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Vodafone setzt 
auf Innovation.  
Profitieren Sie davon.

Für die ständig steigenden Anforderungen 
der Märkte brauchen Unternehmen innova-
tive Lösungen. Eine davon ist die Cloud: Sie  
ist die maßgeschneiderte Lösung für Unterneh-
men, die sich auf einen schnellen, sicheren 
Austausch von Daten verlassen müssen – befreit 
von teurer Hardware und regelmäßigen Inves- 
titionen in kostspielige Programm-Updates. Das 
sichert Vorteile im Wettbewerb. 
Ein Vorsprung, der auf Dauer nur durch Inno- 
vationsfreude zu halten ist. Deshalb setzen wir 
bei Vodafone konsequent auf den Dialog mit 
unseren Kunden. Das beste Beispiel dafür ist 
unser Vodafone Enterprise Plenum. Ein Gremium, 
in dem ausgewählte Entscheider aus Wirtschaft, 
Industrie und öffentlichen Institutionen über 
Anwendungsgebiete und Chancen neuer Lösun- 
gen diskutieren. Ein starkes Netzwerk, dessen 
Informationsvorsprung der Garant für zukunfts-
sichere Geschäfte ist.

Dieser Netzwerkgedanke ist auch die treibende 
Kraft für eine neue Generation von Unter-
nehmern, die auf Synergie effekte als Grundlage 
ihres geschäftlichen Erfolgs setzen: Sei es für 
die Bezahlung per SMS an Stromzapfsäulen, sei 
es im Anlagenbau, bei dem für die Überwachung  
von Förderbändern Smartphones zum Einsatz 
kommen, oder bei der verlässlichen Datenüber-
mittlung sensibler Patientendaten. Wir von 
Vodafone stehen dabei als zuverlässiger Partner 
an ihrer Seite.

Wer könnte unsere Kompetenz als verlässlicher 
Innovationspartner besser belegen als eben 
jene deutschen Erfolgsunternehmen, die uns 
als Partner gewählt haben. Entdecken Sie  
auf den folgenden Seiten ein faszinierendes 
Spektrum visionären Unternehmertums.  
Ich wünsche Ihnen viel Spaß und eine anregende 
Lektüre.

Jan Geldmacher,
Geschäftsführer für das 
Firmenkundengeschäft,
Vodafone Deutschland

Ihr Jan Geldmacher
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Die automobile  
Revolution
Eine stetig wachsende Infrastruktur, immer leistungsfähigere Stromladesäulen und eine 
intuitive Benutzerfreundlichkeit: Schon heute lassen sich mit Elektroautos die alltäglichen 
Wege lässig bewältigen. Die RWE Effizienz GmbH treibt das Ganze an. Seit diesem Frühjahr werden 
die ersten Elektroautos vermittelt. Ein Besuch in einer geräuschlosen Schmiede, in der die Zukunft 
der Automobilität mitentwickelt wird.

Diese Revolution verzichtet auf Pauken-
schlag und Trommelwirbel. Sie macht 
sozusagen keinen Lärm um Viel. Und so sind es 
denn auch die seligen Blicke der Elektroauto-
Novizen, die als Erstes auffallen, noch bevor das 
gerade Erlebte in Worte gefasst werden kann. 
„Ich kenne keinen, der nicht mit leuchtenden 
Augen aus so einem Auto steigt“, fasst es 
Carolin Reichert, Geschäftsbereichsleiterin für 
Elektro-Mobilität bei RWE, zusammen. Soll noch 
mal einer sagen, automobile Emotionen seien 
eine Frage von Benzingeruch und Auspuff-
Geröhre. Oder anders gesagt: Die Automobilität 
der Zukunft wird gerade dadurch emotional 
erfahrbar, dass sie – auch im übertragenen 
Sinne – geräuschlos funktioniert. Mit Elektro-
autos, die pro Akkuladung die alltäglichen Wege 
lässig stemmen. Mit stetig wachsender 
Infrastruktur an immer leistungsfähigeren 
Stromladesäulen. Und mit einer intuitiven 
Benutzerfreundlichkeit, was die Technologie, 
aber auch die Logistik der E-Mobility betrifft. 

„Ease of Use“ nennt Carolin Reichert das. 
Oder eben: Alles möglichst einfach. Weswegen 
die RWE Effizienz GmbH, in der sich die weg- 
weisenden Mobilitätskonzepte des Energie-
anbieters bündeln, für potenzielle Kunden auch 
die Vermittlung der seit Beginn dieses Jahres 

regulär angebotenen Elektroautos, etwa des 
Mitsubishi i-MiEV, übernimmt. So hat sich RWE 
eigens Fahrzeugkontingente der ersten 
elektrisch angetriebenen Serienfahrzeuge. 
gesichert. Das ergibt Sinn, denn für die 
innovationsinteres sierte erste Generation der 
E-Mobilisten ist ein Stromanbieter vermutlich 
ein kompetenterer Ansprechpartner als die  
oft noch in der Logik des Verbrennungsmotors 
verhafteten Autohändler.

„Die erste Generation, die sich ganz alltäg-
lich auf die Elektromobilität einlassen wird, 
wird die Generation Smartphone sein“, 
prognostiziert Norbert Verweyen, Geschäftsfüh-
rer der RWE Effizienz GmbH. Und dieser Gruppe 
attestiert Verweyen zweierlei. Zum einen sind 
es Menschen, die ihr persönliches Handeln 
zunehmend in einen gesamtgesellschaftlichen 
Zusammenhang stellen. „Nachhaltigkeit“ ist das 
Schlüsselwort, der schonende Umgang mit den 
Ressourcen ist gleichzeitig ein politisches 
Statement wie ein durchaus lustvoll ausgestell-
ter Lebensstil. Zum anderen sind es technikaffi-
ne Early-User, die sich eben auch für die Details 
der Eletromobilität interessieren und begeis-
tern. Für E-Motoren, die kaum größer sind als ein 
Kasten Limonade. Und die lautlos eine 
Beschleunigungskraft entwickeln, die manchen 

Supersportwagen in die Knie zwingt. Dabei ist 
die Elektromobilität ja nicht einmal angetreten, 
um irgendwelche Ampelspurts zu gewinnen.

Norbert Verweyen hängt einen kalifor-
nischen Elektro-Sportwagen routiniert an 
die Ladesäule. Von den bisherigen Steckdo-
senstelen unterscheidet sich diese Edelstahl-
schöne Ultra-Fast-Charging-Station dabei auf 
den ersten Blick kaum. Nur ein bisschen größer 
ist sie, vor allem breiter. Und doch steckt 
gerade in ihr die Zukunft der noch so jungen 
Elektromobilität. 

„Man kommt abends nach Hause und hängt 
sein Auto in der Garage an die Steckdose, 
über Nacht tankt es dann Energie für den 
nächsten Tag“, entwirft Carolin Reichert ein 
alltägliches Szenario der elektrischen Mobilität. 
Ohnehin stapeln sich Studien, in denen der 
tägliche Mobilitätsradius eines typischen 
berufstätigen Ballungsraumbewohners mit 
35 bis 50 Kilometern bemessen wird. Das 
schafft jedes Elektroauto, etwa ein Mitsubishi 
i-MiEV, locker. Wenn es aber einmal weiter 
gehen soll, muss es schneller gehen. Und dann, 
so Norbert Verweyen, wären die Ultra-Fast-
Charging-Stationen eine Option. „An ihnen ist 
ein Lithium-Ionen-Akku nach einer halben 

Emotionen ohne Abgase:  
Norbert Verweyen,  

Geschäftsführer der  
RWE Effizienz GmbH,  

im Tesla Roadster.

„DIE ERSTE GENERATION, DIE SICH GANZ ALLTäGLICH 
AUF DIE ELEKTRO MOBILITäT EINLASSEN WIRD, 

IST DIE GENERATION SMARTpHONE.“ 
Norbert Verweyen, Geschäftsführer der RWE Effizienz GmbH
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14 410 herkömmliche Tankstellen gibt es in Deutschland. 
Aber Stromtankstellen gibt es theoretisch so viele, wie es 
eben Steckdosen gibt. 

Stunde wieder für mehr als 100 weitere Kilometer 
aufgeladen, in der man beispielsweise in dem 
Einkaufszentrum seine Erledigungen macht,  
auf dessen parkplatz die Schnellladestation 
steht.“ Das ist premium-Technologie und wahre 
Innovation.

14 410 herkömmliche Tankstellen gibt es 
momentan in Deutschland, Tendenz fallend. 
Strom hingegen gibt es theoretisch überall. 
Insbesondere in Großstädten mit ihrem großen 
Anteil an Mietwohnungen und „Bordstein-
parkern“ ist eine dichtmaschige Infrastruktur an 
Stromzapfsäulen dennoch unabdingbar. Bald 
schon wird die Elektromobilität so alltäglich 
sein, dass sie kaum mehr den Wortschatz des 
konventionellen Automobils bedienen muss. 
Vermutlich wird es eher umgekehrt sein. Die 
Leistung von Verbrennungsmotoren etwa wird 
schon heute immer seltener in pferdestärken 
angegeben, sondern mit den aus der Elektrizität 
entliehenen Kilowatt.

Die Leistung der Elektromobilität ist nur so 
gut wie die Kette aller an ihr beteiligten 
Partner. Eine Binsenweisheit gewiss. Und doch 
fällt auf, wie sehr die verschiedenen Spieler  
auf diesem Feld sich für produktive Allianzen 
engagieren. Da wird ein Stromanbieter zum 

Mobilitätsdienstleister. Und da wird ein Mobil- 
funkanbieter plötzlich zum Missing Link  
für jenes Mobilitätsversprechen, das Carolin 
Reichert eben „Ease of Use“ nennt. Anders 
gesagt: An den Ultra-Fast-Charging-Stationen 
wird künftig, nicht minder beschleunigt, einfach 
via SMS mit dem Smartphone bezahlt – und 
sogar der gesamte Ladevorgang eingeleitet und 
abgeschlossen.

Die Einfachheit des Benutzens eben. Oder: 
„Den Zugang zur Energie barrierefrei ermög-
lichen“, wie es peter Franke, Key Account 
Manager im Bereich Enterprise Industrial vom 
RWE-partner Vodafone nennt. „ Es musste 
irgendetwas sein, was man ohnehin immer in 
der Tasche hat – und das ist das Handy.“ Wobei 
diese Energieversorgung über die Mobil funk- 
rechnung einem simplen Vorbild folgt. „Eigent-
lich“, so Franke, „ist das die alte Logik des 
Klingelton- oder Logokaufs. Man sendet eine 
SMS mit dem Text ‚Tankstelle freischalten‘ und 
schon kann es losgehen.“

Über das Wort „Tankstelle“ – diesen anti-
quierten, nach Öl und Abgasen riechenden 
Ort – wird noch einmal zu reden sein. Aber 
ansonsten wird das Jahr 2011 nicht nur aufgrund 
der ersten serienmäßigen Elektroautos in die 

Mobilitätsgeschichte eingehen. Auch die Infra- 
struktur der E-Mobilität steht vor Quanten-
sprüngen. Und die sind auf den ersten Blick so 
hosentaschenklein wie ein Smartphone der 
neuesten Generation. Und doch so wegweisend, 
dass sich Carolin Reichert bereits sicher ist:  
Die ersten E-Mobilisten werden zum Vorbild eines 
neuen Selbstverständnisses der Mobilität. Eine 
Mobilität, die selbstverständlich funktioniert.

RWE Effizienz GmbH
René Caplan 
Leiter Business Development
Freistuhl 7
44137 Dortmund
+49(0)231/4386047
www.rwe.com

Die Lösung
Wirtschaftlich sinnvolle und innovative 
Inkasso-Dienstleistungen im Micro-
payment-Bereich.

Die Anwendung
Mobiles Bezahlsystem für den  
Ladevorgang.

„MAN KOMMT NACH HAUSE UND HäNGT 
SEIN AUTO AN DIE STECKDOSE. 

ÜBER NACHT TANKT ES DIE ENERGIE 
FÜR DEN KOMMENDEN TAG.“

Carolin Reichert, Geschäftsbereichsleiterin E-Mobility bei RWE
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„EinE vERlässlicHE it-infRastRuktuR ist EinER   
dER katalysatOREn füR unsEREn ERfOlG.“

� Michael�Staade,�Chief�Process�Officer�der�Grohe�AG������ 

Kein Hexenwerk,  
aber eine Sache für Profis
Die Grohe AG, Europas größter und mit acht Prozent Marktanteil ein weltweit führender 
Hersteller von Sanitärarmaturen, setzt Maßstäbe in Qualität, design und technologie. als  
Grohe-cPO Michael staade eine weltweit vernetzte it- und kommunikationslösung mit geringem 
investitionsaufwand suchte, fand er vodafones Enterprise PBX – eine virtuelle tk-anlage, die 
Mobilfunk, festnetz und Pc für bis zu 100 000 teilnehmer in einer integrierten anwendung vereint. 
im Gespräch mit stephan klein, Manager strategic deals bei vodafone, erklärt er die vorzüge  
dieser lösung.

Stephan Klein: Herr Staade, 
mit Ihrem Amtsantritt bei 
der Grohe AG haben Sie die 
außergewöhnlichen 
Anforderungen der IT und 
Telekommuni kation in 
Ihrem Unternehmen 
analysiert und sich nach 
Gesprächen mit denkbaren 
Partnern für eine Zusam-
menarbeit mit Vodafone 
entschieden. Was hat Sie 
dazu bewogen? 
Michael Staade: Ein ganz 
wesentlicher Punkt für uns ist, 
dass wir unser Geld mit 
sanitärarmaturen verdienen – 
nicht mit it und nicht mit 
telefonen. Zwei dinge sind da 
extrem wichtig: unsere it- und 
telekommunikationslösung 
muss sehr gut funktionieren, 
sie�muss�sehr�flexibel�und�
skalierbar sein. und wir wollen 
möglichst wenig investitions-
kosten haben. für uns war bei 
unserem Engagement von 
enormer Bedeutung, dass wir 
uns nicht lange über Einzel-
komponenten oder einzelne 
Preise unterhalten müssen, 
sondern über ein komplettes 

lösungsportfolio sprechen 
konnten. das ermöglichte es 
uns wiederum, einerseits von 
ihrer lösungskompetenz 
gerade auch auf internationa-
ler�Ebene�zu�profitieren�und�
unser Geld andererseits dort 
zu investieren, wo es hingehört. 
das heißt, dass wir es nicht in 
telekommunikation oder it 
stecken möchten, sondern in 
erster linie in unsere Produkte, 
unseren Produktionsprozess, 
in unseren vertrieb und unser 
know-how. 
Stephan Klein: Vor dem 
Hintergrund dieser Antwort: 
Können Sie vielleicht kurz 
Ihre IT- und Kommunika-
tions-Ausgangssituation vor 
diesem Projekt beschreiben?
Michael Staade: Bevor wir uns 
mit ihnen unterhalten haben, 
hatten wir unsere netzwerke 
weltweit bei der British telecom, 
die telefonanlage von der 
siemens aG, die videosysteme 
von tandberg und von 
verschiedenen anbietern in 
unseren 21 landesgesellschaf- 
ten verschiedenste systeme. 
teilweise waren die videokon-

ferenzanlagen untereinander 
nicht kompatibel, die 
leitungskapazitäten haben 
nicht ausgereicht. Einige 
länder haben voice-over-iP 
genutzt, andere wieder nicht. 
deswegen haben wir gesagt: 
Wir wollen einen einzigen 
anbieter, mit dem wir in der 
lage sind, unsere Bedürfnisse 
in sachen kommunikation  
und it vollständig abzudecken. 
Stephan Klein: Was können 
Sie Stand heute zur Zusam- 
men arbeit von Vodafone 
und Grohe sagen? Wie 
funktioniert sie? Wie ist die 
aktuelle Situation? 
Michael Staade: die Zusam-
menarbeit gestaltet sich aus 
meiner sicht deswegen sehr 
positiv, weil wir beide in der lage 
sind, sehr schnell und prag- 
matisch auf die anforderungen 
zu reagieren. Wir müssen bei 
Grohe oft sehr schnell viel 
bewegen. diese situation ent- 
stand zum Beispiel vor ein paar 
Monaten, als wir in singapur 
kurzfristig innerhalb von sechs 
Wochen einen standort 
aufgebaut haben. dazu hatten 

ästhetik und funktionalität: 
Grohes weltweiter Erfolg 
wäre ohne eine „mitden-
kende“ kommunikations-
lösung nicht fortsetzbar.

der perfekte fluss: Egal ob Wasser  
oder information, Grohe will beides  

perfekt. vodafone liefert letzeres  
zur vollen Zufriedenheit.
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wir eine vorlaufzeit von gerade 
einmal vier Wochen. innerhalb 
von einem Monat waren wir 
dank enger Zusammen arbeit 
mit ihnen und ihren Partnern 
in der lage, vor Ort über eine 
telefonanlage und ein netz- 
werk zu verfügen. Mit unseren 
früheren Partnern hatten wir 
bei solchen aktionen deutlich 
längere vorlaufzeiten. dass es 
auch so schnell gehen kann, 
waren wir bisher nicht gewohnt.
Stephan Klein: Warum präfe- 
rierten Sie von vornherein 
den Ansatz unseres 
investitionsfreien Managed-
Service-Modells? 
Michael Staade: Wir wollen uns 
bei unseren investitio nen auf 
unser kerngeschäft konzentrie-
ren, nämlich die Herstellung 
von sanitärarmaturen. Wir 
wollen unsere Zeit nicht mit 
langen auswahlprozessen auf 
für uns fachfremden Gebieten 
verbringen. Wir wollen unser 
Geld nicht in technologien 
stecken, über deren Zukunfts-
sicherheit wir uns letztendlich 
kein urteil bilden können. Wir 
brauchen skalierbare lösungen, 

die nicht irgendwann an Gren- 
zen stoßen. Wenn wir, wie jetzt 
in thailand, auf einmal 
innerhalb von sechs oder acht 
Monaten 1 000 neue Mitar-
beiter einstellen, sind wir in der 
lage, bei ihnen diese services 
abzurufen, ohne dass wir 
sprungfixe�Kosten�in�eine�Tele- 
fonanlage investieren müssen. 
Stephan Klein: Und welche 
Komponenten der Lösung 
haben für Sie eine besondere 
Rolle gespielt? Vodafone hat 
ja ein fast einmaliges Paket 
geschnürt. 
Michael Staade: für uns war 
das gesamte set wichtig. so 
haben wir zum Beispiel gese- 
hen, dass uns die telefonan-
lage viele neue Möglichkeiten 
eröffnet. Mit dem Messenger 
haben wir eine neue kommuni- 
kationsform in form der chats 
für uns entdeckt, die wir vorher 
nicht genutzt haben. die 
verfügbarkeit all dieser funktio- 
nalitäten, ohne dass wir uns 
vorher selbst in die thematik 
einarbeiten oder besonders 
große investitionen tätigen 
müssen, macht in ihrer 

