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Wenn in diesen Wochen die ers-
ten Mitarbeiter einziehen, ist mit 
dem neuen Vodafone Campus in 
düsseldorf nicht nur das derzeit 
größte private Bürobauprojekt 
deutschlands abgeschlossen. 
Es beginnt auch eine neue Ära 
des arbeitens: perfekt vernetzt 
und dadurch höchst mobil und 
flexibel. Der Campus setzt auf 
innovative Konzepte in Sachen 
arbeitsorganisation, nutzt 
selbstverständlich energieeffizi-
ente Technologien und hat vor 
allem das Potenzial, unsere auf-
fassung vom arbeiten nachhal-
tig zu verändern. 

D
er 19-stöckige Büroturm ist  
das Herzstück eines Gebäude-
Ensembles, weithin sichtbar als 
landmarke über dem Düssel-

dorfer Stadtteil Heerdt. Mit drei weiteren 
Gebäuden bildet er den Campus, der mit 
insgesamt über 85  000 Quadratmetern 
Bruttogeschossfläche Raum für mehr als 
5  000 Mitarbeiter bieten soll. Dazu gehö-
ren kindertagesstätte, Gesundheitszent-
rum, Reinigung, Fitness-Studio, Garten 
und Gastronomie vom 1  200-Plätze-Res-
taurant bis zum Bistro und zur kaffee-
Bar. optimale Entfaltungsmöglichkeiten 
für die Mitarbeiter – so die Botschaft – 
stehen im Mittelpunkt von Architektur 
und infrastruktur. 

Doch weitaus unkonventioneller und in-
novativer wird der Campus noch, wenn 
man die Arbeitsbedingungen betrachtet. 
„ich glaube, dass wir mit unserem neuen 
Arbeitskonzept auch kulturell einen gro-
ßen Schritt in die Zukunft machen. Denn 
wir werden auf dem Campus vorleben, 
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welche Möglichkeiten wir als kommunika-
 tionsunternehmen für unsere kunden 
schaffen. Wir zeigen ihnen die Arbeits-
welt von morgen: mehr Flexibilität, mehr 
Mobilität, mehr Austausch“, sagt Jens 
Schulte-Bockum, CEo von Vodafone 
Deutschland. Dazu gehören offene Büro-
landschaften, die von verschiedenen 
Rückzugsoptionen wie Think Tanks,  
Räumen für Videokonferenzen und Sofa-
ecken ergänzt werden. Und dazu gehört 
der Verzicht auf die starre organisation 
entlang von Hierarchien, auch der CEo 
selbst wird in der offenen Bürolandschaft 
arbeiten. Selbstverständlich werden alle 
Mitarbeiter mit mobiler Hardware aus-
gestattet und können ein Angebot von 
vielfältigen Arbeitsmöglichkeiten auf dem 
ganzen Campus nutzen – auch abseits 
von den ebenfalls vorhandenen stationä-
ren Arbeitsplätzen.  

Mit diesen Möglichkeiten einher geht  
ein fundamentaler Wandel in der Unter-
nehmenskultur, von der Präsenzpflicht 

hin zum vertrauensvollen Arbeiten auch 
außerhalb des Unternehmens. Dank mo-
derner technischer Ausstattung können 

die Mitarbeiter bis zur Hälfte ihrer Arbeits-
zeit von zu Hause aus leisten. Hier sieht 
sich der kommunikationskonzern als 
Vor reiter für neue Arbeitsmodelle, die 
natürlich verantwortungsvoll und auch 
im Sinne der Mitarbeiter gestaltet wer-
den müssen. Die Maxime einer Work-Life- 
Balance, also der Ausgewogenheit zwei-
er getrennter lebensbereiche, entwi-
ckelt sich zunehmend weiter zur Work-
life-integration. leben und Arbeiten sind 
nicht länger separiert, sondern ver-
schmelzen harmonisch miteinander. 

