigungshalle des Düsseldorfer 

Flughafens: Schüßler-Plan ist 

seit 1966 Planungspartner des 

Flughafenbetreibers.
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alle unsere Planungsunterlagen nur noch elek-
tronisch“, sagt Wolfgang Wassmann, Geschäfts-
führender Gesellschafter und IT-Verantwortlicher 
in der Schüßler-Plan-Gruppe. „Auf diesem Weg 
stehen alle relevanten Informationen jederzeit 
zur Verfügung.“ Schließlich gilt es, rund 500 An-
gestellte, verteilt auf 17 europäische Standorte, 
ständig auf dem Laufenden zu halten. „Da wäre es 
natürlich vollkommen unsinnig, die Datendienste 
bei einem und die Telefondienste bei einem an-
deren Anbieter zu buchen – vor allem, weil die 
Technologien für beides zunehmend verschmel-
zen.“ Als Partner kam deshalb nur ein Unterneh-
men infrage, das ein überzeugendes Gesamtpa-
ket anbietet. Und dieser Partner heißt Vodafone: 
„Die Qualität unseres Datennetzes hat direkten 
Einfl uss auf die Konkurrenzfähigkeit unserer 
Dienstleistungen. Deshalb muss sie so dynamisch 
wachsen wie die Anforderung an unser Geschäft“, 
sagt Wolfgang Wassmann. Vodafone sei nicht nur 
aktuell, sondern auch strategisch die richtige 
Wahl. „In dieser Hinsicht ticken wir einfach gleich.“

Dass man die Zeichen der Zeit bei Schüßler-Plan 
frühzeitig erkennt und pragmatisch handelt, hat 
das Unternehmen in seiner mehr als 50 Jah-
re währenden Firmengeschichte immer wie-
der bewiesen: 1987 beauftragte Gründer Willi 

Schüßler seinen Mitarbeiter Bernd Wagenbach 
mit den schlichten Worten „Geh du doch mal 
nach Frankfurt“ mit der Gründung einer ersten 
Niederlassung. Heute gibt es die Schüßler-Plan-
Ingenieurgesellschaften Düsseldorf, Frankfurt, 
Berlin, Lettland und Warschau sowie zahlreiche 
weitere Büros und Projektbüros in Deutschland 
und Europa – vereint unter dem Dach einer 
starken Holding, die Fachkompetenzen bündelt 
und das Schüßler-Plan-Profil nach außen stärkt.

Spezialist für Infrastrukturprojekte
Hoch-, Tunnel- und Brückenbau sowie Verkehrs-
planungs-Projekte gehören zum umfangreichen 
Portfolio des Ingenieursbüros. Mit dem guten 
Ruf, den sich das Unternehmen erarbeitet hat, ist 
es heute einer der großen Player unter anderem 
beim Flughafenbau: In Düsseldorf bereits seit 
1966, zuletzt beim Bau der imposanten Abferti-
gungshalle. Aber auch in Köln-Bonn oder aktuell 
in Berlin und Frankfurt. Kürzlich kam ein Auftrag 
von dem zweitgrößten Flughafen Bulgariens hin-
zu. Und in der hessischen Metropole konnte das 
Büro erst kürzlichr zwei Folgeaufträge verbuchen: 
Für die Lufthansa übernimmt Schüßler-Plan die 
Projektsteuerung für ein neues Büro- und Verwal-
tungsgebäude, und die Fraport AG bestellte die 
Tragwerksplanung für das neue Terminal 3.

„DAS RÜCKGRAT UNSERER 
KOMMUNIKATION SIND 

MICROSOFT-ONLINE- 
SERVICES AUS DER CLOUD“

K O N T A K T  →

Schüßler-Plan 
Ingenieurgesellschaft mbH
Berlin, Düsseldorf, 
Frankfurt, Warschau. 
www.schuessler-plan.de

Die Sanierung des 

Frankfurter Flugsteig B 

des Terminals 1 erfolgt 

in fünf Abschnitten – 

bis 2012.

Multitalent: Schüßler-

Plan zeichnet für den 

Flughafenbahnhof 

Köln-Bonn (li.) ebenso 

verantwortlich , wie 

für den Neubau des 

Land-und Amtsgerichts 

Düsseldorf. 

Kürzlich hat Schüßler-Plan 

auch den Zuschlag für die 

Tragwerksplanung des 

neuen Terminals 3 erhalten.