Gesamtheit aus unserer sicht 
einen deutlichen Wettbewerbs-
vorteil aus. Bei der Zusammen-
arbeit zwischen vodafone  
und cisco haben beide unter- 
nehmen ihre komponenten 
zielgerichtet zusammengeführt 
und dadurch einen Mehrwert 
für uns als kunde in einer 
komplettlösung präsentiert.
Stephan Klein: Wie läuft aus 
Ihrer Sicht Stand heute die 
Implementierung? 
Michael Staade: die implemen- 
tierung ist zum jetzigen Zeit- 
punkt ganz klar „in time“. Wir 
haben keinerlei verzögerungen. 
selbst das eine oder andere 
Problem, das aufgetreten ist, 
ist in der Zusammenarbeit gut 
gemeistert worden. dabei muss 
man sich unsere hohen ver- 
netzungsan forderungen immer 
wieder vor augen führen: 
Wir haben 21 eigene standorte 
und 130 länder, die auf dieses 
netzwerk zugreifen. das lö- 
sungskonzept wurde gemein- 
sam mit allen Beteiligten in 
kürzester Zeit erarbeitet, und 
wir setzten es im anschluss 
genauso schnell um. Wir hatten 

insgesamt nur vier Monate Zeit 
für dieses Projekt und müssen 
sagen, dass diese dauer der 
umsetzung sowohl mit den 
Partnern vodafone und cisco 
als auch mit unseren auslands-
gesellschaften sehr positiv zu 
sehen ist.
Stephan Klein: Man kann 
sagen, dass das Vodafone-
Team und Ihr Team sehr 
zielgerichtet und produktiv 
zusammengearbeitet haben. 
Basierend auf Ihren Erfah- 
rungen: Würden Sie das 
Ganze weiterempfehlen? 
Michael Staade: aus meiner 
sicht macht es für unternehmen 
sinn, zu sagen: „für uns ist it 
kein kernkompetenzgeschäft, 
wir müssen aber trotzdem eine 
professionelle it und eine  
professionelle kommunikation 
anbieten.“ aus meiner Wahrneh- 
mung und Erfahrung heraus 
ist es dann unerlässlich, ent- 
sprechende Partner zu suchen, 
die in der lage sind, die ge- 
forderten leistungen zu reali- 
sieren. und da haben wir 
vodafone und cisco als sehr 
verlässliche Partner erlebt.

Grohe AG
feldmühleplatz 15
40545 düsseldorf
0211/9130-3000

www.grohe.de

Die Branche:
Europas größter Hersteller  
von sanitärarmaturen
ca. 5000 Mitarbeiter weltweit

Die Lösung:
deutsches und internationales  
Wan inkl. firewall-services; 
Enterpise PBX services mit  
Unified�Communication�Services,� 
Gemanagte videokonferenzdienste; 
iP-tk-anlagen in den auslands-
gesellschaften

Der Lösungspartner:
cisco
dimension data

Prozesse gestalten: die global vernetzte Welt ver-
langt von unternehmen komplette, mitwachsende 
kommunikationskonzepte. vodafones lösungen 
sind wegweisend. 
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„vOdafOnE BEdiEnt unsEREn  
ansPRucH und WillEn 

ZuR stEtiGEn vERändERunG  
und OPtiMiERunG.“

Michael staade, 
Chief�Process�Officer�bei�Grohe

Grohes Kernkompetenz sind Sanitärarmatu-
ren. seit 70 Jahren entwickelt und fertigt das 
spezialisierte unternehmen in einer kultur kon- 
tinuierlicher verbesserung seine von zeitloser 
ästhetik geprägten Produkte und genießt dabei 
weltweit einen sehr guten Ruf. 21 eigene stand- 
orte, 130 ans Grohe-netzwerk angeschlossene 
länder und über 5 000 Mitarbeiter weltweit 
stehen für langlebige Qualität und innovative 
technik. da ist kein Platz fürs tüfteln an kommu- 
nikationslösungen, für studien in sachen it  

und schon gar nicht für hohe investitionen, die 
nichts mit Wasser zu tun haben. Grohe suchte 
eine zuverlässige, skalierbare kommunikations-
lösung in aktueller technologie mit optimalem 
kosten/nutzen-verhältnis. Heute verbindet 
Enterprise PBX die verteilten standorte und Mit- 
arbeiter von Grohe weltweit, wächst auch bei 
sprunghaftem Wachstum einfach mit, ohne dass 
investitionen oder administrationsaufwand er- 
forderlich sind, und steigert die Produkti vität 
und Geschwindigkeit der Prozesse des kunden.

EinE skaliERBaRE kOMMunikatiOnslösunG 
füR EinEn stEtiG WacHsEndEn kOnZERn
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„Wer nicht angeschlossen ist, 
wird ausgeschlossen sein.“
Im Netz formiert sich eine digitale Avantgarde, die zunehmend Einfluss auf alle relevanten 
wirtschaftlichen und gesellschaftlichen Entwicklungen nimmt. Die Folge: Entwicklungszyklen 
verkürzen sich und der Innovationsdruck für Unternehmen steigt. Ein Gespräch mit dem  
Hamburger trendforscher Peter Wippermann und dem vodafone-Marketingexperten Markus Lause  
darüber, wie Unternehmen im Rennen um die digitale Revolution die nase vorn behalten – und 
warum der Konkurrent von heute der Kooperationspartner von morgen sein sollte. 

ENTERPRISE: Früher gingen 
ökonomische Struktur
wandel von Unternehmen 
aus. Heute erfahren Manager 
aus privaten Internetblogs, 
welches die Geschäfts
felder von morgen sind.   
Peter Wippermann: Da hat ein  
grundsätzlicher Wandel 
eingesetzt. Wir leben im Zeit- 
alter von Web 2.0, alte Modelle 
stoßen an ihre Grenzen.  
noch bis vor wenigen Jahren 
hatten wir es mit einem relativ 
klaren und zentralisierten 
Wertschöpfungsmodell zu tun, 

in dem Massen-Marketing eine 
wesentliche Plattform war, 
über die Konsumenten erreicht 
wurden.
Markus Lause: Große teile der 
Wirtschaft behalten diese 
Strategie ja auch heute immer 
noch bei, doch sie läuft zu- 
nehmend ins Leere. Denn die 
Konsumenten geben sich 
nicht länger mit der Rolle des 
passiven Käufers zufrieden. 
Sie sehen sich zunehmend als 
Partner, die bei der Definition 
neuer Marken ein Wörtchen 
mitreden wollen.

ENTERPRISE: Mit welchen 
Konsequenzen für die 
Wirtschaft?
Markus Lause: Mit tiefgreifen- 
den. Um noch wahrgenom-
men zu werden, müssen sie 
künftig dort präsent sein, wo 
ihre Kunden sind: in der 
digitalen Welt. Wer nicht ange- 
schlossen ist, wird ausge-
schlossen sein. Interaktive 
netzwerkmedien wie SMS, 
Mobiltelefone, E-Mails,  
Blogs, videos und soziale 
netzwerke ermöglichen 
jederzeit einen Dialog unter 

als Director Enterprise  
Marketing bei vodafone 
weiß Markus Lause, welche 
themen die Wirtschaft 
heute bewegen. 

Professor Peter Wippermann  
ist einer der führenden 

trendforscher Deutschlands 
– unter anderem hat er den 

Begriff „Ich-aG“ geprägt. 
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den Konsumenten und 
zwischen Konsumenten und 
Unternehmen. 
Peter Wippermann: Das ist 
eine Power, die tradierte 
Systeme radikal über den 
Haufen werfen wird. Wer 
künftig in diesem sich 
dramatisch entwickelnden 
Markt mitwirken will, muss 
sich heute schon öffnen und 
vernetzen.
ENTERPRISE: Das klingt wie 
ein Plädoyer für eine 
größere Transparenz auf 
den nationalen und 
internationalen Märkten.
Peter Wippermann: Zweifel-
los, die streng hierarchischen 
und eigentumsbasierten 
Geschäftsmodelle der alten 
Weltwirtschaft werden sich 
mit dem neuen Modell 
auseinandersetzen müssen. 
Denn es setzt auf sozialen 
Reichtum. Die noch nicht 
gehobenen Ressourcen von 
morgen sind weniger 
Rohstoffe, es sind die 
menschlichen Beziehungen! 
Der Begriff Human Resources 
muss eigentlich umdefiniert 
werden.

ENTERPRISE: Kommt die 
Dynamik für den Struktur
wandel, auch den gesell
schaftlichen, mehr und 
mehr aus dem Privaten?
Peter Wippermann: Das 
merken wir doch schon alle, 
jeden tag. Wir sind mittlerwei-
le jederzeit erreichbar, haben 
Zugang zu Hunderttausenden 
von Wissensquellen, wir 
können so schnell und so viele 
Daten austauschen wie noch 
nie, rund um den Globus.  
Die Zeitzonen sind praktisch 
aufgehoben und früher war es 
unvorstellbar, dass wir eines 
tages überall dort arbeiten 
können, wo wir wollen. auch 
örtliche Maßgaben werden 
demnach immer relativer. Die 
neuen digitalen Medien sind 
die allseits treibende Kraft,  
sie decodieren herkömmliche 
Systeme in atemberaubendem 
tempo.
Markus Lause: Und diesen 
Prozess können die Unterneh-
men nicht komplett steuern, 
sie müssen sich zum teil 
einfach darauf einlassen – 
womit natürlich auch 
klassische Marketingstrate-

gien zunehmend um andere 
Strategien ergänzt werden.
ENTERPRISE: Nun gibt der 
Kunde nicht nur vor, wie ein 
Produkt aussehen soll – er 
muss auch nicht einmal 
mehr vor die Tür, um es sich 
zu kaufen …
Peter Wippermann: In der tat.  
Wenn ich bei amazon etwas 
bestelle, werde ich auf andere 
in diesem Zusammenhang 
stehende Produkte aufmerk-
sam gemacht. Kenne ich 
meine Maße, brauche ich heute 
weder im Billig- noch im Luxus- 
Fashionbereich auch nur ei- 
nen Fuß in ein Geschäft setzen. 
Das online-Business boomt 
weltweit wie noch nie – es 
wird noch um ein vielfaches 
zulegen.
ENTERPRISE: Wie müssen 
sich die Unternehmen 
darauf einstellen?
Markus Lause: Um diese  
radikale Wende zu überstehen, 
müssen sie neue Formen für 
die  Zusammenarbeit mit den 
Konsumenten, aber auch  
mit den Lieferanten, vermark- 
tern und Händlern entwi-
ckeln. Dies bedeutet, dass der 

„DIE nocH nIcHt GEHoBEnEn RESSoURcEn von MoRGEn SInD 
WEnIGER RoHStoFFE, ES SInD DIE MEnScHLIcHEn BEZIEHUnGEn.“
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Innovationsprozess über die 
Unternehmens- und Branchen- 
grenze hinweg geschehen 
muss, um das Wissen und die 
Erfahrung aller zur verfügung 
stehenden Quellen aktiv zu 
erschließen.
ENTERPRISE: Ob dieser 
Dialog in Gang kommt,  
wird wohl auch davon 
abhängen, ob die Netzge
meinschaft sich tatsächlich 
ernst genommen fühlt.
Peter Wippermann: Soziale 
akzeptanz ist eines der 
Schlüsselthemen. viele chefs 
glauben heute noch, sie 
könnten es in ihre Presse-
abteilung oder ins Marketing 
delegieren. Dabei haben wir 
es bei Digital Residents,  
den Pionieren der netzwerk-
ökonomie, mit Menschen  
zu tun, die komplett anders 
gepolt sind. Sie leben ihr 
Leben fast nur noch online, 
die virtuelle Welt ist ihnen  
zur zweiten Haut geworden. 
Und die Digital Residents 
sorgen für offenheit, 
Interaktivität und Mitwirkung 
in modernen arbeitsab- 
läufen. 

Markus Lause: Genau hier 
müssen die Unternehmen künf- 
tig ansetzen. Wenn sie sich 
ehrlich und offensiv für neue 
Formen der offenheit, Zusam- 
menarbeit und Interaktion in 
der Produktgestaltung ein- 
setzen, werden sie auch als 
teil der Pionierbewegung ak- 
zeptiert und dürfen mitspielen. 
tun sie das nicht, bleibt ihnen 
der Zugang zu den Zukunfts-
märkten künftig verwehrt. 
ENTERPRISE: Unterstützen 
Applications und Tablets 
diese grundsätzlich um 
wälzenden Entwicklungen?
Markus Lause: applications 
treiben aktuell die Fokussie-
rung und Modularisierung von 
Produkten enorm voran.  
Bei den tablets stehen wir erst 
am anfang einer Umwälzung, 
was zum Beispiel das Kaufen 
und Lesen von Büchern oder 
Zeitschriften anbelangt, auch 
die klassische Spiele-Industrie 
hat sich hier anders aufzu-
stellen. Heute wachsen Kinder 
doch schon mit iPhone oder 
tablets auf und können sie 
bedienen wie wir, meist sogar 
noch wesentlich besser als wir.

ENTERPRISE: Ein weiterer 
Sektor, der teilweise 
unterschätzt worden ist, 
dürfte die Bewegung zu 
Open Innovation bzw. zu 
Open Source sein.
Peter Wippermann: Ja. aber 
selbst konkurrierende Unter- 
nehmen arbeiten heute 
bereits häufig in wissenschaft-
lichen Initiativen zusammen, 
um Innovationen in ihrer 
Branche voranzutreiben. Und 
selbst ein Weltkonzern wie 
Philips hat sich die open 
Innovation als ein Entwicklungs-
prinzip zu eigen gemacht. 
andere Unternehmen richten 
permanente open Innovation-
Foren ein, weil sie deren Wert 
erkannt haben. In Zukunft wird 
es heißen: allein bist du wenig, 
nur gemeinsam mit anderen 
bist du stark. Bei allem nötigen 
Wettbewerb wird es deshalb 
künftig immer weniger 
verschlossene türen geben, 
hinter denen einige wenige 
ihre einsamen Entscheidungen 
treffen. Die Zukunft der netz- 
ökonomie steht im Zeichen  
der transparenz und des gegen- 
seitigen vertrauens. Q
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„In ZUKUnFt WIRD ES HEISSEn: aLLEIn BISt DU WEnIG, 
nUR GEMEInSaM MIt anDEREn BISt DU StaRK.“
Markus Lause, Marketingleiter des Geschäftsbereichs Unternehmenskunden bei vodafone

DIGItaLE GESELLScHaFt

ENTWIcKLUNG  
DER INTERNETNUTzUNG
IN DEUTScHLAND

2001

2002

2003

2004

2005

2006

2007

2008

2009

2010

37,0 %

41,7 %

50,1%

52,7 %

55,1 %

58,2 %

60,2 %

65,1 %

69,1 %

72,0 %

52,5%

50,1 %

42,7%

40,8 %

38,6 %

35,7 %

34,1 %

29,9 %

26,6 %

24,2 %

Die Internetgemeinde wächst stetig: allein im Zeitraum zwischen 2009 
und 2010 sind zwei Millionen neue nutzer hinzugekommen. Insgesamt 
sind nun bereits 72 Prozent der Bundesbürger online. Das geht aus dem  
(N)Onliner Atlas 2010 hervor (s. Grafik). Seit Beginn der Befragung, die TNS 
Emnid/ tnS Infratest seit 2001 jährlich im auftrag der Initiative D21 
durchführt, hat sich die netzgemeinde damit nahezu verdoppelt. Den takt 
geben jedoch die kommenden Generationen vor: Laut Jim-Studie 2010 
des Medienpädagogischen Forschungsverbundes nordwest nutzen die 

Jugendlichen das Internet noch weitaus selbstverständlicher als der 
Bevölkerungsdurchschnitt. So gaben 86 Prozent der 18-bis 19-Jährigen 
an, dass sie über einen eignen Internetzugang verfügen. Und: Mit   
70 Prozent gehören Social-Media-angebote wie Studi vZ oder Facebook zu 
den meist genutzten Inhalten. allerdings liegt das Medium Internet 
insgesamt nur auf Platz zwei. Denn mit 91 Prozent nutzen die Jugendlichen 
das Handy noch häufiger täglich oder mehrmals in der Woche als das 
Internet, das mit 90 Prozent jedoch einen sehr guten zweiten Platz belegt. 

sind online

wollen innerhalb eines Jahres online gehen

sind offline
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„HÖCHSTE SICHERHEITSSTANDARDS SIND 
FÜR UNSER UNTERNEHMEN UNUMGÄNGLICH.“

Friedrich P. Kötter, Geschäftsführer

Mit Sicherheit 
gut vernetzt 
Telekommunikation in der Sicherheitsbranche stellt besondere Ansprüche: Zum einen 
steigen die benötigten Bandbreiten bei der Datenübertragung, zum anderen ist die Sicherheit
der Netze immer wichtiger. Dies gilt vor allem bei innovativen Produkten wie der Security 
ID-Card mit Notruffunktion der Firma KÖTTER – im Zweifel entscheidet ihr Funktionieren über
die körperliche Unversehrtheit ihres Trägers.

Es ist dunkel im Bahnhof: Der letzte Zug 
für diese Nacht ist gefahren, und während der 
Sicherheitsdienst bereits den ersten Rundgang 
durchs Gebäude macht, macht sich ein Ser -
vicemitarbeiter am anderen Ende des Bahnhofs 
auf den Heimweg. Allein in einem riesigen Ge-
bäude, gilt der Servicemitarbeiter als besonders 
überfallgefährdet. Ihm und seinem Arbeitge-
ber bietet die Unternehmensgruppe KÖTTER 
Services eine innovative Sicherheitslösung: die 
Security ID-Card mit Notruffunktion. „Das 
System wurde im Herbst vergangenen Jahres 
anlässlich der weltgrößten Sicherheitsmesse 
mit dem ‚Security Innovation Award‘ der Messe 
Essen ausgezeichnet“, sagt Geschäftsführer 
Friedrich P. Kötter. Es eignet sich speziell 
für überfall- und unfallgefährdete Personen mit 
Tätigkeiten, bei denen keine schnelle Hilfe durch 
Arbeitskollegen oder Kunden gewährleistet ist. 
Dazu zählen Mitarbeiter von Flug- und Seehäfen, 
Kraftwerken, Logistikunternehmen, Tankstellen 
oder eben Bahnhöfen. 