„Mit dem Campus zeigen wir auch 
unseren Kunden die Arbeitswelt 
von morgen: mehr Flexibilität, mehr 
Mobilität, mehr Austausch.“
Jens Schulte-Bockum 
CEo Vodafone Deutschland
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Rund 5  000 Mitarbeiter werden künftig  
in der neuen Deutschlandzentrale des 
Mobilfunkkonzerns arbeiten. Und die 
können sich auf hochmoderne und ener-
gieeffiziente Büros freuen. „Wir haben 
zum Beispiel ein lichtsystem mit Bewe-
gungsmeldern eingebaut“, erklärt Henrik 
Grempe, projektleiter bei Vodafone. „Das 
licht schaltet sich automatisch ab, so-
bald jemand den Raum verlässt. Außer-
dem erkennen die Bewegungsmelder, 
wie viele Personen sich in einem Raum 
befinden und wie viel Licht überhaupt 
benötigt wird.“

Die klimatisierung der Campus-Büros ist 
State of the Art: „Die kalte luft kommt 
über die Decke und sinkt nach unten. 
Frischluft und Wärme werden über den 
Fußboden zugeführt“, so Grempe. „Und 
wenn die Sonne zu sehr in die Büroräume 
strahlt, greifen die Aluminium-lamellen 
an den Fenstern als Sonnenschutz ein.“ 
Die lamellen sind gleichzeitig so konstru-
iert, dass man trotzdem noch nach drau-
ßen schauen kann.

Auch befindet sich auf dem Vodafone 
Campus eine Garage mit 16 Steckdosen 
für Elek troautos, die auf 50 Anschlüsse 
erweitert werden können. Daran werden 
nicht nur die firmeneigenen E-Wagen 
„aufgetankt“ – auch Mitarbeiter können 
die Anschlüsse für ihre privaten Elektro-
autos nutzen. Des Weiteren ist der Campus 
an eine Fernwärmeleitung der Stadtwerke 
angeschlossen. „Wir sparen Co

2
 mit ei-

nem Biogas-Blockheizkraftwerk und eine 
intelligente präsenzsteuerung hält den 
Energieverbrauch und die kosten nied-
rig“, erläutert Grempe. Gekühlt und ge-
lüftet werde automatisch in den Räu-
men, in denen sich Personen befinden. 

Mit dem neuen Gebäude strebt Vodafone 
die international anerkannte LEED-Zertifi-
zierung in Gold an. lEED steht für „leader-
ship in Energy and Environmental Design“, 
das ist der US-amerikanische Standard  
für nachhaltige Gebäude, die sich unter an-
derem durch Wasser- und Energieeffizienz 
und den Einsatz von umweltfreund lichen 
Materialien und Ressourcen auszeichnen. 

Gold für den grünen Campus
lampen mit 

Bewegungs-
meldern, moder-

ne lüftungstechnik  
und „Tankstellen“ für Elektro-
autos: in Sachen Energie-
effizienz und Nachhaltigkeit 
ist der Vodafone Campus 
ganz vorne mit dabei. auch 
beim Bau wurde darauf ge-
achtet, möglichst viel Ener-
gie zu sparen. den Campus 
erwartet nun die international 
anerkannte LEED-Zertifizie-
rung in gold.

Besonders im Vordergrund steht, Co
2
-Be-

lastungen zu vermeiden und Energie ein-
zusparen. „Wir sind uns sicher, dass wir die 
Gold-Zertifizierung erhalten“, so Grempe. 

Auch außer-
halb der Ge-
bäude setzt 
Vodafone auf 
viel Grün. in-
mitten des 
Campus mit 
seinem turm 
und den drei 
Büroriegeln 
entsteht der 
sogenannte 
Berkshire 
Garden, mit 
Pflanzen, ei-
nem Seero-
senbecken 
und Bänken 
im Schatten 
der Bäume. Dieser park ist nicht nur für 
Mitarbeiter gedacht – auch Anwohner 
und Besucher finden hier inmitten der 
Großstadt eine grüne oase. Die neue  
kindertagesstätte auf dem Campus be-
kommt ebenfalls einen grünen Spiel-
platz, auf dem sich bis zu 70 kinder der 
Vodafone-Mitarbeiter austoben können. 
Und selbst ganz oben wird es grün: Auf 
den Dächern und terrassen werden Gras, 
Blumen und Sträucher gepflanzt. In die-
sen Wochen ziehen die ersten Mitarbeiter 
in den rundum grünen Campus. 