„Das Rückgrat unserer Kommunikation sind 
Microsoft-Online-Services aus der Cloud“, sagt 
Kurt Zilleßen , IT-Koordinator am Standort Düs-
seldorf. „Dadurch sind die Anwendungen immer 
auf dem neuesten Stand und wir können sehr 
kurzfristig neue Kapazitäten buchen, wenn die  
Projekte es erfordern.“ Und sie erfordern es oft: 
Erst kürzlich mussten die Pläne für den im Bau 
befindlichen Großflughafen Berlin Brandenburg 
International an neue Sicherheitsbestimmungen 
angepasst werden – im laufenden Projekt eine 
anspruchsvolle Aufgabe. „Dank graduierbarer 
Services aus der Cloud konnten die Kollegen vor 
Ort die Zahl der Arbeitsplätze und Mitarbeiter 
ohne Zeitverlust auf 85 erhöhen und so gleich-
zeitig drei Gebäudeebenen planen“, sagt Zille-
ßen stolz. Mit einer eigenen Serverarchitektur 
wäre das in so kurzer Zeit kaum realisierbar ge-
wesen. „Die Cloud bietet in solchen Situationen 
klare Vorteile im Wettbewerb.“

„Natürlich gab es auch Bedenken, dass ein Mit-
telständler wie Schüßler-Plan bei einem Konzern 
wie Vodafone einfach untergeht“, sagt der IT-Ko-
ordinator. „Aber das hat sich nicht bewahrheitet. 
Im Gegenteil: Wir arbeiten mit festen Ansprech-
partnern zusammen, die unsere Ansprüche und 
Wünsche ernst nehmen. Das schätzen wir sehr.“

Schüßler-Plan will, dass 
die Mitarbeiter mobil auf 
alle Projektdaten, Kontakte 
und Termine zugreifen 
und Applikationen aus der 
Cloud nutzen können. 

Vodafone liefert Exchange 
Post fächer basierend auf 
den  Microsoft Online-
Services aus der Cloud 
Mobil- und Festnetzan-
schlüsse sowie ein MPLS-
basiertes  Company Net zur 
Standort vernetzung.

D I E  L Ö S U N G  →
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Grün ist die Zukunft. Und auch die Vergan-
genheit. Grün ist die Corporate Identity, mit 
der ein Kobold-Staubsauger schon seit den 
1960er-Jahren auf den ersten Blick als ein 
Vorwerk-Produkt auszumachen ist. Und auch 
der neue Saugroboter Kobold VR100, der seit 
Ende dieses Jahres heinzelmännchengleich 
über Flure und durch Wohnzimmer huscht, gibt 
sich am typisch Vorwerk-grünen Startknopf zu 
erkennen. Eine Farbe so eigen wie ihre Idee. 
Vorwerk, das ist das Unternehmen, das so 
manches anders macht. Seit 1883. 

Stefanie Kemp – einnehmendes Lachen, ener-
getische Gesten, erzählerisches Verve – nimmt 
uns mit auf eine Weltreise durch ihr Unterneh-
men: „Einen wesentlichen Unterschied defi-
niert sicher das Vorwerk-Kerngeschäft: der 
personengestützte Direktvertrieb. Man muss 
unser Unternehmen ja als Gruppe über unsere 
Landesgrenzen hinweg betrachten. Schließlich 
arbeiten weltweit rund 600 000 freie fleißige Be-
raterinnen und Berater für Vorwerk.“ 

Auch Stefanie Kemp ist eine Frau, die manches 
anders macht. So heißt es zumindest in ihrer 
Branche. Jener der Staubsauger und Küchenma-
schinen. Und jener der IT-Manager, der CIOs, unter 
denen sie schon länger als Organisationstalent 
gehandelt wird. Als eine, der es immer ums Sys-
tematische geht, um das Große und Ganze. Seit 
fünf Jahren steuert Stefanie Kemp, die zuvor in 
leitenden IT-Positionen bei Thomas Cook oder der 
Hypovereinsbank tätig war, die Datenströme des 
Wuppertaler Traditionsunternehmens. Als Leite-
rin des IT-Ressorts berichtet sie als einer der per-
sönlich haftenden Gesellschafter von Vorwerk. 

„Wir schauen uns die IT-Infrastruktur und An-
wendungen nicht mehr mit dem rein techno-
logischen IT-Verständnis an. Unser Fokus liegt 
auf den Prozessen. Damit meinen wir nicht IT-
Prozesse, sondern Geschäftsprozesse.“

„Nicht mehr“  – damit steht Stefanie Kemp für 
eine neue Generation der IT-Manager. Für einen 
neuen Geist des digital vernetzten Denkens. Und 
betrachtet man ihre bisherige Arbeit für Vorwerk, 
mag man darin zu Recht auch eine Vorreiterrolle 
ausmachen. 

Eine Architektur, die beide Welten vereint
IT-Infrastruktur, das ist ihre Überzeugung, ist 
nichts, was man als heilbringende Konfektions-
ware über ein Unternehmen stülpt. Standardisier-
te Softwarelösungen etwa, gerade in deutschen 
Vorstandsetagen noch immer der Inbegriff von 
schlanken Abläufen und zwangsläufi ger Kosten-
minimierung, müssen sich in der Wuppertaler 
Vorwerkzentrale dem Reality-Check von Stefanie 
Kemp und ihrem Team stellen. 