Das Sicherheitssystem ist einfach zu bedienen 
und eignet sich ideal für die Überwachung von 
Einzelarbeitsplätzen: Durch Knopfdruck oder 
Abreißen des Trageriemens löst der Kartenträger 
einen Alarm aus und stellt den Kontakt zu den 
KÖTTER Notruf- und Serviceleitstellen (NSL) her. 

Zudem bietet die ID-Card eine einseitige Sprach-
verbindung zu den rund um die Uhr besetzten 
NSL. Diese leiten schnelle Hilfe ein. Kann der 
Kartenträger nicht sprechen und die Situation 
oder seinen Aufenthaltsort erklären, wird seine 
Position per Global Positioning System (GPS) 
geortet. Um ihren Kunden solche innovativen 
Sicherheitslösungen anbieten zu können, 
braucht die Unternehmensgruppe einen ver-
lässlichen Partner in der Telekommunikation: 
Die Sprach- und Datenübertragung der Security 
ID-Card erfolgt über das Vodafone-Netz. Doch 
damit nicht genug. Mobilfunk, Fest- und Daten-
netz stammen bei der bundesweit tätigen 
Unternehmensgruppe aus einer Hand. Die Vor-
teile der Kooperation mit Vodafone liegen für 
Friedrich P. Kötter auf der Hand: „Wir haben rund 
um unser Datennetz lediglich einen Ansprech-
partner. Zudem gewährleistet Vodafone in allen 
Bereichen höchste Sicherheitsstandards, die 
für einen Sicherheitsdienstleister natürlich eine 
ganz besondere Bedeutung haben.“ 

Die Anfänge der Zusammenarbeit reichen 
bis in das Jahr 2000 zurück. Seither laufen die 
Mobilfunkgespräche der KÖTTER Mitarbeiter 
über Vodafone. Zwei Jahre später erfolgte der 
bis heute wohl wichtigste Schritt für die Koope-
ration zwischen den beiden Unternehmen: Die 

Sicherheitssysteme benö-
tigen hohe Bandbreiten für 

ihre Datenübertragung. Und 
sie brauchen gesicherte 

Verbindungen.
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Das umfassende Leistungs-
spektrum reicht von 
personeller Sicherheit und 
Sicherheitstechnik sowie 
Geld- und Wertdiensten über 
Reinigungsdienstleistungen 
bis hin zur Zeitarbeit für 
gewerbliche und kaufmän-
nische Berufe. 

Umstellung von ISDN-Standardleitungen auf ein 
Datennetz, das fi t ist für die zukünftig erforder-
lichen Übertragungsgeschwindigkeiten und die 
Zentralisierung der Server-Aktivitäten innerhalb 
der Unternehmensgruppe, die mittlerweile mit 
mehr als 90 Niederlassungen an über 50 Stand-
orten präsent ist. Sukzessive wurden lokale 
Server abgeschafft und ein virtuelles MPLS-Netz 
(Multiprotocol Label Switching) installiert. 
Heute arbeiten die Niederlassungen überwiegend 
online auf zentralen KÖTTER-Servern. Der Vor-
teil dieser Lösung: Dieses System ist schneller 
und zuverlässiger. „Vodafone war der einzige 
Telekommunikationsanbieter, der technisch die 
von uns gewünschte Lösung bieten konnte“, er-
innert sich Friedrich P. Kötter. „Und das bei ent-
sprechender Wirtschaftlichkeit.“ Entsprechend 
wechselte das Familienunternehmen 2009 auch 
mit dem Festnetz komplett zu Vodafone. 

Doch die Zusammenarbeit zwischen KÖTTER 
und Vodafone ist keine Einbahnstraße: Seit 
mehr als vier Jahren ist die Security-Sparte 
für Vodafone tätig. Allein in deren drei Gebäuden 
am Seestern in Düsseldorf sind über 30 Sicher-
heitskräfte im Einsatz. Zum Leistungsspektrum 
gehört zum Beispiel der perfekte Empfang: Die 
qualifi zierten Mitarbeiter sind die „Visitenkarte“ 
von Vodafone. Über sie läuft der erste Kontakt 

zum Besucher. Sie vermitteln den ersten Eindruck 
von Vodafone. Da bei dem Kommunikations-
unternehmen viele internationale Kunden 
verkehren, beherrscht jeder KÖTTER Mitarbeiter 
mindestens Englisch. 

Die Empfangsdienste umfassen neben dem 
Ausstellen der Besucherausweise etwa auch 
die Pfl ege des Besuchererfassungssystems. 
Genauso vielfältig ist das Spektrum in Sachen 
Gebäudeschutz. So wird im Rahmen der Kon-
trollgänge auf dem Außengelände und in den 
Gebäuden nicht nur überprüft, ob abends zum 
Beispiel alle Türen und Fenster richtig verschlos-
sen sind. Auch technische Anlagen werden ge-
nauestens kontrolliert. Besondere Aufmerksam-
keit kommt darüber hinaus der Lieferanten- und 
Warenkontrolle zu. Der zweitgrößte Sicherheits-
dienstleister Deutschlands ist bundesweit an 
weiteren Standorten für Vodafone tätig, zum Bei-
spiel in Dortmund, Essen, Hamburg, Hannover, 
München und Stuttgart. Servicequalität ist das 
besondere Aushängeschild der Unternehmens-
gruppe, die aus einem vor mehr als 75 Jahren ge-
gründeten Sicherheitsunternehmen hervorgeht. 
Heute ist das Familienunternehmen mit den 
Sparten Security, Cleaning und Personal Service 
am Markt präsent. „Seriosität, Verlässlichkeit 
gegenüber Geschäftspartnern und Mitarbeitern 

sowie das Gespür für innovative Konzepte sind 
die Eckpfeiler für unternehmerischen Erfolg. 
Wir gehören seit vielen Jahrzehnten zu den 
innovativsten Unternehmen der Sicherheits- 
sowie Geld- und Wertdienstleistungsbranche“, 
sagt Friedrich P. Kötter. 

Damit das so bleibt, setzt KÖTTER auch in Zu-
kunft auf einen ebenso innovativen Partner, 
denn auch in der Telekommunikation stehen 
Unternehmen stetig neuen Anforderungen 
gegenüber: „Insbesondere das Thema Leitungs-
geschwindigkeit bleibt, neben der Datensicher-
heit, für uns weiter von zentraler Bedeutung“, 
sagt Friedrich P. Kötter. Grund hierfür sind unter 
anderem steigende Datenmengen zwischen den 
Standorten oder durch Web-Meetings. Hinzu 
kommt die stärkere Anbindung von Kundenob-
jekten. Wachsende Relevanz können zukünftig 
neue Technologien wie „Offi ce in the Cloud“ er-
halten. Dabei braucht der Mitarbeiter kein großes 
Softwarepaket auf seinem Rechner, sondern 
nutzt über einen Browser die eigentliche Text-
verarbeitung, Tabellenkalkulation und Präsen-
tationssoftware auf einem zentralen Server. Und 
auch hier, wie beim durch die Security ID-Card 
geschützten Servicemitarbeiter im Bahnhof, 
ist Innovation im Schutz der Daten der Schlüssel 
für eine erfolgreiche Unternehmensgeschichte.

KÖTTER Services 
Wilhelm-Beckmann-Straße 7
45307 Essen 
0201/278 83 88
www.koetter.de

Die Lösung
Company Net MPLS (Multiprotocol 
Label Switching), Festnetz- 
und Mobilfunkgespräche über das 
Vodafone-Netz

Die Anwendung
Security

Zentrale Serverlösungen 
sind kostengünstiger und 

sicherer als Server für jede 
Niederlassung.

„SERIOSITÄT, VERLÄSSLICHKEIT SOWIE DAS GESPÜR FÜR INNOVATIVE
KONZEPTE SIND DIE ECKPFEILER FÜR DEN UNTERNEHMERISCHEN ERFOLG.“
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Mobil auf jedes  
Gepäckstück zugreifen
Stillstand ist der größte Feind eines jeden Airport-Betreibers. Deshalb hat die Schad GmbH  
für den Flughafen Köln/Bonn ein Mobilnetz-basiertes Steuersystem entwickelt, mit dem die  
Mitarbeiter den Betrieb der Gepäcksortieranlage jederzeit bequem im Blick haben – und bei  
Bedarf sogar Störungen per Ferndiagnose beheben können. 2010 erhielt das Unternehmen dafür 
bereits den Vodafone Application Award in der Kategorie „beste Machine-to-Machine Lösung“.

Das Auge kann der endlosen Karawane kaum 
folgen: Gleich hinter dem Reiserucksack fällt 
ein edles Beautycase auf das Förderband.  
Sporttaschen, Skier und ein Kontrabass  
in einem Fiberglas-Case folgen. Aber erst als 
sich der Riemen einer wuchtigen Reisetasche  
an einer Schraube verheddert, kommt das nahe-
zu perfekte System zum Erliegen. An den  
86 Check-in-Schaltern drängeln sich derweil  
die Reisenden. 

Routine am Flughafen Köln/Bonn, der mit 
10 Millionen Passagieren und rund 590 000 
Tonnen Luftfracht jährlich zu den wichtigsten 
Airports Deutschlands zählt. Doch um den 
zweiten Platz hinter Frankfurt im Luftfracht-
geschäft zu behaupten, kann man sich hier vor 
allem eins nicht leisten – Stillstand. „Für den 
verantwortlichen Betreiber der Gepäcklogistik 
ist es essenziell, die Verfügbarkeit aller Anlagen 
jederzeit sicherzustellen“, sagt Chris tian Schad, 
Geschäftsführer und Gründer des Hamburger 
Systementwicklers SCHAD. Das Unternehmen  
hat sich der Optimierung von Prozessen  
verschrieben. Teilaufgaben von bestehenden  
Workflows werden dabei an das mobile  
SCADA-System Extend 7000 übertragen. So 
ist Extend 7000 dafür verantwortlich, dass das 
25 Millionen Euro teure, erst im März 2009 er-
öffnete Cologne Bonn Cargo Center heute trotz 

unabwendbarer Zwischenfälle so präzise wie 
ein Schweizer Uhrwerk schnurrt. „Auch in der 
Gepäcklogistik des Flughafens Köln/Bonn gilt:  
Je schneller ein Fehler erkannt und behoben wird,  
desto effizienter und zuverlässiger funktioniert 
das ganze System“, sagt Christian Schad, der  
als diplomierter Betriebswirt nicht nur die tech-
nische Seite der Prozessoptimierung im Blick 
hat, sondern vor allem auch die ökonomischen 
Zielvorstellungen seiner Kunden umsetzen will. 
„Der mobilen Kommunikation zwischen Mensch 
und Maschine kommt hierbei eine Schlüssel-
rolle zu.“ Eine strategische Partnerschaft mit den 
Kommunikationsprofis von Vodafone war da nur 
eine logische Konsequenz.

Doch der Reihe nach: 7290 Meldungen muss 
das SCADA-Leitsystem, das die Daten aus  
den unzähligen Steuereinheiten der Gepäck-
förderanlage koordiniert, verwalten. Allerdings 
erfordert nur ein Bruchteil davon die unmittel-
bare Aufmerksamkeit des zuständigen Tech-
nikers oder Servicemitarbeiters. Hier die Spreu 
vom Weizen zu trennen bedeutet einen  
gewaltigen Aufwand. Und belastet das Perso-
nal, das bislang die Alarme und Warnungen, 
aber auch Statistiken sowie Betriebs- und 
Vollmeldungen an die jeweiligen Fachkräfte 
weiterleitete, zumeist unnötig – schließlich 
kennt meist nur der Anlagenführer selbst die 

Christian Schad schafft mit seinem Unternehmen  
die Verbindung zweier Welten – die der Daten-

kommunikation und die der Automatisierungstechnik.

Leitstand für die 
Hosentasche: 

Die Meldungen 
des Extend 7000 

erhalten die 
Mitarbeiter direkt 

auf ihre modernen 
BlackBerrys.
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Besonderheiten und Macken der ihm anver-
trauten Maschine. „Im Grunde war der Leitstand 
ein Umweg“, analysiert Christian Schad die 
alten Prozesse. „Bei unserem System hingegen 
erreicht die Meldung direkt den Mitarbeiter, der 
sie versteht und der sie bewerten kann. Es ist 
gewissermaßen die Erweiterung des Leitstands 
für die Hosentasche.“ 

Extend 7000 heißt das von SCHAD eigens 
implementierte System, welches heute alle 
Mitarbeiter nicht nur mit detaillierten Infor-
mationen über Störungen versorgt, sondern 
auch den direkten und präzisen Zugriff auf alle 
Komponenten der Anlage erlaubt – und das 
mobil. Sogar die Koordination aller Einsätze 
rund um die Gepäcklogistik lässt sich jetzt per 
Knopfdruck erledigen. Der Clou: Integriert man 
Kameras in das System, ist sogar eine visuelle 
Überwachung der Anlage kein Problem. „Damit 
spart Extend 7000 hunderte Male am Tag jene 
wertvollen Minuten, die das neue Cargo Center 
schneller machen als so manchen Mitbewer-
ber“, sagt Christian Schad. Denn: Dass Zeit Geld 
ist, ist für alle Logistikunternehmen schließlich 
nicht nur eine abgedroschene Phrase, sondern 
ehernes Geschäftsprinzip. 

Natürlich entscheiden darüber hinaus auch 
der Einsatz von Ressourcen und die lau-

fenden Kosten darüber, ob man mit der Bilanz 
eines Systems zufrieden sein kann. „Äußerste 
Flexibilität bei gleichzeitig geringstmöglichen 
Kosten waren die Ansprüche, die wir an die Ein-
bindung der Endgeräte stellen mussten“, erklärt 
Christian Lenz, Leiter Entwicklung bei SCHAD, 
die Strategie seines Unternehmens. Bestehende 
Lösungen, wie etwa der automatische Versand 
von SMS an Handys oder PDAs, kamen deshalb 
nicht infrage. „Bei mehreren hundert oder gar 
tausend Meldungen pro Tag klettern die Kosten 
schnell in den fünfstelligen Bereich“, sagt Lenz. 
„Zudem gibt es hierbei noch einen entschei-
denden Nachteil: Die Mitarbeiter wissen zwar, 
was wo passiert, aber nicht, wer sich darum 
kümmert.“ 

Anders bei dem System, das heute das Kom-
munikations-Rückgrat in der Gepäckabfer-
tigung des Flughafens Köln/Bonn darstellt:  
Moderne BlackBerrys versorgen die Mitarbeiter 
mit den Informationen in der jeweils notwen-
digen Detailtiefe – ins System eingebunden 
sind diese über das extrem stabile und schnelle 
Funknetz von Vodafone. „Insbesondere der 256 
Bit AES-Verschlüsselungsstandard, der während 
der gesamten Datenübermittlung von der An-
lage über den Extend 7000 Server bis hin zum 
Provider und zum Endgerät zum Einsatz kommt, 
setzt Maßstäbe“, ergänzt Lenz. „Dadurch wer-

den nicht nur die Ausfälle auf einen Wert gegen 
null minimiert, sondern auch ein Zugriff Dritter 
auf die sensiblen Daten nahezu unmöglich.“ 
Und der Alarm wegen der verhakten Reise-
tasche? Kein Problem. Statt langwieriger 
Telefonate auf der Suche nach dem zuständigen 
Mitarbeiter gab’s einen kleinen Schubs vom 
Hallenwart. Denn intelligente Kommunikation 
besteht eben manchmal auch darin, Probleme 
einfach zu lösen, anstatt sie lang und breit zu 
diskutieren.  

SCHAD GmbH
Conventstraße 14
22089 Hamburg
040/30 39 89 10
www.schad-
automation.com

Die Lösung
Internationales GSM/Datennetz; 
BlackBerry Infrastruktur mit BlackBerry 
Enterprise Server

Lösungspartner
Research In Motion
www.rim.comautomation.com

In allen Größen und Formen 
laufen die Koffer über das 
Fließband. Störungen lassen 
sich kaum vermeiden – 
dank Extend 7 000 jedoch 
minimieren. 

MODERNE BLACKBERRYS VERSORGEN DIE MITARBEITER
MIT DEN INFORMATIONEN IN DER JEWEILIGEN DETAILTIEFE. 
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Die Grenze ist der Himmel
Cloud Computing, das heißt keine Wartung, fl exible Services und jederzeit die neueste 
Software. Doch bislang zögern viele Unternehmen noch, ihre Daten den Weiten des Internets 
anzuvertrauen. Zu Unrecht: Über den Wolken lenken und speichern spezialisierte Dienst-
leister die Kommuni kationsströme ihrer Kunden weit sorgfältiger und sicherer, als sie es mit 
eigener Infrastruktur je leisten könnten. 

Es gibt einen neuen Star im Internet: die Cloud. 
Auch wenn sie technologisch auf Bewährtem 
basiert, kann man sie als Revolution bezeichnen. 
Ihre Auswirkungen auf unseren täglichen Um-
gang mit Software und Daten sind bereits jetzt 
bahnbrechend. Für viele private Anwender ist 
es längst normal, dass die geliebten Songs nicht 
auf einer mitgeführten Speicherkarte liegen, 
sondern jederzeit und überall direkt aus der Cloud 
kommen. Unternehmen hingegen entdecken 
die Cloud erst langsam für sich. Dabei bietet ihnen 
die Wolke sowohl höhere Effi zienz als auch 
sinkende Kosten. 

Die Cloud besteht aus vielen weltweit 
verteilten Servern im Internet, die bestimmte 
Dienste anbieten. Dabei kann es sich um die 
Bereitstellung von Applikationen, Speicherplatz 
für Daten oder auch Ressourcen für recheninten-
sive Prozesse handeln. Das Netz ermöglicht es 
Nutzern, auf diese Dienstleistungen zuzugreifen 
– oftmals wann, wo und womit sie wollen. 