EnergyNet
Ebenfalls auf dem Campus im Einsatz: EnergyNet, das erste TÜV-zertifizierte 
Energiemanagement-produkt für Geschäftskunden von Vodafone. Es ermöglicht 
Unternehmen, ihre Energieausgaben nachhaltig zu reduzieren. Das System bie-
tet einen Einblick in die kosten für licht, Wasser, kühlung und Wärme und über-
prüft jeden einzelnen Verbrauchszähler genau. Zudem liefert EnergyNet detail-
lierte Analysen über die Verbräuche und sendet diese je nach Wunsch an das 
Smartphone, das tablet oder den Computer des kunden.
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Nachhaltig bauen – ein Grundprinzip

MEiNUNG

Dr. Peter ramsauer, mDB

Bundesminister für Verkehr, Bau  
und Stadtentwicklung

„Nachhaltigkeit darf 
kein bloßes Postulat 
sein. Sie muss viel-
mehr gelebt werden 
und messbar sein.“

N
achhaltigkeit – selten gehen 
die interpretationen derart 
weit auseinander, wie bei 
diesem Begriff. Dabei meint 

der inzwischen 300 Jahre alte forst-
wirtschaftliche leitgedanke von Hans 
Carl von Carlowitz doch eigentlich et-
was ebenso Einfaches wie Großarti-
ges. Sein prinzip „Schlage nur so viel 
Holz ein, wie der Wald verkraften kann! 
So viel Holz, wie nachwachsen kann!“, 
folgt dem christlichen Verständnis der 
Schöpfungsidee. Der dahintersteh ende 
Auftrag lautet, in kompletten lebens-
zyklen zu denken und zu handeln. Zu 
berücksichtigen sind dabei ein mög-
lichst schonender Umgang mit den  
natürlichen Ressourcen sowie die neu-
en Erfordernisse des klimaschutzes 
und der demografischen Entwicklung.

Schon aufgrund der intendierten 
langlebigkeit von Gebäuden sollte 
der Nachhaltigkeitsgrundsatz für den 
Baubereich in besonderem Maße gel-
ten. Nachhaltigkeit darf kein bloßes 
postulat sein. Sie muss vielmehr ge-
lebt werden und messbar sein. Der 
Bund als öffentlicher Bauherr sieht 
sich hier in besonderer Verantwor-
tung. Er hat sich deshalb klare Vorga-
ben für planung, Bau und Betrieb sei-
ner Gebäude gegeben. Der Anfang 
2011 vollständig überarbeitete „leit-
faden Nachhaltiges Bauen“ ist erst-
mals eng verknüpft mit einer für  
Büro- und Verwaltungsgebäude entwi-
ckelten Bewertungsmethodik. Zukünf-
tig wird der Bund als erster großer 
Bauherr in Deutschland alle seine 

Neubauten schrittweise einer „Nach-
haltigkeitsüberprüfung“ unterziehen.

Nachhaltiges Handeln im Baubereich 
muss frühzeitig einsetzen – also be-
reits bei Ausschreibung, planung und 
Vergabe. Es setzt sich fort in der Bau-
phase, gilt für die Nutzung und Be-
wirtschaftung und erstreckt sich bis 
zum späteren Rückbau. Die hierbei 
zu berücksichtigenden Anforderun-
gen lauten: Funktionalität, Sicherheit 
und Wirtschaftlichkeit, architektoni-
sche Qualität, Energieeffizienz sowie 
Umwelt- und klimaverträglichkeit. 
Dieser Ansatz gewährleistet eine 
ganzheitliche Qualitätsverbesserung 
über den gesamten lebenszyklus ei-
nes Gebäudes.

Mit der orientierung an diesen Vor-
gaben unterstreicht der Bund seine 
Vorbildfunktion, Nachhaltigkeit in 
ganz konkretes Handeln umzuset-
zen. Die sachgerechte Umsetzung 
der Nachhaltigkeitsprinzipien im 
Baubereich wird sicher nicht von 
heute auf morgen erfolgen können. 
Sie ist vielmehr ein anspruchsvoller 
Entwicklungsprozess. 