„Wie viel Standardisierung ein Betrieb benötigt, 
kommt immer auf den individuellen unterneh-
merischen Bedarf an. Wer sagt, dass eine eigens 
entwickelte Lösung nicht auch unter die Kate-
gorie ‚Standardisierung‘ fallen kann? In der Tat 
f indet man in unserem Unternehmen eine Ar-
chitektur, die beide Welten miteinander vereint. 
Eine Standardanwendung, kombiniert mit einer 
weitestgehend hauseigenen Vorwerk-Lösung. 
Diese ist speziell für die Anforderungen der 
Vorwerk-Direktvertriebsprozesse als interner 
Standard konzipiert.“ 

Direktvertriebsprozesse. Reden wir also über den 
Staubsaugervertreter. Die „Blume der Hausfrau“. 
Ein Mythos nicht nur der deutschen Konsumge-
schichte. Ein gefl ügeltes Wort für eine befl ügel-
te Person, die auf den ersten, fl üchtigen Blick in 
einer anderen Epoche verortet zu sein scheint. 
Home Shopping – funktioniert das heute nicht 
per Mausklick? Und natürlich bietet Vorwerk sei-
nen Kunden für Teile des Sortiments auch diese 
Möglichkeit des webbasierten Bequemeinkau-
fens. Die Vorwerk-Berater und -Beraterinnen 
aber sind Vertreter im Wortsinne: Sie vertreten die 

Lösungsansätze mit 

Return-Taste: Stefanie Kemp 

lenkt die IT-Prozesse im 

Hause Vorwerk.. 

Start-Button im Vorwerk-

Grün: der Saugroboter 

Kobold VR100.

D I E  M A R K E  →

Vorwerk wurde 1883 
gegründet. Rund 22 000 
Mitarbeiter erwirtschafteten 
in 2010 einen Umsatz von 
2,37 Milliarden Euro.

 Vorwerk & Co. KG
Mühlenweg 17-37
42270 Wuppertal
www.vorwerk.de

V O R W E R K  →  I T-K O M M U N IK AT IO N

UNSER FOKUS 
LIEGT AUF DEN 
PROZESSEN

V O R W E R K  VERMARK TE T SEINE STAUBSAUGER 

UND KÜCHENMASCHINEN TRADITIONELL IM 

DIREKTMARKETING. MOBILE KOMMUNIKATION 

SPIELT DABEI EINE TRAGENDE ROLLE



Vorwerk benötigt eine 
stabile Netzabdeckung aus 
einer Hand auf den meisten 
bedienten Märkten.

Vodafone fungiert dabei 
als Full Service  Provider, 
der zum Beipiel für Order-
prozesse integrierte 
und schlanke Lösungen 
bereithält.

D I E  L Ö S U N G  →
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Produkte und die Produktphilosophie des Unter-
nehmens gegenüber den Endkunden. Sie kom-
munizieren die Möglichkeiten und Qualitäten von 
Produkten, die sich den Moden des Marketings 
bewusst entziehen. „Premium-Produkte beinhal-
ten eine ausgefeilte Technologie. Das macht die 
Vorwerk-Geräte erklärungsbedürftig für unsere 
Kunden. Umso wichtiger ist es, gut ausgebildete 
Kundenberater für eine fundierte Beratung einzu-
setzen – und das auch in Zukunft.“ 

Stefanie Kemp weiß um die Qualitäten dieses 
Unique Selling Points ihres Unternehmens. 
Wenig verwunderlich ist es da, dass es sich bei 
einer ihrer ersten großen Herausforderungen 
ganz zentral um Mobile Services drehen sollte: 
Nicht der Computer, sondern das Smartphone 
ist der prädestinierte Kommunikator für ein Un-
ternehmen mit weltweit 600 000 Außendienst-
mitarbeitern. 

Leidenschaft für optimierte Lösungsprozesse
„Unsere Ausgangssituation in 2009 war sehr 
heterogen. Wir waren auf der Suche nach 
einem Mobilfunk-Provider, der in der Lage ist, 
mindes tens 70 Prozent der 60 Länder abzude-
cken, in denen Vorwerk unternehmerisch tätig 
ist. Keine leichte Aufgabe – zudem benötigten 
wir einen Full-Service-Provider, der uns eine 
Menge Aufgaben wie zum Beispiel das Sub-
Vertragsmanagement, die Orderprozesse und 
Asset-Management abnimmt. Darüber hinaus 
musste eine saubere Portierung gewährleistet 
werden und zum guten Schluss sollten Kosten 
einge spart werden. Nach einem geregelten 