Mobilität ist nur einer der vielen Gründe, wes-
halb Cloud Computing in unsere Welt passt: 
„Business-Services in der Cloud ermöglichen 
eine höhere Effi zienz bei gleichzeitig sinkenden 
Kosten“, sagt Sven Fischer, Leiter des Unter-
nehmenszweigs Services & Solutions für 
Geschäftskunden bei Vodafone. „In konjunkturell 
schwierigen Zeiten und bei wachsendem 
wirtschaftlichen Druck kann sich das zu einem 
echten Wettbewerbsvorteil mausern.“

Schaut man sich die klassische IT-Infrastruktur 
in Unternehmen an, so stößt man meist auf 
komplexe Großrechner im Keller sowie zahllose 

überdimensionierte Desktop-Rechner auf den 
Schreibtischen, die gigabyteweise Programme 
ausführen. Diese müssen ständig aktualisiert 
werden, was wiederkehrende Investitionen in 
kostspielige Hardware-Updates erfordert. Über 
alles wacht der hauseigene Administrator, der 
sich hauptsächlich um Sicherheitslücken, 
Programmaktualisierungen und den regelmäßig 
streikenden Mail-Server kümmert. 

„Die Cloud bringt Schwung in den Geschäfts-
alltag“, sagt Sven Fischer. „Hier werden Software-
lizenzen nicht mehr gekauft, sondern als 
Online-Service bedarfsgerecht gemietet.“ Lokale 
Installationen auf den einzelnen Rechnern 
der Mitarbeiter entfallen, denn „Software as a 
Service“ (SaaS) läuft komplett in der Cloud. 
Oftmals reicht ein Browser auf einem einfachen 
Rechner oder einem mobilen Gerät wie dem 
iPad, um eine Applikation zu nutzen. Der Dienst-
anbieter kümmert sich derweil dezent im 
Hintergrund um die Sicherheit und allzeitige 
Verfügbarkeit der Daten. Selbst für die notwendi-
gen Updates sorgt er, ohne dass der Kunde einen 
Gedanken daran verschwenden muss. 

Wächst die Firma, wächst die Software mit. 
„Da auch alle Dateien in der Cloud liegen, können 
Mitarbeiter gleichzeitig an einem Dokument 
arbeiten“, erklärt Fischer. Die Software unterstüt-
ze sie dabei, indem sie Änderungen und deren 
Urheber in Echtzeit anzeigt. Das Verknüpfen 
unterschiedlicher Cloud-Services ist dank Schnitt-
stellen kein Problem; die Zeit siloartiger 
Systemlandschaften ist damit vorbei, vielleicht 
wird sogar der hauseigene Systemadministrator 
überfl üssig. Zudem entfallen die Anschaffungs-

DIE CLOUD BRINGT SCHWUNG IN DEN ALLTAG. 
SCHLUSS  MIT STREIKENDEN SERVERN UND PROGRAMMUPDATES

Die Cloud wächst mit den 
Aufgaben der Firma. 

Mehr Speicherplatz und 
schnellere Verarbeitung sind 

bei Bedarf sofort verfügbar. 
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kosten für teure Hochleistungs-PCs und -Server; 
die Software-, Lizenz- und Wartungskosten 
sinken, während die Flexibilität und Effi zienz 
enorm steigen. „Kleine wie große Unternehmen 
profi tieren davon und können sich durch 
Auslagerung in die Cloud mehr auf wirklich 
wichtige Geschäftsprozesse konzentrieren.“

Der Sprung auf die Wolke wird für Unterneh-
men zunehmend einfacher. Unterschiedliche 
Anbieter bündeln ihre Kompetenzen zu 
Komplettangeboten aus einer Hand. So hat 
Vodafone durch Partnerschaften mit Microsoft 
und Google die Möglichkeit, seinen Business-
Kunden leistungsstarke Cloud Services auf 
Basis eines hervorragenden Kommunikations-
netzes anzubieten. Ein schnelles, fl ächen-
deckendes Netz und attraktive Angebote in der 
Cloud bedingen einander, möchte man Cloud 
Computing mit all seinen Vorteilen nutzen.

„Vodafone Mobile Connect mit Google Apps“ 
ist ein solches Angebot, mit dem der Umstieg 
auf die Cloud rasch und ohne Startschwierig-
keiten gelingt. Es enthält neben einer Daten-
fl atrate ein passendes mobiles Endgerät 
(Smartphone oder Netbook) sowie Zugang zur 
Business-Edition der Google Apps. Diese 
verknüpfen klassische Offi ce-Funktionalitäten 
– wie Textverarbeitung, Tabellenkalkulation 
und Präsentationserstellung mit E-Mail, 
Kalender, Voice- und Video-Chat sowie Instant 
Messaging – und machen sie mobil verfügbar. 
Praktische Kollaborationsmöglichkeiten mit 
anderen Nutzern der Google Apps sind zahlreich 
vorhanden. Vodafone agiert bei diesem Angebot 
als Ansprechpartner für alle Belange. 

In anderen Cloud-Produkten von Vodafone 
bringt Microsoft Teile seiner „Microsoft Online 
Services“ (MOS, zukünftig „Unite“) ein. Der 
wichtigste Bestandteil für diese Dienste ist der 
bewährte Exchange-Server für alle Belange einer 
effi zienten inner- und außerbetrieblichen ver-
netzten Kommunikation per E-Mail, Telefonie, 
Instant Messaging und Videokonferenzen mithilfe 
stationärer und mobiler Endgeräte. Die Synchro-
nisation der gesammelten Kontakte und Kalender-
daten übernimmt Exchange ebenfalls. Share-
point ergänzt das Angebot durch die Möglichkeit, 

Dokumente und andere Inhalte team- oder pro-
jektbezogen gemeinsamen zu nutzen. 

Mehr für weniger, verspricht die Cloud: „Die 
von Vodafone angebotenen Microsoft Online 
Services sind besonders für Unternehmen 
interessant, die bislang eigene Exchange- und 
Sharepoint-Server unterhalten, aber künftig 
Kosten und Aufwand sparen möchten“, sagt Sven 
Fischer. In dieser Cloud-Lösung sorgt Microsoft 
selbst für zuverlässigen und sicheren Betrieb 
mit stets aktueller Software. Unterstützung 
bei der Migration von bestehenden Kommunika-
tionslösungen in die Cloud bietet Vodafone an.

Die Vorteile liegen klar auf der Hand. Doch 
auch wenn der Aufschwung in die Wolke dank 
bewährter Technologien wie von Microsoft 
manchmal nur ein kleiner, aber wirkungsvoller 
Schritt ist und viele Vorteile bietet, scheuen 
viele IT-Entscheider bislang noch davor zurück. 
In der Tat ist das Auslagern geschäftskritischer 
Daten und Prozesse auf externe Server im Netz 
ein Unterfangen, dass vollstes Vertrauen in den 
Anbieter voraussetzt.  

Anbieter von Cloud-Produkten besinnen sich 
deshalb auf ihre Kernkompetenzen. Und dazu 
zählt vor allem das Erkennen und Eliminieren 
von Sicherheitslücken sowie die Beschleunigung 
der Kommunikation: So werden die Kunden-
daten etwa durch redundante Speicherung in 
extrem sicheren Rechenzentren vor Verlust und 
unbefugten Zugriffen geschützt. Durch aus-
geklügelte Backup-Strategien und SSL-verschlüs-
selte Datenübertragung werden die Sicherheits-
maßnahmen noch ergänzt. Und wenn der 
berüchtigte Bagger die so wichtige DSL-Leitung 
in die Cloud kappt, werden Daten einfach über 
das Mobilfunknetz übertragen.

Die Wolke ist längst schon keine nebulöse 
Idee mehr. Der Bundesverband Informations-
wirtschaft, Telekommunikation und neue Medien 
(BITKOM) bescheinigt dem Cloud Computing 
eine milliardenschwere Zukunft mit jährlichen 
Wachstumsraten von 50 Prozent. Angesichts 
der vielen Vorteile dürfte die Wolke wohl der 
perfekte Ausgangpunkt für modere Unterneh-
men sein, um nach den Sternen zu greifen.

Redundante Speicherung 
und SSL-Veschlüsselung 
schützen die Kunden vor 
Datenverlust und den unbe-
rechtigten Zugriff Dritter. DIE KUNDENDATEN WERDEN 

IN EXTREM SICHEREN RECHENZENTREN VOR VERLUST GESCHÜTZT
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Ein Autohaus setzt auf die Wolke
Vier Niederlassungen in und rund um Düsseldorf, knapp 200 Mitarbeiter – beim 
BMW-Autohaus Brandenburg gibt es erheblichen Kommunikationsbedarf. E-Mails, die Abstimmung 
von Terminen und Geschäftsprozessen erledigen die Mitarbeiter der Hans Brandenburg GmbH 
mit Microsoft Exchange. Vodafone half dem erfolgreichen Autohaus, seine IT-Services 
auf die moderne und leistungsfähige Version Microsoft Exchange Online 2010 umzustellen.

Wenn pure Dynamik auf sportlich-eleganten 
Luxus trifft, ist meist ein attraktives Auto im 
Spiel. Der neue BMW 5er Touring vereint beide 
Ansprüche ohne Kompromisse. Seine ge-
streckte Motorhaube, seine fl ache Dachreling, 
der lange Radstand und die kurzen Überhänge 
verleihen den Fahrzeugen der vierten Touring-
Generation aus der BMW-Businessklasse ihre 
sportliche  Eleganz. Innovative Features ergän-
zen das attraktive Design. So bietet die Effi cient 
Dynamics Technology im neuen 5er Touring 
beispielsweise noch mehr Fahrfreude bei weni-
ger Spritverbrauch. Zukunftsweisende Assis-
tenz systeme wie Aktivlenkung, Adaptive Drive, 
Headup-Display oder Schilder-Erkennung 
 machen den neuen BMW auch zu einem beson-
ders sicheren Reisemobil. Der neue 5er  Touring 
ist ein Modell, das Emotionen, Begeisterung 
und Faszination erzeugt und die Freude am 
Fahren neu belebt.

Dieser Eindruck vermittelt sich jedem Kunden 
beim Besuch des Autohauses Hans Brandenburg 
im Düsseldorfer Vorort Hellerhof. Im weitläu-
fi gen Stahl-Glasbau an der  Bertha-von-  Suttner-
Straße ist natürlich nicht nur der neue Touring, 
sondern auch die gesamte BMW-Palette – 
vom kompakten 1er bis zum kraft vollen „Sports 
Activity Coupé“ X6 – zu besichtigen. Die Aus-
wahl ist groß – und die Faszination, die von diesen 
Fahrzeugen ausgeht, ist in dem Gebäude sofort 
spürbar. 

Zu dem seit 1969 bestehenden Unternehmen 
gehören neben dem Stammhaus in Düsseldorf-
Hellerhof drei weitere BMW-Autohäuser im 
Umkreis von Düsseldorf und das Mini Center 
Hilden. Damit sich die Kommunikation mit den 
Kunden und Geschäftspartnern sowie zwischen 
den Autohäusern in Düsseldorf, Dormagen, 
Hilden und Mettmann mit ihren fast 200 Mit-
arbeitern ähnlich leistungsfähig und dynamisch 
gestaltet wie die Fahrzeuge, die sie verkauft, 
setzt die Hans Brandenburg GmbH seit mehr als 
sechs Jahren auf Vodafone als Partner in allen 
Fragen der Kommunikation. Denn Vodafone 
liefert alles, was das erfolgreiche Autohaus für 
seine Kommunikation über Festnetz, Internet 
und Mobilfunk benötigt. 

Seit Anfang Oktober 2010 setzt das BMW-Auto-
haus überdies auf die Microsoft Online Services 
von Vodafone. Das Programmpaket ist eine 
aus mehreren Bausteinen bestehende Kommu-
nikationslösung, die den Anwendern bestimmte 
Programme von Microsoft zur Verfügung stellt, 
ohne dass ein Kunde neue Server, Soft- oder 
Hardware installieren muss. 

Beim Autohaus Brandenburg stand in diesem 
Jahr ein Wechsel bei der eingesetzten Microsoft- 
Exchange-Software an. Das vorhandene Kommu-
nikationsprogramm, das alle Mitarbeiter und 
ihr Wissen miteinander verbindet, war in die Jahre 
und an seine Grenzen gekommen. Es sollte durch 

„DIE VON VODAFONE „DIE VON VODAFONE 
ZUGESAGTE ZUGESAGTE 

AUSFALLSICHERHEIT AUSFALLSICHERHEIT 
VON 99,9 PROZENTVON 99,9 PROZENT

HAT UNS ÜBERZEUGT.“ HAT UNS ÜBERZEUGT.“ HAT UNS ÜBERZEUGT.“ 
Thomas Westhoff, IT-Leiter der 

Hans Brandenburg GmbH

Erste Adresse für BMW und 
Mini in Düsseldorf: Das 

Autohaus Hans Brandenburg 
GmbH lässt die Herzen von 

Autofans höher schlagen.
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die aktuelle Version Microsoft Exchange 2010 
ersetzt werden, um den Mitarbeitern deutlich 
mehr Möglichkeiten zu bieten, auf Kalender-, 
Kontakt- und Unternehmensdaten schnell und 
sicher zugreifen zu können und diese zu 
ver walten. Zudem bot das Programm bessere 
Möglichkeiten, die Handys und Smartphones 
der Mitarbeiter einzubinden. So setzen viele 
Verkäufer des Autohauses ein iPhone ein, die 
nun ohne große Einrichtungsprobleme mit 
dem neuen Server verbunden werden können.

Durch die verteilten Standorte des Auto-
hauses bot sich der Einsatz der Cloud-Lösung
Microsoft Exchange Online an. „Ein  wichtiger 
Grund war für uns die damit verbun dene 
Verringerung des Installations- und Pfl egeauf-
wands“, erläutert Thomas Westhoff, IT-Leiter der 
Hans Brandenburg GmbH. Durch den Einsatz 
erspart sich das Unternehmen die Anschaffung 
eines neuen Servers sowie Erweiterungen 
beim Netzwerkspeicher und Backup-System. 
„Außerdem hat uns die von  Vodafone zugesagte 
Ausfallsicherheit des Kommunikationssystems 
von 99,9 Prozent überzeugt“, ergänzt der 
IT-Spezialist: „Mit einem internen Server wäre das 
nur sehr aufwendig zu realisieren.“ Für die 
„Cloud“-basierte Lösung sprach zudem, dass 
das Autohaus dadurch in Zukunft automatisch 
immer über die allerneueste Software-Version 
verfügen wird und dabei keinen eigenen 
Administrationsaufwand mehr hat.

Dass die Daten extern gespeichert werden 
und nicht mehr direkt im Autohaus, stieß zunächst 
auf Bedenken. Doch sie konnten schnell aus-
geräumt werden. „Entscheidend für uns war 
und ist, dass unsere Daten sehr sicher hinterlegt 
sind und wir jederzeit auf sie zugreifen können“, 
erläutert Thomas Westhoff. „Da wir seit Langem 
intensiv und erfolgreich mit Vodafone zusam-
menarbeiten, wussten wir, dass wir uns auch bei 
dieser Anwendung auf unseren Partner 
verlassen können.“

Als besondere Herausforderung stellte sich 
die Migration auf die neue Exchange-Version 
heraus, da diese im laufenden Betrieb erfolgen 
sollte. Um den Übergang möglichst reibungslos 
und ohne Einschränkung des Geschäftsbetriebs 
durchzuführen, liefen die alte Programmversion 
Exchange 5.5 und die neue Version Exchange 
Online 2010 gleichzeitig. Eine nicht ganz alltäg-
liche Konstellation, da zwischen der 1998 einge-
führten Exchange-Version 5.5 und der aktuellen 
Version gleich mehrere Software-Generationen 
liegen. In dieser Übergangsphase unter-
stützte das Softwarehaus Bechtle die IT-Abtei-
lung des Autohauses, die den Migrationsprozess 
weitgehend in Eigenregie durchführte.

Die Microsoft Online Services von Vodafone 
bieten über den Einsatz von Exchange Online 
hinaus weitere Online-Programme. So hat das 
Autohaus Hans Brandenburg auch den 

Microsoft-Dienst Share Point Online im Blick und 
hält sich eine künftige Erweiterung offen. Nur 
beim virtuellen Konferenz-Dienst Offi ce Live 
Meeting sieht der IT-Leiter der Hans Brandenburg 
GmbH auf absehbare Zeit wenig Bedarf. „Unsere 
Standorte liegen nicht weit auseinander“, 
erläutert Westhoff verschmitzt lächelnd, „wenn 
wir schon die Möglichkeit haben, einen 
attraktiven BMW-Vorführwagen zu nutzen, dann 
wollen wir das auch in Zukunft genießen.“ 

In enger Zusammenarbeit mit Microsoft bietet Vodafone seinen Kunden ein 
Baukasten system aus sogenannten „cloud-basierten“ Anwendungen. 
Die Programme laufen also auf den Servern von Microsoft, die Anwender 
greifen per Internet-Browser beziehungsweise einer speziellen Client-Soft-
ware und über eine schnelle Online-Verbindung darauf zu.
Hauptkomponente ist „Exchange Online“ – die marktführende und leistungs-
starke Server-Lösung von Microsoft für E-Mail-Kommunikation, Termin- 
und Adressverwaltung. Mit „Sharepoint Online“ lässt sich eine zentralisierte 
Dokumentenverwaltung und ein Portal für die Online-Kooperation von 
Arbeitsgruppen damit kombinieren. Ein weiterer wichtiger Bestandteil 
ist „Offi ce Communications Online“, ein Messaging-System, mit dem Mit-
arbeiter zum Beispiel ihren aktuellen Erreichbarkeitsstatus veröffentlichen 
oder per Instant Messaging miteinander kommunizieren können.
„Offi ce Live Meeting“ steuert noch virtuelle Meetings, Online-Schulungen, 
Web-Konferenzen und ähnliche Funktionen bei.
Microsoft will den Funktionsumfang kontinuierlich ausbauen. So sind etwa 
für das Jahr 2011 mit „Offi ce 365“ viele weitere Funktionen geplant.

„DA WIR SEIT LANGEM INTENSIV UND ERFOLGREICH MIT VODAFONE 
ZUSAMMENARBEITEN, WUSSTEN WIR, DASS WIR UNS 

AUCH HIER AUF UNSEREN PARTNER VERLASSEN KÖNNEN.“

MICROSOFT ONLINE SERVICES
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Gut vernetzt: Auch für die 
internen Abläufe zwischen 
Fahrzeug- und Teile-Verkauf, 
Service und Werkstatt sind 
E-Mail & Co. unverzichtbar.

Hans Brandenburg GmbH 
Düsseldorf Hellerhof
Bertha-von-Suttner-Straße 11–15, 
40595 Düsseldorf
Telefon: 0211 7390-0
www.hans-brandenburg.de

Die Branche 
Automobilhandel (BMW und Mini),
195 Beschäftigte, Umsatz ca. 80 Mill. Euro

Die Lösung
Microsoft Online Services von Vodafone

Die Anwendung
Exchange Online, Stationäre Anbindung 
über das Vodafone MPLS Glasfasernetz 
„Company Net“, Mobile Anbindung über 
das Vodafone Mobilfunk HSPA Netz
 

Rundum zufrieden: 
IT-Leiter Thomas Westhoff 

lobt die von Vodafone
 gelieferte Lösung für den 

Kommunikationsbedarf 
seines Hauses.
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Von der Erbauung der Welt
Das Ingenieurbüro Vössing aus Düsseldorf ist bereits seit dreißig Jahren mit der Planung und 
Über wachung weltweiter Großbauprojekte betraut. Vodafone liefert den Architekten ICT-Lösungen, 
welche die Vernetzung von 14 Standorten im deutschsprachigen Raum sowie sechs internatio-
nalen Niederlassungen ermöglichen.

Bernd Gewehr lehnt an einem der Ser ver 
in einem kühlen Kellerraum des Düsseldorfer 
Ingenieurbüros Vössing. „Es ist das digitale 
Herzstück unseres Unternehmens“, erzählt er 
stolz. „Alles, was bei uns weltweit an Daten-
verkehr anfällt, wird auf diesem Server gespei-
chert.“ Bernd Gewehr ist Fachbereichsleiter 
Informationstechnik und somit auch Herr über 
die von Vodafone gelieferten ICT-Lösungen, 
die bei der Vössing GmbH im Einsatz sind. An 
der Einführung des Vodafone-ICT-Systems von 
2009 bis 2010 war er maßgeblich beteiligt.

„Wir haben lange nach einem passenden An-
bieter für unsere speziellen IT-Bedürfnisse 
gesucht. Wir wollten einen Partner, der uns 
eine Komplettlösung liefern kann. Alles andere 
kostet Geld, und wenn es Probleme gibt, zusätz-
lich Zeit und Nerven“, erinnert sich Gewehr. 
„Mit Vodafone haben wir letztendlich einen 
Dienstleister gefunden, der uns alles aus einer 
Hand liefern kann: eine leistungsfähige, moder-
neIT, kompetente Beratung und einen festen 
Ansprechpartner, der immer und vor allem im 
Notfall für einen da ist.“ 

Auf diese IT-Unterstützung konnte der im 
September 2006 verstorbene Firmengründer 
Hans Vössing noch nicht zurückgreifen, als er 
1980 den Grundstein für die Erfolgsgeschichte 
des Ingenieurbüros legte. Damals war Vössing 
noch in Köln ansässig. Ein Verbund aus Ingenieu-
ren bewältigte damals die ersten Projekt-
planungen. Kurze Zeit später wurde der Firmen-
sitz nach Düsseldorf verlegt. Mittlerweile hat 
die Vössing GmbH Niederlassungen in 14 Städten 
Deutschlands, Österreich und der Schweiz, 
sowie in Polen, Slowenien und Ungarn in Ost-
europa und China in Asien sowie Katar und 
Saudi-Arabien im mittleren Osten.

„Eine unserer Stärken ist, dass wir die Nähe 
unserer Kunden suchen. Deshalb sind wir an 
recht vielen Standorten vertreten“, skizziert 
Bernd Gewehr die Unternehmensstrategie. Das 
Ingenieurbüro Vössing ist vor allem auf große 
Verkehrsplanungsprojekte spezialisiert. Straßen, 
Schienen oder Tunnelbauten gehören zu den 
Spezialgebieten des stetig wachsenden Unter-
nehmens. Erst vor Kurzem hat man ein neues 
großes Schienenbauprojekt an Land gezogen: 
Eine zwanzig Kilometer lange Zugstrecke soll 
zukünftig die Stadt Puttgarden auf der deutschen 
Insel Fehmarn in Schleswig Holstein mit der 
Stadt Rødby auf der dänischen Insel Lolland 
miteinander verbinden. Es handelt sich um ein 
wichtiges Verbindungsstück, da die dazwischen-
legende Meerenge Fehrmanbelt mit einer Breite 
von 18,6 Kilometern die kürzeste Verbindung 
zwischen Deutschland und Dänemark darstellt. 
Bislang verkehrte dort nur eine Fähre. 

Vössing wurde mit der kompletten Planung 
der Schienenstrecke betraut. Allerdings geht 
es hier nicht nur um die Schienen selbst: Auch 
Energieversorgung, Oberleitungen für Züge, 
Signalanlagen, sowie die dazugehörigen IT-, 
Überwachungs- und Kontrollsysteme wollen
vor Baubeginn präzise geplant werden. Außer-
dem wird gerade geklärt, ob es eine Tunnellö-
sung oder eine Brücke werden soll. Ein millionen-
schwerer Auftrag. Vor allem im Schienenbau 
konnten die Vössing-Mitarbeiter in ihrer dreißig-
jährigen Firmengeschichte viel Erfahrung 
sammeln. Bei der Planung großer Bahnprojekte 
der Deutschen Bahn haben sich die Düsseldorfer 
Ingenieure bereits in den 80er-Jahren einen 
guten Namen gemacht. Mittlerweile haben die 
Vössing-Mitarbeiter über 10 000 Projekte in 
15 verschiedenen Ländern erfolgreich beendet, 
Tendenz steigend.

Blick in die Zukunft: Diese 
Self-Order-Terminals werden 
derzeit in der deutschen Zen-
trale getestet und sollen bald 
in allen Restaurants stehen.

„VODAFONE KANN 
 ALLES AUS EINER 

HAND LIEFERN UND IST 
AUCH IM NOTFALL DA.“

Bernd Gewehr, Fachbereichsleiter IT beim 
Ingenieurbüro Vössing GmbH

Tunnel-Expertise: Tunnel   bau-
Projekte im Berliner Regie-
rungsviertel zählen zu den
Referenzen des Düsseldorfer 
Ingenieurbüros Vössing.
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Um den internationalen Großprojekten 
und dem damit verbundenen Datenfl uss Herr 
werden zu können, benötigt man eine zuver-
lässige Kommunikation im Hintergrund. Diese 
ruht bei Vössing auf vier Säulen: Mobilfunk, 
Festnetz, Sprach- und Datenkommunikation. 
Alles wird mit der Vodafone gelieferten Lösung 
vereint. „Vor allem der Datenverkehr stellt eine 
gesonderte Herausforderung dar, denn unsere 
Inge nieure arbeiten weltweit vor Ort an den Pro-
jekten. Die Projektdaten müssen von dort zügig 
zurück zu unseren Servern hier nach Düsseldorf 
gelangen, hier werden sie dann gespeichert“, 
erklärt Gewehr die besonderen Anforderungen 
des mittelständischen Unternehmens. 

Gerade hat man die Datenrate der Server-
Anbindung in der Zentrale von 330 auf 370 
Mbit/s erhöht, um dieser Anforderung gerecht 
zu werden. „Wenn der Verkehr zunimmt, muss 
die Autobahn entsprechend mitwachsen“, fügt
er lächelnd hinzu. Die Vössing GmbH hat ins-
gesamt 200 Mobilfunkkarten von Vodafone im 
Einsatz, darunter rund 60 HSPA-Flatrates. Hinzu 
kommen etwa 180 Festnetzanschlüsse. Zahlen, 
die sich in naher Zukunft noch erhöhen werden 
– dessen ist sich Bernd Gewehr sicher.

 „Wir werden unseren Kunden künftig noch 
bessere und speziell auf ihre Bedürfnisse 
zugeschnittene Projektlösungen anbieten.
Dabei spielt die Sicherheit und Stabilität unseres 

Datennetzes eine entscheidende Rolle für den 
Erfolg dieser neuen Projekte“, umreißt Bernd 
Gewehr die Zukunftspläne von Vössing. „Die 
Zentrale in Düsseldorf bleibt zwar weiterhin Dreh- 
und Angelpunkt der Vössing GmbH, dennoch 
wird der Bedarf an mobilen Mitarbeitern für die 
Betreuung und Beratung der Kunden zunehmen 
und somit wird auch die Nachfrage nach mo-
bilem Datenverkehr deut-lich ansteigen. Diese 
Schritte möchten wir gern gemeinsam mit 
Vodafone als Dienstleister gehen.“ Vor allem 
Smartphones könnten dabei eine große Hilfe 
sein. Schließlich agieren sie als vollwertige Mini-
computer und werden von ihren Nutzern als 
mobile Kommunikationszentralen geschätzt. 
So lässt sich etwa auch die Zeit zwischen 
Kundenbesuchen sinnvoll nutzen, um E-Mails 
zu checken oder Dokumente jeglichen Dateifor-
mats zu verfassen und zu bearbeiten.

Vodafone hat für seine Geschäftskunden 
stets die aktuellsten Modelle in allen relevan-
ten Smartphone-Systemwelten sowie passende 
Tarife im Sortiment. Bei Vössing sind zum 
Beispiel Blackberrys mit HSPA-Datenfl atrate im 
Einsatz. Auch Bernd Gewehr ist stolzer Besitzer 
eines solchen Geräts: „Unterwegs kann ich fast 
alles mit dem Blackberry erledigen. Vor allem 
der einzigartige und sichere Mailservice in 
Kombination mit der sehr guten Netzabdeckung 
von Vodafone ist eine große Hilfe unterwegs, 
wenn man mal nicht im Büro am Computer 

sitzen kann.“ Bei Vössing herrscht Zufriedenheit 
über die Zusammenarbeit mit Vodafone. Ge-
fragt nach seiner Wunschliste für die Zukunft, 
fällt die von Bernd Gewehr als Antwort genannte 
Liste entsprechend kurz aus: „Bandbreite, 
Zuverlässigkeit und Servicequalität.“ Diese Fak-
toren wird Vodafone dem Ingenieurbüro auch in 
Zukunft zuverlässig liefern können.

„UNSERE INGENIEURE ARBEITEN WELT-
WEIT VOR ORT UND MÜSSEN IHRE 

DATEN ZÜGIG ZURÜCK AUF UNSERE 
SERVER IN DÜSSELDORF  SCHICKEN.“

Am Herz des Netzwerks: 
Bernd Gewehr, IT-Leiter des
Ingenieurbüros Vössing vor 
einem Server in der Zentrale 
des Unternehmens.

Referenzprojekte: Auch an 
der Realisation des Berliner 
Hauptbahnhofs (oben) und der 
Hafencity Hamburg (unten) 
war und ist Vössing beteiligt.

Blick in die Zukunft: Diese 
Self-Order-Terminals werden 
derzeit in der deutschen Zen-
trale getestet und sollen bald 
in allen Restaurants stehen.

Klarer Blick: Neben der 
Projekt- und Verkehrs-

planung zählt die 
3-D-Visualisierung zu den 

Stärken von Vössing.

Ingenieurbüro 
Dipl.-Ing. H. Vössing GmbH
Brunnenstraße 29–31, 
40223 Düsseldorf
Telefon: 0211/ 90 54 - 4
E-Mail: info@voessing.de
www.voessing.de

Die Lösung
Mobilfunk: Smartphones, Notebook-
anbindung über UMTS Broadband 

Festnetz-Telefonie: Primärmultiplex- 
und Anlagenanschlüsse

Festnetz Daten: Standortvernetzung 
über Company Net VPN, direkte 
Anbindung der Zentrale an das 
Vodafone eigene Backbone, 
Backup Strategie über separate 
Datenleitungen
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Größerer Einfluss, bessere  
Informationen – starkes Netzwerk
Was ist besser als die neuesten Trends in der Telekommunikation aus erster Hand zu erfahren? 
Sie mitzugestalten. Im Vodafone enterprise Plenum, einem exklusiven Zirkel von Vodafone-Premium-
kunden, ist beides möglich. und immer mehr unternehmen nutzen die einmaligen Chancen, ihren 
Wissensvorsprung in den Schlüsseltechnologien der Zukunft stetig auszubauen – noch können 
sich neue mitglieder bewerben

Um den Anforderungen und Bedürfnissen 
ihrer Kunden gerecht zu werden, können 
unternehmen sich heute nicht mehr nur auf 
die reine entwicklung und den Vertrieb ihrer 
Produkte und Dienstleistungen konzentrieren. 
Kundenorientierung heißt heutzutage, den 
Kunden von Anfang an in die Prozesse mit 
einzubinden. und das setzt einen intensiven 
Dialog voraus. „Früher glich die Beziehung eines 
unternehmens zu seinen Kunden oft einer ein-
bahnstraße, einem monolog. Dabei wurde aber 
häufig an den Bedürfnissen der Kunden vorbei 
entwickelt “, sagt Harald Stöber, Vorstandsvor-
sitzender des Vodafone enterprise Plenum. Seit 
märz 2010 versammeln sich in diesem Gremi-
um ausgewählte entscheider aus Wirtschaft, 
Industrie sowie öffentlichen Institutionen, um 
mit Vodafone Ideen, erfahrungen und Bedürf-
nisse auszutauschen. Als eingetragener Verein 
bietet das Plenum seinen Mitgliedern Einfluss-
möglichkeiten auf die Weiterentwicklung von 
ICT-Produkten bei Vodafone. 

Direkter Draht ins Unternehmen
„Wir hören unseren Kunden zu und beteiligen 
sie an unseren entscheidungen. Ihr Anspruch 
bestimmt unsere Agenda“, sagt Jan Geldmacher, 
Geschäftsführer von Vodafone Deutschland. 
Dieser intensive Dialog zahle sich aus: Die 
Mitglieder profitieren gleich auf drei Ebenen 

von diesem direkten Draht. So wächst nicht 
nur ihr Einfluss auf die Vodafone-Roadmap für 
enterprise-lösungen: Der Informationsvor-
sprung, den sie sich nicht zuletzt durch die 
möglichkeit sichern, lösungen im Vorfeld zu 
testen, verschafft ihnen zudem einen wichtigen 
Wettbewerbsvorteil bei weltweiten ICT-Trends. 
Zudem knüpfen sie während der Kongresse, 
Arbeitsreisen und den Treffen in Arbeitsgruppen 
Kontakte zu einem optimal auf ihre Interessen 
zugeschnittenen Business-netzwerk. Hier 
werden bereits die Anwendungsgebiete und 
Chancen neuer lösungen diskutiert – und 
gezielt über möglichkeiten nachgedacht, wie sie 
sich ökonomisch und effizient in den Workflow 
des eigenen unternehmens einbinden lassen. 
Fachreferenten aus Wissenschaft und Wirtschaft 
ergänzen das Spektrum mit branchenspe-
zifischen und -übergreifenden Themen, die 
für die marktposition und Zukunftssicherung 
der unternehmen wesentlich sind. Für 2011 
stehen in den Arbeitsgruppen unter anderem so 
zentrale Themen wie „Delivery excellence“ und 
„Solutions out of the Cloud“ auf der Agenda. 

Kompetenz trifft auf Erfahrung
Das enterprise Plenum richtet sich vorrangig an 
mittelstands- und Großunternehmen und öf-
fentliche Institutionen. Dies spiegelt sich auch 
in der Zusammensetzung des Vorstands wider, 

„InTEnsIVEs ZuhöREn IsT dER schlüssEl, 
uM dIE RIchTIgEn lösungEn Zu fIndEn.“

 André Borusiak, Geschäftsführer Vodafone enterprise Plenum

Dialog unter Partnern: 
In Arbeitsgruppen mit 

maximal 15 Teilnehmern 
diskutieren Profis lösungen 

zu aktuellen Themen. 
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dem unternehmensberater Harald Stöber, ulf 
Buchholz (Geschäftsführer der Gesellschaft für 
innovative Personalwirtschaftssysteme), mi-
chael leistenschneider (Vorstandsmitglied der 
dATEV eg) sowie dr. Thomas Rochel (geschäfts-
führer des mittelrhein-Verlags) angehören. 
Das Angebot „Wissenstransfer durch Dialog“ 
wird für immer mehr Vodafone-Kunden rele-
vant. „Wir sind erfreut, auf welch immensen 
Zuspruch das Plenum bereits wenige monate 
nach der Gründung stößt“, sagt der Vorsitzende 
Harald Stöber. Von der Allianz über die Duss-
mann Gruppe bis hin zu Stiftungen wie dem 
Diakoniewerk Kropp nutzen unternehmen un-
terschiedlichster Branchen die neue Plattform, 
um zukunftsorientiert zu handeln. Dennoch ist 
die mitgliedszahl des Plenums limitiert. „nur 
so können wir sicherstellen, dass die gefassten 
Ziele nicht verwässert werden und die Arbeits-
gruppen und Kongresse ihrem qualitativen 
Anspruch auch künftig gerecht werden“, erklärt 
Harald Stöber.

Neues Wissen anwenden
Im Fokus steht der unmittelbare nutzen für die 
beteiligten unternehmen. Die Prämisse des 
Austausches hat André Borusiak, Geschäftsfüh-
rer Vodafone Enterprise Plenum, klar defi niert: 
„Wir veranstalten im enterprise Plenum kein 
Vertriebsmarketing, sondern etablieren ein 

sehr professionelles Arbeitsverhältnis.“ Auf der 
Tagesordnung des Plenums stehen deshalb im-
mer die Themen, die der mehrheit der mitglieder 
aktuell wichtig sind. ein Beispiel dafür sind die 
Arbeitsgruppen zu speziellen ICT-Themen. 
Auf eineinhalbtägigen Arbeitssitzungen mit 
maximal 15 Teilnehmern – neben mitgliedern 
des Plenums gehören dazu auch Vertreter von 
Vodafone und experten – widmen sie sich in 
Fachreferaten, Best-Practice-Beispielen und 
Firmenbesichtigungen intensiv einem vorher 
festgelegten Thema. Auf die ergebnisse aus 
diesen Workshops, Diskussionen und exper-
tenvorträgen können die mitglieder jederzeit 
zurückgreifen – sie stehen ihnen online zur 
Verfügung. Vodafone versteht diesen direkten 
Dialog mit dem Kunden als wichtigen Input für 
die entwicklung neuer ICT-lösungen. 