Ausschreibungsprozess haben wir uns dann für 
Vodafone entschieden.“

Auch weil man bei Vodafone verstanden hatte, 
dass es Vorwerk eben nicht um fix gepackte 
Kommunikationspakete ging. Sondern um ei-
nen Partner, der Stefanie Kemps Leidenschaft 
für optimierte Lösungsprozesse teilt. „Vodafone 
hat uns ein Projektteam an die Seite gestellt, 
mit dem wir über einen Zeitraum von etwa drei 
Monaten die Details in Ruhe besprechen konn-
ten. Der Vertrag wurde in einem Drei-Phasen-
Konzept abgeschlossen. In der ersten Phase 
galt es, Transparenz zu schaffen. In der zweiten 
Phase wurde die Portierung anstehender bezie-
hungsweise auslaufender Einzelverträge durch-
geführt. Und schließlich stand in der letzten 
entscheidenden Phase das Thema Full-Service 
und Sub-Vertragsmanagement im Vordergrund.“

Ein zentraler Punkt in Stefanie Kemps prozess-
orientiertem Arbeiten: die immer mitgedachte 
Return-Taste. Neue Ideen, und seien sie noch so 
innovativ, müssen sich immer wieder dem Pra-
xistest stellen. So ist etwa ein gemeinsam mit 
Vodafone vorangetriebener Stift mit integrier-
tem Interface – die Schnittstelle zwischen dem 
klassischen Auftragsblock und der digitalen 
Verwaltung der Order – wieder in die Schublade 
gewandert. „Dazu gab es einen Piloten, den wir 
aber verworfen haben. Die logistischen Anforde-
rungen ließen sich nicht wirtschaftlich abbilden. 
Dennoch war das zweifelsohne eine charmante 
und einfach zu integrierende Lösung im Zusam-
menspiel mit mobiler Technologie.“ Man entwi-
ckelt gemeinsam weiter.

Stefanie Kemp schaut sich ihr Unternehmen 
nicht aus dem rein technologischen IT-Interesse 
an. „Mitte September haben wir für unsere Kü-
chenmaschine Thermomix die erste Applikation 
für iPhone, iPad und iPod herausgebracht. Eine 
gelungene Lösung für den digitalen Thermomix-
Rezeptservice.“ Aber das, was der IT-Managerin 
daran so gefällt, ist vor allem der intuitive Nut-
zen für den Kunden. Schließlich muss sich jede 
digitale Strategie am Ende in der noch immer 
analogen Realität beweisen.

„WIR BRAUCHEN EINEN 
PARTNER UND KEIN 

GEPACKTES PAKET. DAS 
VERSTEHT VODAFONE“

Einnehmender Blick, 

energetische Geste: 

Stefanie Kemp, Leiterin des  

IT-Ressorts, im Interview.

Mobiler Service: 

In diesem  Herbst 

führt Vorwerk den 

Saugroboter Kobold 

VR100 ein.



12.1.2012 — 18.2.2012
WELTWEIT

Simultane Shows
Elf mal Damien Hirst: Die Gagosian Gal-
lery zeigt die „Complete Spot Paintings, 
1986-2011” des britischen Künstlers – 
simultan in New York, London, Paris, Los 
Angeles, Rom, Athen, Genf, und Hong 
Kong. Der internationale Charakter die-
ser Inszenierung passt zum Werk: Unter 
Kennern gelten Hirsts‘ Spot Paintings als 
universelle Symbole, die kulturelle Klüfte 
und Sprachbarrieren überbrücken. 

8.3. — 15.3.2012
MELBOURNE

Dress up in 
Down Under
Gerade wurde Melbourne in einem 
internationalen Ranking zur lebens-
wertesten Stadt der Welt gekürt – die 
Australier überrascht das nicht, schon 
längst hat die Metropole am Yarra River 
Sydney als stylishste City des fünften 
Kontinents abgelöst. Im März treffen 
sich dann alle Kreativen zum L’Oréal 
Melbourne Fashion Festival. Im Gegen-
satz zu anderen Modewochen richtet 
sich das Festival ganz bewusst nicht nur 
an ein Fachpublikum. 

13.1. — 15.1.2012
MIAMI

Glamour-District
Die Art Basel Miami Beach Anfang 
Dezember hat sich längst als eine der 
wichtigsten Messen für Kunstkenner eta-
bliert – das Art-Déco-Weekend dagegen 
ist noch ein echter Geheimtipp. 2012 
aber feiert das Festival sein 35. Jubiläum: 
Die Miami Design Preservation League, 
die sich seit den 70ern für die Rettung 
von South Beach einsetzt, zelebriert 
damit die unverwechselbare Architektur 
des Viertels rund um den berühmten 
Ocean Drive.

18.12.2011 — 29.4.2012
ARIZONA

Amerikanische 
Moderne
Frank Lloyd Wrights Atelier Taliesin West 
in der Sonora-Wüste feiert im nächsten 
Jahr sein 75-jähriges Jubiläum. Bereits 
in diesem Jahr zeigt das Phoenix Art 
Museum deshalb die Ausstellung „Frank 
Lloyd Wright: Organische Architektur für 
das 21. Jahrhundert“. Präsentiert werden 
33 noch nie gesehene Zeichnungen.

20.1. — 20.2.2012
DUBAI

Shoppen wie 
ein Scheich
Höher, schneller, weiter – Dubai ist der 
Inbegriff von Glamour und Innovati-
on. Das jährliche Shoppingfestival ist 
inzwischen eine feste Institution bei 
Besuchern aus aller Welt. Auch 2012 wird 
wieder rund vier Wochen lang eine Viel-
zahl von Aktivitäten und spektakulären 
Einkaufsangeboten in den mehr als 40 
Shopping-Malls präsentiert. 

27.01. — 05.02.2011
SALZBURG

Tanz den
Amadeus
Ein choreografisches Konzert – so nennt 
Sasha Waltz, Ikone des zeitgenössischen 
Tanzes, ihre mit Spannung erwartete 
Uraufführung bei der Salzburger Mozart-
woche 2012. Weitere Stars des Festivals 
sind international gefeierte Solisten wie 
András Schiff oder Jörg Widmann.

SAVE THE DATE OB SHOPPEN IN DUBAI ,  MODE IN MELBOURNE 

ODER ART-DÉCO-ARCHITEK TUR IN MIAMI – 

DIESE SECHS WELT WEITEN KULTUR- UND 

KOMMUNIK ATIONSE VENTS SOLLTEN SIE SICH IN 

IHREM K ALENDER VORMERKEN

Weitere Tipps und Termine finden Sie im 
Internet unter blog.vodafone.de
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Menschen zu führen ist und bleibt eine der span-
nendsten Herausforderungen, die das Arbeitsle-
ben zu bieten hat“, schließt Maren Lehky ihr Buch 
zur „Leadership 2.0“. Mit ihren zukunftsfähigen 
Strategien hilft sie Führungskräften, im Zeitalter 
von Smartphone, Burn-out und Co. ihre Rolle als 
Vorgesetzter (neu) zu finden. Denn zweifelsfrei 
beschert der Wandel der Arbeitswelt den Spit-
zenkräften neue Herausforderungen, auch und 
gerade in puncto Personalführung. 

Da die Autorin aus ihrer Praxis als Geschäftsfüh-
rerin und Unternehmensberaterin die Probleme 
moderner Manager aus erster Hand kennt, ist es 
ihr ein Leichtes, ihnen das nötige Rüstzeug für 
das Führen in der „schönen neuen Arbeitswelt“ 
an die Hand zu geben. Wie die ausschaut, skiz-
ziert Lehky in einer ausführlichen Bestandsauf-
nahme sowie anhand gut recherchierter Zahlen 
und anschaulicher Beispiele. 

Ihren Lesern macht die Autorin zudem mit em-
pathischem Blick auf Arbeitsbedingungen und 
Gefühlslage der Mitarbeiter klar, dass Führung 
nicht nur bedeutet, Umsätze zu erhöhen und Ge-
winne zu maximieren, sondern es – ungeachtet 
des Marktdrucks – zu den vornehmsten Aufga-
ben eines Vorgesetzten gehört, Verantwortung 
für die Menschen im Betrieb zu übernehmen. 

Dafür müssten, beruhigt Lehky, nicht alle alten 
Leadership-Modelle über den Haufen geworfen 
werden. Allerdings werde Managern 2.0 mehr 
Varianz im Verhalten als Führungskraft abver-
langt. Oder anders gesagt: Die neuen Aufgaben, 
die auf die Leader zukommen, erfordern neue 
Führungsrollen. Die definiert Lehky in acht Ka-
piteln: Sie beschreibt den Chef als Menschen-
freund, Dirigenten, Integrationsfigur, Werbeträ-
ger, Mentor, Fremdenführer, Hüter der Energie 
und nicht zuletzt als Selbstmanager. 

Was macht ihn also summa summarum aus, den 
Manager 2.0? Wichtig sei, die Rolle des Vorge-
setzten mit Herz und Verstand anzugehen. Leh-
ky plädiert daher dafür, „menschliche Lösungen 
im Chaos“ der künftigen Arbeitswelt zu finden.

 Maren Lehky, Leadership 2.0, Campus Verlag 
2011, 232 Seiten, 24,99 Euro

M e n s c h l i c h →
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G e b i l d e t  →

Deutschland ist ein groß-
artiges Land. Die letzte 
Finanzkrise haben wir so 
gut gemeistert, dass es uns 
besser geht als den europä-
ischen Nachbarn. Wir sind 
ein Volk der Erfinder: Aspirin, 
Computer und Zahnpasta 
haben deutsche Köpfe 
ersonnen. Deutsche Ingeni-
eure genießen ein hohes An-
sehen. Dennoch: Auf all das 
möchte Harald Christ ein 
lautes „Ja, aber“ entgegnen. 
Christ, Unternehmer, Ver-
mögensverwalter und SPD-
Mitglied, stammt aus einer 
Arbeiterfamilie und hat 
selbst erlebt, wie mühsam 
der Weg von der Hauptschu-
le in eine führende Position 
der Finanzwirtschaft ist. 