Ansprechpartner auf Augenhöhe
nicht zuletzt rückt eine mitgliedschaft im enter-
prise Plenum die beteiligten unternehmen ins 
Zentrum des Geschehens. „Vodafone bietet den 
mitgliedern einen Ansprechpartner auf Augenhö-
he“, erläutert Jan Geldmacher. Das bedeutet kon-
kret, dass gemeinsam an zukunftsorientierten 
lösungen für individuelle Anforderungen gear-
beitet werden kann. egal ob es im unternehmen 
aktuell um Solutions out of the Cloud, Business 
Apps oder Prozessautomatisierung geht.

Vorteile für die Mitglieder des 
Vodafone Enterprise Plenum
auf einen Blick:

Größerer Einfl uss:
–  Aktive mitgestaltung der Vodafone- 

Roadmap für Enterpriselösungen
–  Direkter Dialog mit entscheidern 

von Vodafone

Bessere Informationen:
–  Wettbewerbsvorteile durch aktuelle 

Informationen über weltweite 
ICT-Trends

–  ICT-lösungen können im Vorfeld 
getestet werden

Starkes Netzwerk:
–  Viele interessante Tagungen, 

Kongresse und Arbeitsgruppen
–  Optimales Business-netzwerk und 

nützlicher Informationsaustausch mit 
allen mitgliedern

Weitere Informationen, 
Termine und der mitgliedsantrag 
stehen im Internet unter:
www.vodafoneenterpriseplenum.de

GeBen unD neHmen 
unTER PARTnERn 

ENTERPRISE: Herr Leisten-
schneider, Sie sind seit 
1994 Vorstandsmitglied der 
DATEV eG Nürnberg. Das 
Unternehmen gehört zu den 
Gründungsmitgliedern des 
Vodafone Enterprise Ple-
nums. Was fasziniert Sie an 
der Idee dieser Plattform?
Leistenschneider: Die IT- und 
Kommunikationstechnologie 
ist durch ein rasantes Wachs-
tumstempo geprägt. Daraus 
ergeben sich für unternehmen 
und Institutionen viele Chan-
cen, aber auch Risiken. um 
die vielfältigen Chancen zu 
nutzen und als Wettbewerbs-
vorteile umsetzen zu können, 
sind unternehmensübergrei-
fende Informationen und 
erfahrungen von herausra-
gender Bedeutung. 
Das Vodafone enterprise Ple-
num bietet aus meiner Sicht 
die ideale Plattform für den 
Austausch von erfahrungen, 
Ideen, Trends und techno-
logischen Innovationen und 
bietet unternehmen neue 
möglichkeiten zu mitsprache 
und mitgestaltung künftiger 
Produkte und Dienste. Beides 
ist für unternehmerischen 
erfolg von entscheidender 
Bedeutung. 
Die vielfältigen möglichkeiten 
des Informationsaustausches 
und die Verzahnung von 
Wissenschaft und Praxis 
sprechen nicht zuletzt auch 
für den erfolg des Vereins, der 
inzwischen sein 150. mitglied 
begrüßen durfte. 
ENTERPRISE: Vodafone 
Enterprise Plenum bietet 
neue Möglichkeiten, um Er-

fahrungen zu sammeln und 
Trends zu entdecken. Auf 
welche Art konnte DATEV 
bereits von der Plattform 
profi tieren?
Leistenschneider: Das Voda-
fone enterprise Plenum wurde 
am 29. märz 2010 ins leben 
gerufen und steht damit noch 
in den Anfängen einer vielver-
sprechenden Vereinsgeschich-
te. Vor dem Hintergrund einer 
rasant wachsenden und ent-
wicklungsfreudigen Branche 
stellt sich die Vereinsarbeit 
den gegebenen Herausforde-
rungen. Die Plattform bietet 
eine ideale Kommunikations-
ebene für den Wissens- und 
erfahrungsaustausch im 
Hinblick auf informations- und 
kommunikationstechnolo-
gische Schwerpunktthemen. 
Sie versteht sich nicht als 
einbahnstraße des Wissens-
transfers, sondern vielmehr 
als belebter marktplatz des 
Wissens, auf dem durch Geben 
und nehmen aus bestehen-
den Chancen gemeinsame 
Zukunftspotenziale generiert 
werden. Auf Basis dieses 
Grundverständnisses wird die 
DATeV eG als Gründungsmit-
glied von dieser Plattform 
profi tieren.
ENTERPRISE: Vodafone 
möchte seine Kunden durch 
das Plenum stärker an Pro-
duktentwicklungsprozessen 
teilhaben lassen. Können 
Sie uns beschreiben, wie 
dieser Dialog funktioniert?
Leistenschneider: Hohe um-
welt- und umfelddynamik und 
die damit einhergehenden 
immer kürzer werdenden 
Pro dukt lebens zyklen führen 
als Folgewirkung zu ebenso 
veränderten und angepassten 
Anforderungen und Kun-
denbedürfnissen. Zukunfts-
orientiertes Handeln wird 
dabei durch das Vodafone 
enterprise Plenum als leben-

dige Plattform fachlichen 
Austausches ermöglicht: 
Im Rahmen von exklusiven 
Veranstaltungsangeboten 
werden die mitglieder über 
aktuelle Trends und entwick-
lungen informiert. In Work-
shops und Arbeitsgruppen 
mit renommierten Referenten 
und moderatoren werden 
aktuelle Fragen der IT- und 
Kommunikationstechnologie 
„auf Augenhöhe“ diskutiert. 
ein umfassendes Angebot an 
Tagungen, Veranstaltungen, 
Kongressen und Arbeitsrei-
sen runden das Plenum als 
Plattform für einen solchen 
Wissenstransfer ab.
Durch diesen Wissensaus-
tausch profi tieren alle Mit-
glieder: Da Vodafone an dieser 
Diskussion beteiligt ist, erfährt 
die Produkt- und Dienstleis-
tungsentwicklung im Wege 
der Interaktion frühzeitig von 
Kundenanforderungen und 
-bedürfnissen und kann sie 
entsprechend umsetzen. 
ENTERPRISE: Dem Enter-
prise Plenum gehören 
Unternehmen aus ganz 
verschiedenen Branchen an. 
Wie profi tiert man von den 
unterschiedlichen Interes-
senlagen der Teilnehmer? 
Leistenschneider: Die Dyna-
mik der märkte erfordert Agi-
lität und Flexibilität bei allen 
unternehmerischen und insti-
tutionellen entscheidungen. 
Weniger die unterschiedlichen 
Interessenlagen, sondern viel-
mehr die unterschiedlichen 
Handlungs- und Gestaltungs-
möglichkeiten bilden die 
Basis für einen konstruktiven 
Informationsaustausch mit 
Vertretern aus Wissenschaft 
und Praxis. 
Der Austausch im Dialog 
ermöglicht branchenübergrei-
fend Informationsvorsprünge 
zu sichern und Trends zu 
erkennen. 

michael leistenschneider 
ist seit 1994 im Vorstand 

der DATeV eG und aktuell 
zuständig für Finanzen, 

Verwaltung und Produktion.

Vorstand und Gründungs-
mitglieder des Vodafone 
Plenum e.V. (v.l.): ulf 
Buchholz (Gesellschaft für 
innovative Personalwirt-
schaftssysteme), Harald 
Stöber (unternehmensbe-
rater), dr. Thomas Rochel 
(mittelrhein-Verlag), michael 
leistenschneider (DATeV 
eg), ferdinand Räthling 
(SPIeGel-Verlag), Winfried 
geutsch (VR netze)
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Tore zur Welt
Die Jansen Holding vernetzt ihre deutschen Standorte mit einer Vodafone Business PBX  
und kann so schneller und leichter auf die Wünsche ihrer Kunden eingehen. Zudem sind die  
50 Mitarbeiter des außendienstes ideal in die Kommunikationsabläufe der Zentrale integriert.

Die Tausende Passagiere, die täglich als 
Reisende den Berliner Hauptbahnhof durch-
queren, nehmen die Schiebetore kaum wahr. 
auch die Besucher der Landesmesse stuttgart 
erkennen auf den ersten Blick nicht, welchem 
Zweck 70 Tore und mehr als 900 Türen in  
den Gebäuden dienen. Doch im Falle eines Feuers 
sind es diese Tore und Türen, die verhindern, 
dass aus einem Unglück eine Katastrophe wird. 
so schützen die feuerbeständigen schiebetore 
im Berliner Hauptbahnhof mindestens 90 Minuten 
lang vor einem Durchtritt der Flammen. Zeit  
für die Menschen, sich in sicherheit zu bringen, 
Zeit für die Feuerwehr, um den Brand wirksam 
zu bekämpfen. 

Dass sich der Brandschutz zu einem so 
wichtigen Geschäftsfeld entwickeln würde, 
konnte Ludwig Jansen nicht absehen, als er  
sich vor 30 Jahren als Unternehmer selbststän-
dig machte. Im emsländischen surwold hatte 
der Ingenieur 1981 das Unternehmen Jansen 
Tore gegründet, das zunächst Rolltoranlagen 
für Industriebetriebe fertigte. Mit den Jahren 
entwickelte Jansen immer mehr Toranlagen mit 
komplexer antriebs- und steuerungstechnik, 
darunter sektionaltore, Hubtore sowie staffel-
tore. anfang der 90er-Jahre ging die expansion 
der Firma noch einen schritt weiter – mit der 
Fertigung von Reparatur-Paneelen, die sich auch  
für Tore anderer Hersteller verwenden lassen. 

Heute wirbt die Jansen-Tochter PU-Technik 
damit, innerhalb von 24 stunden nach auftrags- 
eingang selbst individuelle Paneele fertigen zu 
können. 

1999 spezialisierte sich das Unternehmen 
noch einmal weiter und begann mit der Produk- 
tion von Brandschutztoren, einem Gebiet, auf 
dem Jansen Brandschutz mittlerweile zu den 
führenden anbietern Deutschlands gehört, vor 
allem weil die Firma in der Lage ist, rasch auf 
komplizierte Kundenwünsche zu reagieren. „Wir 
können in der Regel schnell, auch bei komple-
xen Fällen, passende Lösungen anbieten. Das 
können nischenklappen sein, Brandschutz 
über eck oder auch Thekenabschlüsse“, sagt 
Ludwig Jansen. Die Brandschutzelemente sind 
mittlerweile nicht nur in Flughäfen, Bahnhöfen 
und Messen zu finden, sondern erhöhen auch 
die sicherheit in einkaufszentren, Möbelmärk ten  
sowie im Bundesfinanzministerium. Sie sind 
dabei immer passend auf die Vorschriften des 
jeweiligen Landes zugeschnitten, denn in 
Deutschland ist Brandschutz Ländersache. Mit 
sieben niederlassungen ist Jansen neben der 
Zentrale im gesamten Bundesgebiet vertreten. 
Lizenzpartner in der schweiz, Österreich, Tsche-
chien, Polen und slowenien haben dazu das 
Tor für das Geschäft im europäischen ausland 
aufgestoßen. Und ein ende des Wachstums ist 
nicht in sicht.

Tore für alle Fälle: auch 
individuelle sonderwünsche 
für den Brandschutz kann 
Jansen rasch erfüllen.

Die Firmenzentrale steht im 
emsländischen surwold.

GRünDeR LUDWIG Jansen 
BaUTe In DReI JaHRZeHnTen 

DIe Jansen HoLDInG aUF
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Die deutschen Verkaufsniederlassungen von 
Jansen sind seit vergangenem Jahr enger 
mit der Zentrale verbunden und besser unter-
einander vernetzt dank der neuen von Vodafone 
installierten Telekommunikationslösung 
Business PBX. Die mehr als 300 Mitarbeiter der 
Holding sind, da die Handys über eine neben-
stelle mit der TK-anlage verbunden sind, unter 
einer Festnetznummer mobil erreichbar. Dies 
kommt vor allem den knapp 50 Mitarbeitern 
im außendienst zugute. auch lassen sich die 
Kontakte und Anrufl isten zentral verwalten. Au-
ßerdem ist das Kundenmanagementsystem von 
Jansen mit der anlage verbunden. „selbst wenn 
ich mit einem Kunden noch nicht persönlich 
zu tun hatte, kann ich so, wenn er anruft, schnell 
die wichtigsten Daten über ihn abrufen“, sagt 
Heiner Hanneken, Leiter der abteilung einkauf 
der Jansen Holding. Bei einem gut verlaufenden 
Kundengespräch können die Mitarbeiter über 
die Business PBX dann schnell auf wichtige 
standardschreiben zugreifen – und gleich ein 
passendes angebot unterbreiten. Dazu brau-
chen sie nur das Dokument auszufüllen und es 
über den integrierten Faxserver an den Kunden 
zu senden.

Auch die interne Kommunikation wird dank 
der neuen Business PBX gestärkt. sie bietet 
Jansen die Möglichkeit, interne nachrichten 
gesichert über das Intranet zu verbreiten. einge-
hende anrufe können unkompliziert innerhalb 
der Firma weitergeleitet werden – ein service, 
wie er sonst nur im Festnetz verfügbar ist.

Die verbesserte Kommunikation könnte das 
Wachstum von Jansen weiter beschleunigen, 
auch in einem Unternehmensbereich, den es 
erst seit 2009 gibt. Denn auch auf hoher see 
werden die Passagiere von Kreuzfahrtschiffen 
durch Jansen-Produkte geschützt. Jansen Mari-
tim bietet passgenaue Decken- und Wandpa-
neele, Türen und Rolltore für den schiffsbau an. 
„Die erschließung der neuen nische hat es uns 
ermöglicht, unsere erfahrungen auf dem Gebiet 
des Brandschutzes, der Paneelproduktion und 
des schallschutzes auf einen weiteren Bereich 
zu übertragen“, so Ludwig Jansen. Zu den Kunden 
zählt unter anderem die Meyer Werft, deren 
Luxusliner regelmäßig die ems hinab zur nord-
see schippern. Innerhalb kurzer Zeit hat sich die 
Holding-Tochter Jansen Maritim zu einer der 
umsatzstärksten sparten entwickelt und dabei 
geholfen, dass der Jahresumsatz des Unterneh-
mens 2010 die Grenze von 15 Millionen euro 
überschritten hat.

Vom Gewinn reinvestiert das Unternehmen 
große Teile gleich wieder in den Ausbau der 
Firma. Die Werkstore für die Tor- und Paneelpro-
duktion öffnen sich für die Jansen-Mitarbeiter 
etwa mittlerweile im Papenburger ortsteil 
Aschendorf. Auf den großfl ächigen Dächern der 
Produktionshallen gewinnt das Unternehmen 
den benötigten strom gleich selbst. 1 300 Kilo-
watt Peak beträgt die spitzenleistung der Photo-
voltaikanlage – der Jahresertrag würde zur 
Versorgung von 250 Vier-Personen-Haushalten 
ausreichen.

Jansen Holding

am Wattberg 51
26903 surwold
Tel. 04965/898888
www.jansentore.com

Die Branche
Industrietore und Brandschutz für 
Mittel- und osteuropa

Die Lösung
Vodafone Business PBX,
Vernetzung der standorte über Compa-
nynet, FMC Premium für nokia e72 und 
anbindung der Kundendatenbank über 
Tapi-schnittstelle

Die Anwendung
Telefonie, e-Mail und integrierter 
Faxserver

UnTeR eIneR FesTneTZnUMMeR
sInD DIe MITaRBeITeR MoBIL eRReICHBaR, 
Was VoR aLLeM IM aUssenDIensT PRaKTIsCH IsT

Brandschutz in allen
Facetten: Paneele von 
Jansen schützen schiffe, 
Tore Fabriken und 
Messehallen.

Bessere Kommunikation 
zwischen den einzelnen 
Mitarbeitern und niederlas-
sungen dank der Vernetzung 
durch die Business PBX.
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Wie Mobilfunk bei der
Therapie von Diabetes hilft
Etwa sechs Millionen Deutsche sind Diabetiker. Die Behandlung ist zeitaufwendig und   
verlangt Disziplin. Medimatik will mit einer funk- und mobilfunktechnischen Lösung  Erleichterung 
schaffen: Die Erfassung der Blutzuckerwerte und der gespritzten Insulinmengen soll dann voll 
automatisch ablaufen. Technische Innovation ohne Lernaufwand für die Betroffenen.

Messen bedeutet für Diabetiker lebenslange 
Routine. Mit einer Lancette wird eine Finger-
kuppe angepikt, ein Bluttropfen wird auf den 
Messstreifen übertragen, und das Messgerät gibt  
nach wenigen Sekunden einen Wert in  „Milli- 
gramm pro Deziliter“ oder „Millimol je Liter“ an. 
Diese Werte, ermittelt im Rhythmus des „Mes-
sens – Essens – Spritzens“, beeinflussen den 
langfristig wichtigen HbA1c-Wert, der den Grad 
der Verzuckerung der roten Blutkörperchen 
über acht bis zehn Wochen abbildet. Werte und 
Zahlen sind also enorm wichtig in der Therapie. 
Und in der täglichen Praxis.

Allerdings gibt es nur wenige Diabetiker, die 
genau Buch führen und Abweichungen bis zur 
zweiten Stelle hinter dem Komma ermitteln. 
Keine Zeit, kein Papier oder Stift zur Hand, be-
ruflicher Stress – die Ausreden sind bekannt und 
typisch für unser hektisches Leben.