„Frühe Selektion verbaut Le-
benswege“ – so die zentrale 
These seines Buches. Und 
die liegen in der Bildung. 
Christ schlägt Lösungen vor, 
die von den Genossen nicht 
immer bejubelt werden. 

„Wir Deutschen werden 
uns abermals anstrengen 
müssen!“ – diese Rücken-
deckung erhält Christ vom 
Alt-Kanzler Helmut Schmidt, 
der dessen Denkschrift mit 
einem Geleitwort adelt. 

 Harald Christ, Deutsch-
lands ungenutzte Ressour-
cen, Ambition Verlag 2011, 
 248 Seiten, 24,99 Euro

i n n o v a t i v  →

Wenn es nach Bundesfor-
schungsministerin Annette 
Schavan geht, soll Deutsch-
land Innovationsweltmeister 
werden. An der Umsetzung 
hapert es allen Ideenreich-
tums zum Trotz jedoch. 
Offenbar fehlt es Managern 
hierzulande an den richtigen 
Rezepten für ein funktionie-
rendes Innovationsmanage-
ment. Das ist zumindest der 
begründete Verdacht der 
Autoren Boris Maurer und 
Sabine Fiedler. Das Duo stellt 
klar: Jedes Geschäftsmodell 
ist endlich. Früher oder 
später muss jede Firma des-
halb eine „Revolution“, eine 
radikale Innovation, wagen. 
Die Autoren erklären, wie 
sich Unternehmen für eine 
solche Erneuerung rüsten 
können und beschränken 
sich dabei nicht darauf, 
Firmenchefs zu raten „Macht 
es wie Google und Apple“, 
sondern bieten eine ausführ-
liche Anleitung, wie man die 
komplexen Herausforde-
rungen des Innovationsma-
nagements lösen kann. Das 
gelingt, weil sie ihrem Werk 
eine übersichtliche Struktur 
geben und die Ausführungen 
anhand von gut gewählten 
Beispielen und übersichtlich 
gestalteten Grafiken veran-
schaulichen. 

 Boris Maurer, Sabine 
Fiedler, Innovationswelt-
meister, Wiley Verlag 2011, 
374 Seiten, 39,90 Euro

ManaGeMentl iteratur →  Neu auf dem markt

DeutschlanDs 
Zukunft

MONAT FüR MONAT ERSCHEINEN NEUE BüCHER FüR 

ENTSCHEIDER. ENTERPRISE HAT SICH ALLE AKTUELLEN TITEL 

ANGESEHEN UND DREI BESONDERS INTERESSANTE AUSGEWäHLT



DESIGNBLOG
www.stylinrooms.de

Der Traum vom Raum
Ein aufblasbarer Whirlpool mit Champagnerhalter, ein stilvoller Sessel oder 
eine individuelle Wandgestaltung – beim Wohndesign gibt es unendlich viel zu 
entdecken. Nur gut, dass die Macher dieses Blogs beim Aufbau Wert auf eine 
selbsterklärende Gliederung der Seite gelegt haben. Vor allem ist stylinrooms.de 
jedoch dank Design- und Trendtipps sowie unzähligen Fotos von neuen Produkten 
eine echte Inspirationsquelle. In der Rubrik „Wohnideen“ werden zahlreiche für 
gelungen befundene Zimmergestaltungen aus aller Welt vorgestellt. Allen, denen 
sich bei der Farbgestaltung die Frage stellt, was passt wo und wie zusammen, wird 
hier genauso geholfen wie jenen, die sich in ihrer Wohnung selbst verwirklichen 
möchten. Unter dem Motto „Ideen muss man haben“ kann sich jeder von der Bü-
chertheke bis hin zum Hocker aus dem Weihnachtsbaum in wenigen Handgriffen 
sein Unikat basteln. Wie an der gesamten Design- und Lifestylewelt ist das Thema 
Nachhaltigkeit auch an diesem Blog nicht spurlos vorübergegangen. Schmuck 
aus Tageszeitungen oder ein stylisher Lounger aus recycelten Reifen lassen jedes 
Upcyclingherz höher schlagen. Und dann finden sich hin und wieder auch Tipps 
für Hotels, die mit ihrem Einrichtungskonzept Maßstäbe setzen.