Die Firma Medimatik will Abhilfe schaffen, 
indem sie die Erfassung und Auswertung der 
wichtigen Blutzuckermessungen via Kurzstre-
ckenfunk und Mobilfunk so weit automatisiert, 
dass Betroffene entspannter und sicherer mit 
 ihrer chronischen Erkrankung umgehen kön-
nen. Dazu erklärt Geschäftsführer Jens Wiedeck: 
„Medimatik hat dafür das DIA.log-Konzept 

entwickelt. Dazu gehört ein Insulin-Pen (DIA.log 
Pen), ein Blutzuckermessgerät (DIA.log Lab) und 
eine Übertragungsstation (DIA.log Basis). Die 
Diabetiker können sich mit dem DIA.log Pen  
und dem DIA.log Lab wie gewohnt behandeln.“ 
Die Behandlungsdaten erhalten indes einen 
Zeit- und Datumsstempel und werden dann ein-
mal täglich vollautomatisch an die DIA.log Basis, 
die zu Hause bleibt, übertragen. Die DIA.log 
Basis überträgt diese Daten wiederum selbst-
ständig an die DIA.log Server. Sowohl der Pen 
als auch das Messgerät können Werte speichern 
und an die Basis senden. Und, ebenfalls ein- und 
erstmalig: Der Pen kann alle gängigen Insulin-
patronen verspritzen. Das ist eine Weltneuheit. 
Die Diabetiker können ihre Behandlungsdaten 
dann online einsehen oder sich per Post oder 
Fax zuschicken lassen.

Wichtig ist, dass das Zusammenwirken von 
Blutzuckermessgerät und Insulin-Pen völlig 
autark möglich ist. Mit einer benötigten Blut-
menge von 0,6 Mikroliter und einer Messdauer 
von 5 Sekunden befindet sich das Blutzucker-
messgerät DIA.log Lab auf dem aktuellen Stand 
der Technik. Sein kompakter Formfaktor erlaubt 
unauffälligen Transport und unauffälligen 
Einsatz auch in der Öffentlichkeit – ein ebenfalls 
sehr wichtiger Faktor für die von der Erkrankung 

Betroffenen. Die Bedienung erfolgt einhändig 
über zwei seitlich angebrachte Elemente:  
ein Rollrad zur Eingabe von Broteinheiten und 
ein Taster zur Menüsteuerung. 
Dabei ist die Strombilanz des DIA.log Lab 
so günstig, dass es mit zwei Batterien bis zu 
1,5 Jahre betrieben werden kann.

Der DIA.log Pen wurde ebenfalls mit Fokus 
auf unauffälligen Transport und zuverlässige, 
ergonomische Bedienung entwickelt. Seine 
dreieckige Gestalt ergibt sich aus der Form und  
der Funktion der menschlichen Hand. Er kann 
ohne großen Druck auszuüben sicher in der 
Hand fixiert werden. Durch einen leichten Druck  
auf den Knopf wird der Pen in Betriebsbe-
reitschaft gebracht. Bei der Einstellung der 
Insulindosis lässt sich für jede Einheit ein deut-
liches Klicken vernehmen und ein deutlicher 
Widerstand spüren. Das digitale Display zeigt 
die aktuell gewählte Insulinmenge in großen 
Ziffern an, die auch für Diabetiker mit Seh-
schwäche gut erkennbar sind. Beim Einschalten 
zeigt es die letzte gespritzte Insulindosis und 
die Zeit, die seit der Gabe verstrichen ist.
Sein leistungsstarker Prozessor und der einge-
baute Speicher erlauben es, dass sich der  
DIA.log Pen über 10 000 Spritzvorgänge mit 
Datum, Uhrzeit und eingestellter Dosis merkt.

Zwei Köpfe hinter einer 
cleveren Lösung: 

Dr. Janko Schildt (links) und 
Medimatik-Geschäftsführer 
Jens Wiedeck stehen hinter 

dem von ihnen entwickelten 
DIA.log-System.

„DER PATIEnT KAnn SIcH SEInE DATEn  
BEqUEM AM EIGEnEn Pc AUSDRUcKEn“

Medimatik-Geschäftsführer Jens Wiedeck
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an Dritte ohne Fristen und Begründungen 
entziehen kann.“

Zwar gibt es bereits Messgeräte auf dem 
Markt, die über den USB-Anschluss eines 
PCs ansteuerbar sind, aber manche Diabetiker 
besitzen nicht das notwendige Rechner-Equip-
ment – und noch viel mehr von ihnen fehlen die 
für den praktischen Einsatz solcher Lösungen 
erforderlichen computerkenntnisse. Im Ver-
gleich zu solchen Systemen bietet DIA.log eine 
wirkliche Plug-and-play-Lösung, denn für diese 
Anwendung benötigt der Diabetiker überhaupt 
keinen Pc. nach einer kurzen Registrierung, die 
nicht nur online, sondern auch per Post möglich 
ist, müssen die Patienten „nur noch die Basis-
station an das Stromnetz anschließen. Sie be-
handeln sich wie von anderen Geräten gewohnt 
mit DIA.log Pen und DIA.log Lab. Der Datenver-
sand wird ohne jedes Zutun des nutzers von den 
Geräten selbst übernommen“, so Wiedeck. 

Letzteres geschieht per GPRS-Datenfunk 
über das Vodafone-Datennnetz. Die dazu not-
wendige SIM-Karte (Subscriber Identity Module) 
ist in Form eines kompakten SIM-chips im Gerät 
bereits eingebaut. Und auch die Einbuchung 
ins netz und die Konktaktaufnahme mit den 
DIA.log-Servern erfolgt voll automatisch. Auch 

die dafür anfallenden Mobilfunkgebühren wur-
den zwischen DIA.log und Vodafone individuell 
vereinbart. Da die zu übertragenden Daten-
mengen sehr gering sind, halten sich auch die 
Kosten dafür im Rahmen – was wiederum 
der Preiskalkulation von Medimatik zuträglich ist.

Für Betroffene sind solche Lösungen also 
eine große Erleichterung. Hightech, verbun-
den mit einfacher Bedienung in der täglichen 
Praxis, erfüllt die Ansprüche, die Patienten 
an solche Lösungen stellen. Medimatik hat in-
des einen hohen Aufwand in die Forschung und 
Entwicklung der Hardware, das DIA.log-Portal 
und seine Applikationen investiert und eine 
telemedizinische Weltneuheit präsentiert. 
Dazu tragen Kurzstreckenfunk für höchste Effek-
tivität und Mobilfunk als sicherheitsrele-vanter 
Standard zur Diagnostik und zur Selbstkontrolle 
bei. Die gesamte Lösung ist zudem ausbaufähig 
als Basis-Tool telemedi zinischer Versorgung. 
Schon denkt man bei Medimatik über weitere 
Applikationen nach, die über die Basis-Station 
und das DIA.log-Portal realisiert werden könn-
ten – und über weitere Mess- und Endgeräte, die 
per Kurzstreckenfunk mit der Basis kommuni-
zieren können. Die als erste Stufe realisierte Lö-
sung aus Insulin-Pen und Blutzucker-Messgerät 
ist indes bereits erhältlich.

Es ist zwar nicht zu erwarten, dass private 
oder gar gesetzliche Krankenkassen die 
Kosten für das jetzt vorgestellte System tragen 
werden. Der Gewinn an Komfort und Sicherheit 
dürfte jedoch manchen Diabetiker überzeugen, 
die innovativen Produkte aus eigener Tasche zu 
erwerben. 

Eines wird Diabetiker sicher noch interes-
sieren: Was ist im Urlaub zu tun? Die Basis-
Sta tion mitnehmen? nicht nötig. Wie schon 
erwähnt, hat der Insulin-Pen DIA.log Pen einen 
eingebauten Speicher für 10 000 Messwerte. 
Und das zugehörige Blutzucker-Messgerät 
 speichert immerhin noch 8 000 Messwerte. 
nach der Rückkehr aus dem Urlaub übertragen 
beide Geräte diese Werte selbsttätig an die 
Basis – und diese wiederum automatisch an 
das Internet-basierte Patiententagebuch von 
Medimatik. Das dürfte selbst für reisefreudige 
Patienten genug Speicherplatz sein, denn 
800 Tage am Stück wird wohl kaum jemand in 
Urlaub gehen.

Mögliche fi nanzielle Mehrbelastungen durch 
Roaming-Kosten im Ausland lassen sich auf 
diese Weise vermeiden – die Basis bleibt die 
ganze Zeit über zu Hause und somit im deutschen 
Vodafone-netz.

Mobilfunk und Kurzstre-
ckenfunk helfen in der 

Medizin: Der Hersteller heißt 
Medimatik, seine Lösung 

DIA.log. Rechts die Kompo-
nenten für das innovative 

Patiententagebuch.

BETROFFEnE DRÜcKEn SIcH GERn UM DIE TAGEBUcH-FÜHRUnG – HIER KAnn         TEcHnOLOGIE HELFEn UnD EnTLASTEn.

Nicht einmal die Uhrzeit muss nach dem 
Auspacken justiert werden – der Insulin-Pen 
ist ein Plug-and-play-Gerät, bei dem der Anwen-
der keine lästigen Einstellungen vor nehmen 
muss. Dasselbe gilt selbstverständlich für das 
Blutzucker-Messgerät DIA.log Lab.

Nicht-Diabetiker und Laien bezüglich dieser 
Krankheit mögen sich fragen, warum das 
Messgerät nach der Erfassung des Blutzuckers 
nicht automatisch die benötigte Insulinmenge 
ermitteln und anzeigen kann. Der Grund: nach 
der Messung erfolgt ja zunächst das Essen. (Wir 
erinnern uns: „messen –  essen – spritzen“.) Und 
der computer kann nicht erkennen, wie vielen 
Broteinheiten die anstehende Mahlzeit ent-
spricht. Zudem wird jeder Diabetiker in der Klinik 
individuell „eingestellt“ – die zur Kompensation 
erforderliche Insulinmenge ist individuell ver-
schieden. Genau bei einer solchen „Einstellung“ 
ist aber die breite Datenbasis eines gewissen-
haft geführten Diabetiker-Tagebuchs hilfreich.

Der praktizierende Klinikarzt Dr. Janko Schildt 
bemerkte in seinem Alltag mit Diabetes, dass 
die Tagebuchführung für Diabetiker ein sehr 
großer Aufwand war, den die Betroffenen 
oft vernachlässigt haben. Also entwickelte er 
konsequent den innovativen Schritt hin zu  

DIA.log. nicht nur für die Patienten, sondern 
auch für die behandelnden Internisten und Dia-
betologen. Denn sie können mit exakten und 
in übersichtlichen Diagrammen aufbereiteten 
Daten die Behandlung effektiver und hinsichtlich 
der Folgekosten effi zienter gestalten. Allerdings 
stehen zwischen Patient und Arzt nicht nur die 
Krankenkassen, sondern bekanntlich auch eine 
überaus umfangreiche Bürokratisierung, die ihre 
eigenen Ansprüche hat. 

Dabei sind die chronisch Kranken froh, wenn 
Technologie ihre Behandlung erleichtert. 
Betrachten wir etwa einen jungen Typ-1-
Diabetiker, sehr technik-affi n, aber berufl ich 
stark angespannt: Er könnte, wie Jens Wiedeck 
formuliert, „sich selbstverständlich mit einem 
internetfähigen Handy oder Smartphone auf 
dem Portal einloggen, um seine Daten und 
Diagramme einzusehen“. Aber auch nicht so 
sehr von der Technik begeisterte Diabetiker 
der Typen 1 und 2 sowie Ärzte ohne detaillierte 
Kenntnisse im Umgang mit Mobilfunk und 
Internet kommen bei DIA.log nicht zu kurz. 
„Die Einsicht des Arztes ist über drei Varian-
ten möglich“, so Wiedeck weiter. „Der Patient 
kann sich seine Daten bequem am eigenen 
Pc ausdrucken oder sich von Medimatik einen 
Monatsbericht zukommen lassen.“ Dann haben 

Patient und Arzt die Ergebnisse in Papierform 
vorliegen, können sie gemeinsam analysieren 
und ebenfalls gemeinsam therapeutische 
Maßnahmen beschließen. „Die dritte Möglich-
keit ist“, so Jens Wiedeck, „dass der Patient 
dem Arzt seine Daten freigibt und dieser sie 
dann am eigenen Praxis-Pc einsehen kann. 
Wichtig dabei ist, dass das hoheitliche Recht 
der Daten jederzeit beim Patienten bleibt. Das 
heißt, dass er jederzeit seine Datenfreigaben 

Medimatik GmbH
Straße der Einheit 106
14612 Falkensee
Telefon: 03322/275 60 20
E-Mail: DIA.log@medimatik.de

www.medimatik.de

Die Lösung
Vodafone M2M Komplettangebot in 
Verbindung mit dem von Medimatik 
entwickelten DIA.log.-System

Die Anwendung
Machine-to-Machine Kommunikation;
Web-gestütztes Patiententagebuch
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Kultur für die Westentasche
Apps für Smartphones helfen in allen denkbaren Lebenslagen. Aber nicht nur reine Technik- und Medienanwendungen oder Spiele begeis tern 
auf mobilen Endgeräten. Auch Kulturinteressierte und Kunstliebhaber finden mindestens ein App für ihre Leidenschaft. Wir haben sechs besonders 
spannende Programme für unterwegs getestet.

PRIvAT-DozEnT
Wenn es einen entscheidenden Beitrag des 
Internets zur Ratgeber-Kultur gibt, dann ist 
es wohl die schnelle vermittlung zwischen 
Fragenden und jenen, die die Antwort zu 
kennen glauben. Doch die Sache hat oftmals 
einen Haken: Praktisch jeder kann sich hier 
mit wenigen Klicks zum Experten aufschwin-
gen. Dies will „AskPhil“ nun zumindest für 
alle philosophischen Fragen des Lebens 
ändern. Den Sinn der menschlichen Existenz 
erklärt hier ein waschechter Philosoph. Das 
App ist der schnelle zugang zu Antworten. 
Fragen müssen allerdings über die Seite 
www.askphilosophers.org gepostet werden. 
Die Antworten haben bereits in ein Buch 
gefunden: Die deutsche Ausgabe ist im Heyne 
Verlag erschienen und heißt „Was ist das  
Gegenteil von einem Löwen?“ Schon merk-
würdig, was Menschen so fragen, wenn  
sie einen direkten Draht zur Wahrheit haben. 

Sprache: Englisch
Plattform: Mac, Android
Preis: kostenlos

Was die Netzwelt im Innersten zusammenhält: „AskPhil“ 
gibt der Internetgemeinde Antworten auf philoso-
phische Fragen – mögen sie auch noch so absurd sein. 

HAuSKuLtur

Baukultur und Kulturbauten: Wer wissen möchte, was 
Frank o. Gehry und Kollegen sonst noch so gebaut ha-
ben, sollte im „Architecture World Guide“ nachschlagen.

Gute oder zumindest außergewöhnliche  
Architektur gibt es weltweit. Doch nicht jeder 
kann sich eine Reise nach Shanghai, new 
York oder Bilbao leisten, um sie in Augen-
schein zu nehmen. Das App „Architecture 
World Guide“ füllt diese Lücke und hält 
dabei durchaus mit einschlägigen Bildbänden 
mit. Denn wo es der digitalen variante  
an Bildgröße und Detailreichtum mangelt, 
punktet sie durch die schiere Menge und 
Interaktivität: Neben den Fotos, Beschrei-
bungen und Informationen zum Architekten 
oder Baujahr bietet das App nicht nur 
einen Link zu ergänzenden Internetseiten, 
sondern auch den direkten Klick zu Google 
Street View. Beinahe ist man also dort  
gewesen. Und wer das App tatsächlich vor 
ort nutzt, wird dank GPS-Sensor auch leicht 
zur guten Architektur geleitet.

Sprache: Englisch
Plattform: Mac
Preis: kostenlose 3-Tage-Testversion, 
3,99 Euro unlimited

StErNENWANDErEr

Weißt du, wie viel Sternlein stehen – wie sie heißen und 
wann sie entstanden sind? Antworten liefert das App 
„GoSkyWatch Planetarium“.

Sterne sehen bei hellem Tageslicht: Das ging  
bestenfalls mit riesigen Weltraumteles
kopen. Oder aber mit dem App „GoSkyWatch 
Planetarium“. Per GPS-Sensor und neigungs-
sensor ortet die Software den aktuellen 
Standort des nutzers und den anvisierten 
teil des Himmels und projiziert das darüber 
stehende Sternenmeer auf das Mobilgerät.  
Vielfältige Informationen über Sterne,  
nebel und Galaxien und die Geschichte ihrer 
Entdeckung oder ihre genaue Position  
am Firmament machen dieses App zu einem 
spannenden Begleiter für HobbyAstrono 
men. Die Bedienung ist intuitiv, und die 
Funktionen sind so vielfältig, dass man sich 
eine ganze Weile in der digitalen Milchstraße 
verlieren kann – ein gelungenes Beispiel 
für Augmented reality. Die iPadVersion ist 
erst seit Kurzem auf dem Markt und bislang 
kostenlos. Dies wird wohl nicht so bleiben. 

Sprache: Englisch
Plattform: Mac
Preis: kostenlos

WEINLESE

Flaschendrehen für Fortgeschrittene: „Hello Vino“ 
kennt nicht nur die Charakteristika berühmter trauben, 
sondern auch die dazu passenden Gerichte. 

Welcher Wein passt eigentlich zu Scholle 
im Speckmantel? Oder was koche ich, wenn 
ich eine gute Flasche Châteauneuf du Pape 
servieren will? Dem, der bisher keinen  
Kurs in der Weinschule belegt hat und sich 
nicht auf die Empfehlungen eines verkäufers 
verlassen will, möchte das App „Hello Vino“ 
helfen. Die darin enthaltene Datenbank mit 
edlen Tropfen lässt sich wahlweise nach  
Art des Weines, Geschmacksrichtungen oder 
Herkunft durchsuchen, bietet aber auch die 
Verknüpfung zu den passenden Speisen – 
hilfreich zum Beispiel, wenn man einmal  
in die verlegenheit kommt, einen hochnäsi-
gen Sommelier in die Schranken weisen  
zu müssen. Das App ist leicht bedienbar und 
so treffsicher, dass der fröhliche Zecher  
allenfalls brummende Kopfschmerzen fürch 
ten muss, wenn die Empfehlungen wieder 
einmal zu gut gemundet haben.  

Sprache: Englisch
Plattform: Mac, Android
Preis: kostenlos

KuNSt IN BEWEGuNG

Steigern sie Ihre Street-Credibility: Mit dem „All City 
Street Art and Graffiti“App entdeckt man spielend neue 
Graffitikünstler – oder teilt die eigenen Entdeckungen.