LITERATURBLOG
www.sprechbude.de

Kafka im Ohr
Wie gut Altes und Neues harmonieren 
können, beweisen die Schauspieler Pe-
ter Kempkes und Christoph Maasch sehr 
eingängig in ihrer Sprechbude. Mitunter 
leicht eingestaubte Balladen, Sonette oder 
Theaterausschnitte längst verstorbener 
Literaten erklingen hier in neuem Glanz. 
Egal ob William Shakespeares „Macbeth“, 
„Mutterns Hände“ von Kurt Tucholsky oder 
Märchen wie „Sterntaler“ oder „Der süße 
Brei“ der Gebrüder Grimm – alles, was das 
literarische Herz begehrt, kann man hier 
kostenfrei downloaden. Zugleich warten 
Werke jüngerer Autoren darauf, entdeckt zu 
werden. Eingesprochen wurden die Werke 
der über 180 Autoren im Übrigen nicht von 
irgendwem: Rund 50 Sprecher, zumeist 
selbst im Theater zu Hause, stellen mit viel 
Gefühl und Liebe zum sprachlichen Detail ihr 
Können unter Beweis.

KUNSTBLOG
www.ignant.de

Sammelkunst für Kunstsammler
Sie muss überraschen, Stil haben, inspirieren – so definiert Clemens Poloczek jene 
Kunst, die es in seinen Blog schafft. Er sammelt das, was an schönen Dingen in der 
Fotografie, Kunst, im Design und der Typografie zu finden ist. Doch ignant.de ist 
mehr als ein Sammelsurium von Schönem. Poloczek und Team werden selbst ak-
tiv: In „Behind the Blog“ kommen für empfehlenswert befundene Bloggerkollegen 
zu Wort. Ignan.TV porträtiert einzigartige Künstler und Projekte. Kein Wunder, dass 
diese Seite längst kein Geheimtipp mehr ist. Für ein hohes Maß an Qualität wurde 
iGNANT kürzlich sogar mit dem goldenen Lead Award in der Kategorie „Weblog 
des Jahres“ ausgezeichnet. 

BLOGWELTEN IN DEN VERGANGENEN JAHREN WURDE 

DAS INTERNE T VON BLOGS GER ADEZU 

ÜBERSCHWEMMT. MIT EIN WENIG GEDULD FINDE T 

MAN UNTER IHNEN ECHTE SCHMUCKSTÜCKE 

IHRES FACHS. FÜNF VON IHNEN IM PORTR AIT …

TECHNIKBLOG
www.neuerdings.com

Nerds fi nest
Von einem Technikblog erwarten Nutzer zu 
Recht, alle relevanten Neuerscheinungen 
vorgestellt zu bekommen. Nicht weiter 
erwähnenswert also, dass Technikinteres-
sierten hier von den neuesten Notebooks 
über Smartphones, E-Book-Reader bis hin 
zum Zubehör alles geboten wird, auf was die 
digitale Bohème längst schon nicht mehr 
verzichten kann. Jeder gebloggte Artikel 
wird von einer umfangreich bebilderten 
Teststrecke begleitet. Nicht nur Aufbau 
und Design, auch der Nutzwert der Artikel 
kommt auf den Prüfstand. Und neuerdings.
com bietet noch mehr: Pfiff igen, ausgefal-
lenen, einfach besonderen Gadgets wird 
genauso Platz gewährt. „Kurioses“ nennen 
die Macher jene Rubrik, die dem User neben 
„Computer“, „Kommunikation“ und „Heim-
elektronik“ sofort ins Auge springt. Ein 
Fahrrad mit drahtloser Handbremse oder 
eine Mehrfachsteckdose in Schweinchenop-
tik kann man hier entdecken. Oder wie wäre 
es mit einem Ball, der mittels 36 Kameras im 
Flug sphärische Bilder schießt? Neben diesen 
Preziosen finden Nutzer aber auch vieles 
fürs Auge – immer dort, wo Technik auf 
Kunst trifft. Wer eine elegante Gestaltung zu 
schätzen weiß, sei nicht nur auf die Design-
Radios verwiesen. Auch bei den Lampen 
gibt es einige Highlights – etwa jene, deren  
obere Schirmhälfte durch Magnetkräfte über 
dem Lampenfuß schwebt. Einmal am Tag 
neuerdings.com angeklickt und man ist in 
Sachen Technik auf dem neuesten Stand. 