Das Besondere an Street Art: Sie ist vergäng-
lich. Deswegen haben Printausgaben von 
Katalogen der Straßenmalerei ein großes 
Problem. oft schon gibt es sie bereits zum 
Drucktermin nicht mehr. Eine digitale Daten-
bank weltweiter Graffiti, Fassadenmalereien 
oder Gullideckelgravuren, die von Usern  
gepflegt wird, liefert hier die Lösung. Das App  
„All City Street Art and Graffiti“ ist dabei  
wirklich interaktiv: zum einen kann man welt- 
weit nach Kunstwerken suchen und sich  
per GPS den Weg zeigen lassen. Zum anderen 
kann man helfen, die Daten aktuell zu hal- 
ten: Fotos hochladen, Informationen oder 
Kommentare hinterlassen oder verschwunde- 
ne Kunst melden. Und damit die internatio-
nale Gemeinde wächst, sind Beiträge zu 
bisher blinden Flecken der StreetArtWelt 
unbedingt erwünscht – und die user schnell 
ein wichtiger Teil des Kunstbetriebs.

Sprache: Englisch
Plattform: Mac
Preis: 1,99 Euro

Kurztrip ins Museum: neben Reproduktionen von alten 
Meistern liefert das App „Musée du Louvre“ auch kultur-
historische Begleittexte sowie Infos zum Museum.

Acht Millionen Besucher jährlich verzeichnet  
das weltweit größte und wohl auch be 
kannteste Museum: der Louvre. Nicht nur  
die 35 000 Meisterwerke der Malerei wie  
da Vincis „Mona Lisa“, sondern auch die Ge-
bäude selbst sind sehenswert. vor einigen  
Jahren startete der Louvre mit einer Multi 
media-DvD ins digitale zeitalter. Und auch 
das App „Musée du Louvre“ kommt mit viel 
Material: Es bietet ebenso Fotos der Kunst- 
werke von Giotto über Dürer bis hin zu rubens  
oder Goya, kurze, informative Texte zur 
Kunstgeschichte wie auch videorundgänge 
durch verschiedene Ausstellungsräume.  
Die sind auch mit einer deutschen Audiospur  
zu haben – die Texte hingegen gibt es nur  
in Englisch oder Französisch. Ergänzt wird das 
Angebot durch Lagepläne, Öffnungszeiten 
und Eintrittspreise. 

Sprache: Englisch, Französisch, teilweise 
Deutsch, Japanisch
Plattform: Mac
Preis: kostenlos
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DER FÜRST
NICCOLÒ MACHIAVELLI

DIE KUNST DER KRIEGES
SUNZI
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Lesen ist 
Macht
„Die Magie des Erfolgs“? Steht alles schon bei Sunzi. „The Power 
of Positive Thinking“? Hat Marc Aurel schon vor fast 2000 Jahren 
entdeckt. Was auf dem Markt der Managementliteratur an 
Weisheiten verkauft wird, haben große Denker und Strategen 
schon vor Jahrhunderten in Worte gefasst. Drei Klassiker der 
„Managementliteratur“, für die Entscheider ihrer Zeit geschrieben, 
aber heute so aktuell wie nie.

Nicht um Idealismus, sondern um Empirie geht es hier: „Die 
Menschen vergessen schneller den Tod ihres Vaters als den 
Verlust ihres Erbes“, schreibt Niccolò Machiavelli (1469 – 1527) 
in seinem großen kleinen Handbuch zur Mechanik der Macht: 
„Der Fürst“. Die Kirche setzte das Buch auf den Index, in England 
ist „Old Nic“ sogar eine Bezeichnung für den Leibhaftigen − 
trotzdem kennen alle Mächtigen dieses Buch, und das mit gutem 
Grund. Seine Erkenntnisse gewann Machiavelli als Beamter 
und aus dem Studium der Geschichtsbücher und schrieb sie zu 
einem schnell zu lesenden, anwendungsorientierten Dossier 
zusammen. Der Literat der italienischen Renaissance hatte zwar 
Ideale, das Gemeinwesen der Republik galt ihm als höchstes Gut. 
Und aus heutiger Betrachtung gilt Machiavelli auch nicht mehr 
als Machiavellist, es ging ihm nicht um Macht als Selbstzweck. 
Sein Menschenbild allerdings ließ wenig Platz für Illusionen. Wer 
herrschen will, muss seiner Ansicht nach zwar mit Milde das Ver-
trauen seiner Untertanen gewinnen, mitunter aber auch beherzt 
und grob vorgehen können. Seine Lehrsätze werden heute noch 
beim Kampf um Marktanteile, vor allem aber in der inneren 
Führung und im Personalwesen angewandt. Den klugen Herrscher 
erkenne man daran, dass er sich mit klugen Männern umgebe, 
schreibt Machiavelli. „Es gibt drei Arten der Intelligenz: Die eine 
versteht alles von selber, die zweite vermag zu begreifen, was 
andere erkennen, und die dritte begreift weder von selber noch 
mit Hilfe anderer. Die erste ist hervorragend, die zweite gut 
und die dritte nutzlos.“ Wo das Herz der Minister schlägt, spielt 
dagegen kaum eine Rolle, im Gegenteil: Ehemals ärgste Feinde 
würden neuen Anführern unter Umständen treuer dienen als 
diejenigen, zu denen von Anfang an Vertrauen bestand. Der 
Grund: „Sie erkennen, wie notwendig es für sie ist, durch Taten 
die schlechte Meinung auszulöschen, die er von ihnen hatte. 
„Wie gesagt: Hier führt nicht der Glaube an das Gute im Menschen, 
sondern die nüchterne Erfahrung das Wort.“ 

Klassiker kostenlos im Internet:
www. tinyurl.com/68dljvu

Niccolò Machiavelli 
Der Fürst,
Insel Verlag 2011, 
165 Seiten, 
9,90 Euro.

Sunzi
Die Kunst des 
Krieges, 
Insel Verlag 2009, 
135 Seiten, 
7,90 Euro. 

Marc Aurel
Selbsbetrach-
tungen, 
Insel Verlag 2008, 
192 Seiten, 
9,90 Euro. 

„Unser Leben ist das Produkt unserer Gedanken.“ Mit 
diesem Satz liegt Marc Aurel (121 – 180) ganz im Trend des 
modernen Positive Thinking und der erfolgsorientierten 
Einstellung in Unternehmen. „Wenn etwas für einen Menschen 
möglich ist und seiner Natur angemessen ist, so glaube, es sei 
auch für dich erreichbar.“ Marc Aurel ist der gute Kaiser in 
Ridley Scotts Oscar-prämiertem Film „Gladiator“, dem noch 
Talente wie Feldherr Maximus (Russell Crowe) treu im neblig-
kalten Norden dienen. In der Realität bewies er sich in seiner 
knapp zwanzigjährigen Amtszeit als weiser Staatsmann, 
Feldherr in Schlachten und Krisenmanager bei Überschwem-
mungen, Pestepidemien und Wirtschaftskrisen. Insofern 
ist er einer, der nicht nur schön schrieb, sondern als Macher 
zum Vorbild wurde. Helmut Schmidt trug die „Selbstbetrach-
tungen“ jahrelang bei sich. Mit seinen Aufzeichnungen verrät 
der Römer das Geheimnis seiner legendären, „stoischen“ 
Gelassenheit. Managementcoachings greifen bei Seminaren 
zu Führungsqualität und Stressresistenz gern darauf zurück. 
Aurel verinnerlichte schon als Teenager die Lehren der grie-
chischen Stoa und wendete sie als Kaiser konsequent an: „Lass 
dich nicht hin und her reißen. Bei allem, was du tust, denke 
an das, was recht ist, und bei allem, was du denkst, halte dich 
an das, was klar zu begreifen ist.“ Seine Regeln sind einfach 
und effektiv: „Geh immer den kürzesten Weg. Der kürzeste ist 
der naturgemäße, das heißt, in allen Reden und Handlungen 
der gesunden Vernunft folgen.“ In der gesunden Vernunft und 
festen Prinzipien fand er seinen Ruhepol. Damit lebte der 
Römer das vor, was bekannte Managementberater wie Stephen 
R. Covey heute als „prinzipienzentrierte“ Haltung empfehlen. 
Und wenn uns bestimmte Herausforderungen von unseren 
Prinzipien abzubringen drohen? Dann vertrauen wir auf Aurels 
Erfahrung: „Keinem Menschen widerfährt etwas, was er nicht 
seiner Natur nach auch ertragen könnte.“

Klassiker kostenlos im Internet:
www.tinyurl.com/68qnmxb

Kaum eine Situation ist so unübersichtlich und unbere-
chenbar wie eine Schlacht oder die Entwicklungen auf 
Märkten. Da fasziniert es umso mehr, dass einer vor 2500 Jah-
ren auf knapp siebzig Seiten so einen komplizierten Sachver-
halt wie den Krieg auf wenige wesentliche Regeln reduzieren 
kann. Erfolg ist machbar, wenn man seine Gesetze befolgt, 
so die Botschaft des ältesten Strategielehrbuchs der Welt, „Die 
Kunst des Krieges“ von Sunzi. Über den chinesischen General 
und Philosophen aus dem 5. vorchristlichen Jahrhundert weiß 
man wenig; inzwischen bezweifeln Wissenschaftler sogar, 
dass es ihn überhaupt gab. Umso mehr gehört sein Buch 
zum Literaturkanon für alle Strategen. Hier stehen schon die 
Grundlagen ihres Handwerks: „Die Kriegsführung gehorcht 
dem Prinzip der Täuschung“, was Psychologen sogar schon auf 
das Verständnis von Ehekriegen anwendeten. Auch Schnel-
ligkeit und absolute Flexibilität entscheiden im Krieg wie im 
Geschäftsleben über Sieg und Niederlage: „Wer in der Lage ist, 
den Sieg zu erringen, indem er sich im ständigen Wandel auf 
den Feind einstellt, den kann man wohl als begnadet bezeich-
nen“, steht bei Sunzi. Manches klingt jedoch kriegerischer, als 
es ist: In „War Games“ ermitteln Manager mögliche Szenarien 
für die Platzierung eines Produkts und beherzigen damit 
nichts anderes als das, was Sunzi vor jedem Krieg empfi ehlt: 
die „Bewertung der Lage“ nach festen Kriterien. Darauf baut 
der Feldherr seine „Schlagkraft“ auf. „Schlagkraft bedeutet, 
die eigenen Kräfte ganz nach Gunst der Verhältnisse in die 
Waagschale zu werfen.“ Lässt die Bewertung der Lage einen 
Sieg unsicher erscheinen, rät Sunzi vom Kampf ab. Auch von 
der Aussicht auf Ruhm und Ehre sollte man sich nicht zu einer 
anderen Entscheidung hinreißen lassen. „Die größte Leistung 
besteht darin, den Widerstand des Feindes ohne einen Kampf 
zu brechen.“ Der beste Feldherr tritt als solcher also gar nicht 
in Erscheinung. 

Klassiker kostenlos im Internet:
www.tinyurl.com/6k25f97
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Auf allen Kanälen
Eike Wenzel liebt das Fernsehen. Er hat es, als promovierter Medienwissenschaftler, studiert. 
Hat über Phänomene wie den „Tatort“-Krimi Bücher geschrieben. Dennoch sitzt auch Trend-
forscher Wenzel immer seltener vor dem Fernseher, der in seinem Heidelberger Haus noch 
immer ein klassisches Röhrengerät ist – während auf dem Couchtisch ein iPad liegt. Ein Ge-
spräch über die Zukunft eines angegrauten Klassikers

ENTERPRISE: Herr Wenzel, was 
machen Sie in fünf Jahren an 
einem typischen Sonntagabend 
um Viertel nach acht?
Eike Wenzel: Ich mache, worauf ich 
Lust habe. und vielleicht wird das 
der heutigen form des fernsehens 
gar nicht mal so unähnlich sein. 
Worauf Ihre frage aber abzielt: 
„tatort“ gucken werden wir sicher 
nicht mehr in dem Maße, wie das 
heute für bestimmte gesellschaft-
liche Gruppen noch per se zu den 
Wochenendritualen gehört. Jenseits 
der großen sport ereignisse wird 
es das fernsehen also zuneh-
mend schwerer haben, weiterhin 
übergreifende, kollektive erlebnisse 
bereitzustellen.

ENTERPRISE: Also kein Sonn-
tagabend-Krimi mehr und keine 
Samstagabend-Show?
Eike Wenzel: „tatort“ oder „Wetten, 
dass..?“ werden sicher nicht ster-
ben. dafür sind die Quoten schon 
zu lange auf einem konstant hohen 
niveau. Gleichzeitig muss aber kon-
statiert werden, dass das Publikum 

fast aller erfolgreichen fernseh-
formate älter und älter wird. heute 
macht ja das erste schon beinahe 
jenes kukident-fernsehen, für das 
die Ard-sendeanstalten das Zdf so 
lange verspottet haben ...
ENTERPRISE: ... während die 
Jugend lieber Youtube-Clips auf 
dem Handy guckt.
Eike Wenzel: das ist die Ausrede 
vieler Programmmacher. Aber die 
Behauptung, bestimmte Altersgrup-
pen interessierten sich einfach nicht 
mehr für qualitativ gut gemachtes 
fernsehen, ist doch totaler unsinn. 
das Gegenteil sieht man abends 
auf amerikanischen kabelkanälen. 
dort laufen serien wie „Mad Men“ 
oder „the Wire“, die längst auch 
in deutschland gefeiert werden. 
einfach weil es clever erzähltes, 
absolut hochwertiges fernsehen ist. 

ENTERPRISE: Clever er-
zählt und clever vermarktet?
Eike Wenzel: die medienökono-
mische Logik eines formats wie 
der im Werber-Milieu des new 
Yorks der 60er-Jahre angesiedel-
ten serie „Mad Men“ funktioniert 
vollkommen anders als alles, was 
man in deutschland bisher unter 
der Vermarktung von fernseh-
formaten verstanden hat. Alleine 

mit deren Ausstrahlung verdient 
der sender hBO kein Geld. Anders 
gesagt: solche formate sind per se 
auf eine multiple Vertriebsstruktur 
ausgelegt, sie fürchten nicht die 
konkurrenz des Internets, sondern 
versuchen diese kreativ zu nutzen. 
Vor zwanzig Jahren war die satelli-
tenschüssel vielleicht das symbol 
einer massenmedialen epoche – 
heute ist es der WLAn-router.
ENTERPRISE: Und an die Stelle 
des Fernsehers treten Laptop, 
iPad und Smartphone?
Eike Wenzel: ein klares Jein. denn 
es bleibt andererseits dabei, dass es 
der Computer in einem typischen 
deutschen haushalt noch immer 
nicht ins Wohnzimmer schafft. Ver-
mutlich werden aber Medieninhalte 
aus dem netz bald selbstverständ-
lich im fernsehen ankommen. 
kurz gesagt: das Internet hat den 
stellenwert des fernsehens, zumal 
als Informationsmedium, bereits 
relativiert. nun wird das netz die 
Art und Weise, wie fernsehen 
gemacht und vor allem distribuiert 
wird, revolutionieren. Wir stehen 
vor fundamentalen Veränderungen, 
was Angebot und Vertrieb von 
Bewegbildern angeht.
ENTERPRISE: Und Sie freuen sich 
drauf?
Eike Wenzel: Ich stelle es zunächst 
einmal fest. In fünf Jahren kann 
man mit einem überschaubaren 
Investitionsrahmen von vielleicht 
100.000 euro so etwas wie einen 
fernsehsender aufstellen. und ver-
mutlich machen die Leute irgend-
wann ihren eigenen fernsehkanal, 
so wie sie heute ihren Blog machen. 
ENTERPRISE: Fernsehen von 
allen statt Fernsehen für alle?
Eike Wenzel: nur: Geld wird in einer 
immer vernischteren Programm-
landschaft auch immer weniger zu 
verdienen sein. In gewisser Weise 
greifen die Privatsender diese 
entwicklung ja schon voraus, indem 
sie die Investitionen in eine kluge, 
nachhaltige Programmentwick-
lung bereits eingestellt haben. die 

Privatsender beschränken sich ja 
ohnehin zunehmend auf ein billigst 
zusammengeschustertes Werbe-
rahmen programm.
ENTERPRISE: Fehlt den öffent-
lich-rechtlichen Programmen 
diese Konkurrenz?
Eike Wenzel: Zumindest war ich ein 
großer fan des dualen systems. da 
gab es gerade in den 90er-Jahren 
einen fruchtbaren Wettbewerb. rtL 
und Co. haben die deutsche fern-
sehlandschaft damals auf ihre Weise 
entstaubt. dieses Potential hätte 
das Web 3.0 ebenfalls – wenn sich 
die Intendanten und Programm-
chefs nur darauf einlassen würden.
ENTERPRISE: Stattdessen 
versucht sich das Fernsehen im 
Technologie-Eskapismus. Taugt 
3-D zum Trend?
Eike Wenzel: dafür müssten 
mindestens diese albernen Brillen 
weg. 3-d ist ein kurzzeitiger hype, 
eine lustige Achterbahnfahrt für 
die sinnesorgane. Aber die Leute 
merken irgendwann, dass man in 
den fernseher ja sowieso nicht 
reinkrabbeln kann. 
ENTERPRISE: Die Mattscheibe 
bleibt also ein Fenster und keine 
Tür ...
Eike Wenzel: ... aber das ist doch 
schon eine ganze Menge. fernse-
hen als fenster in die Welt, die rol-
le wird ihm so schnell kein stream 
und kein Blog streitig machen. 
nehmen sie ein aktuelles poli-
tisches Phänomen: stuttgart 21. 
das zentrale Medium rund um die 
debatten und die Bürgerproteste 
war immer noch das fernsehen.
ENTERPRISE: Das Fernsehen 
bringt die Menschen zusammen. 
Macht es sie auch zu Stars?
Eike Wenzel: Wer bekannt werden 
will, muss ins fernsehen, das ist 
immer noch so. das hat ja sogar ein 
sascha Lobo, vielleicht der größte 
Apologet der netzklutur, begriffen. 
Aber die Zeit der großen Idole ist 
sicher vorbei. nehmen sie so einen 
wie den kerner, der ist den Leuten 
doch letztlich eher lästig.

Guter empfang: sehen so die 
künftigen highend-router 
aus, die die digitale Medien-
vielfalt nach hause holen?

„dAs netZ hAt den steLLenWert 
des fernsehens reLAtIVIert“

Dr. Eike Wenzel
heinrich-Zille-straße 8
69121 heidelberg 
0172 - 732 10 85

www.zukunftpassiert.de
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