MODEBLOG
www.gentleman-blog.de

Mit Schirm, Charme und iPhone
Cary Grant, Jiří Dienstbier, Elio de Angelis – sie alle galten als die Gentlemen 
ihrer Zunft. Was ein solcher im 21. Jahrhundert wissen muss, ist in diesem Blog 
nachzulesen. Zweifelsohne nimmt die Kleidung einen hohen Stellenwert ein. Die 
Blogger liefern einen Abriss der Modegeschichte und klären die Frage, auf welche 
Feinheiten es bei der Wahl des Anzugs zu achten gilt – oder für welchen Mann sich 
der Albert-Knoten eignet. Die beliebtesten Manschetten-Variationen werden dabei 
genauso detailliert beschrieben wie das Abc der Schuhauswahl. Doch Kleidung 
allein macht einen Mann längst nicht zum Gentleman. Wie man sich zu Tisch 
verhält, welche iPhone-Apps unabdingbar sind oder was ein Gentleman in seinem 
Leben getan haben sollte, verrät der „Männerblog mit Stil“.
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E n t E r p r i s E : Herr Surmann, ich bin ein Roboter!

s u r m a n n :  Nun, das wäre unerfreulich. Aber wir 
können uns darauf einigen zu sagen, dass Sie 
gerade als Roboter in meinem Büro präsent sind.

E n t E r p r i s E :  Bringen wir das Technische gleich 
hinter uns: Wie kann ich bei Ihnen sein, ohne bei 
Ihnen sein zu müssen?

s u r m a n n :  Unser Telepräsenzroboter basiert 
auf einem Staubsaugerroboter, einem Notebook 
mit Webcam und einer Skype-Verbindung. Alles 
ganz handelsübliche Elemente. Um kommu-
nizieren und den Roboter steuern zu können, 
haben wir ein Plug-in für Skype entwickelt, das 
man sehr leicht installieren und benutzen kann.

E n t E r p r i s E :  Genau. Ich klicke auf den Pfeil 
auf meinem Bildschirm, fahre drei Mal um Ihren 
Stuhl herum und finde das bestimmt viel unter-
haltsamer als Sie. Hatten Sie solche Situationen 
im Kopf, als Sie den Roboter entwickelt haben?

s u r m a n n :  Warum nicht? Die Idee der Teleprä-
senzroboter fasziniert mich schon lange. Anders 
als bei einem einfachen Telefongespräch oder 
einer Videokonferenz kann man sich direkt an 
verschiedene Personen wenden, sich selbst-
ständig bewegen und reagieren. Oder auch 
dreimal um einen Stuhl fahren, wenn Sie mögen.

E n t E r p r i s E : Des einen Freud, des anderen Leid.

s u r m a n n :  Natürlich sind solche technolo-
gischen Entwicklungen immer ambivalent zu 
sehen. Ich kann zum Beispiel mit meinem Robo-
ter vom Büro aus jederzeit zu Hause bei meinen 
Kindern nach dem Rechten sehen. Das gefällt 
denen natürlich nicht. Aber meine Mutter fühlt 
sich von mir nicht überwacht, sondern freut sich, 

dass jemand da ist. Gerade ältere Leute sind oft 
von der Außenwelt abgeschnitten und technisch 
nicht so versiert – das ist ein wunderbares Ein-
satzgebiet für den Roboter, den sie ja nicht selbst 
bedienen müssen. 

E n t E r p r i s E :  Was, wenn Ihre Mutter auch mal 
ihre Ruhe vor Ihnen haben möchte? 

s u r m a n n :  Genau das ist der Punkt, da muss 
man Vereinbarungen treffen. Man kann den 
Roboter auch so konfigurieren, dass sie der 
Kontakt annahme zustimmen muss. 

E n t E r p r i s E :  Also gut, ich möchte einen … 

s u r m a n n :  Einen Staubsaugerroboter be-
kommt man ab 300 Euro, ein Notebook auch. 
Dann braucht es nur noch das Know-how für den 
Zusammenbau und das Plug-in für die Skype-
Software. Wir wissen noch nicht, ob wir Gewinn 
machen oder den Roboter einfach so über eine 
Website zur Verfügung stellen wollen. Einer un-
serer Studenten überlegt gerade, wie er das ver-
markten könnte. Ich könnte ja mal vorbeifahren 
und schauen, wie weit seine Pläne sind. 

E n t E r p r i s E :  Herr Surmann, wann geht mir ei-
gentlich der Saft aus?

s u r m a n n :  40 Minuten lang können Sie herum-
fahren, danach können Sie sich selbstständig 
aufladen, wenn sich die Ladestation im sel-
ben Raum befindet. Andernfalls könnte ich so 
freundlich sein und sie aufladen. 

E n t E r p r i s E :  Dafür könnte ich noch eben bei 
Ihnen durchsaugen, bevor ich mich ausschalte.

s u r m a n n :  Das ist eine nette Geste, aber dafür 
braucht der Roboter Sie ja gar nicht. 
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E in  a n r u f  b E im  …  →  r o b ot e r

Immer und 
überall seIn …

. . .  UND ZWAR VON ZU HAUS AUS: INFORMATIKPROFESSOR 

H a r t m u t  S u r m a n n  HAT EINEN TELEPR äSENZROBOTER 

ENT WIcKELT, DER UNScHL AGBAR GüNSTIG UND üBER SK yPE 

STEUERBAR IST. UND SAUGEN K ANN ER AUcH.
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