Jede Entwicklung braucht pioniere 
und Vorreiter. ich darf alle für das  
thema Bauen Verantwortlichen herz-
lich einladen, diese Entwicklung mit 
voranzutreiben. Übrigens feiert der 
Nachhaltigkeitsbegriff im Jahr 2013 
seinen 300. Geburtstag. Grund ge - 
nug, sich dieses themas besonders 
anzunehmen. 
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Chef ohne Etage

D
er Abschied von Architektur 
gewordenen Hierarchien 
fällt im Büroturm auf dem 
Vodafone Campus auf den 

ersten Blick auf: große Flächen, kaum 
Wände und wenn, dann aus Glas. Aber 
Achtung: Der terminus „Großraum-
büro“ ist ebenso veraltet wie hier 
unzutreffend. Effektiver lärmschutz 
und die geschickte platzierung von 
funktionalen Elementen wie treff-
punkten und lounge-Modulen sorgen 
für eine abwechslungsreiche Arbeits-
umgebung, die Arbeiten mit ausrei-
chend privatsphäre vereint. „Wir wollen 
vorleben, wofür wir stehen – mobile 
kommunikation, jederzeit und über-
all“, sagt Vodafone-personalchef Dirk 
Barnard. Jeder Mitarbeiter bekommt 

die Möglichkeit, sich selbst auszusu-
chen, wo er arbeitet.

Für die 5  000 Mitarbeiter auf dem 
Campus stehen nicht nur 4  600 plätze 
zur Verfügung, sondern 4  000 weitere 
Arbeitsmöglichkeiten: konferenz-
zonen, Stehpulte, Sofaecken – alle mit 
Energie- und Netzanbindung. Daneben 
dürfen die Mitarbeiter auch ganz wo-
anders aktiv werden, etwa bei schönem 
Wetter eine der Sonnenterrassen nut-

zen, ihren laptop mit in den grünen 
innenhof oder ins Betriebsrestaurant 
nehmen – oder gar ganz zu Hause ar-
beiten. Von einem „Wandel von der 
präsenz- zur Vertrauenskultur“ spricht 
personalchef Barnard. künftig sollen 
die Mitarbeiter bis zur Hälfte ihrer  
Arbeitszeit außerhalb des Unterneh-
mens verbringen können, etwa um im 

Home Office ihren Job und die Familie 
besser vereinen zu können. Damit die-
ser Schritt gelingt, muss sich auch die 
Führungskultur im Unternehmen wan-
deln. Auf die Herausforderung dieses 
Wandels hat sich das Management-
team intensiv vorbereitet.

„Das projekt wurde von Vodafone von 
Anfang an nicht als reines immobilien-
projekt gesehen“, erklärt Matthias 
pietzcker, Geschäftsführer des Bera-
tungsunternehmens Quickborner 
team, das Vodafone bei der Umset-
zung neuer Arbeitswelten berät. Viel-
mehr geht es um „eine entscheidende 
Änderung in der Arbeits- und Unter-
nehmenskultur“. Das betrifft auch die 
Rolle der Vorgesetzten. So bekommt 
der Vorstand keine eigene Etage mehr, 
das repräsentative Eckbüro als Status-
symbol für den Chef hat ausgedient. 
Vielmehr arbeiten die Führungskräfte 
ebenfalls in einer offenen Umgebung 
und nutzen für vertrauliche Gespräche 
reservierte Räume in ihrer Nähe. Von 
einer Führung „auf Sicht“ geht der Weg 
zur personalführung durch Vertrauen 
und Wertschätzung. Der Manager als 
Coach. Für diesen kulturellen Wandel 
liefert der Campus das architektonische 
und organisatorische Gerüst.

die arbeitswelten auf dem Vodafone Campus sind anders und leiten damit einen Wandel in der unternehmenskultur ein.  
Open Office statt Zellenbüros, flexibles und zielorientiertes Arbeiten auf dem Campus oder zu Hause statt Kontrolle und 
Präsenzpflicht – und die Manager werden noch stärker zum Trainer für ihre Teams. Wo bei anderen Unternehmenszentralen 
die Vorstandsetage liegt – nämlich ganz oben –, hat Vodafone einen Präsentationsbereich für Kunden angelegt. Der  
Paradigmenwechsel findet auch in den Gebäuden einen erlebbaren Ausdruck.

dirk Barnard
Geschäftsführer personal 
Vodafone Deutschland
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Urbane lebensräume sind weltweit auf 
dem Vormarsch. Schon heute findet die 
größte industrielle und ökonomische Ak-
tivität in Städten statt und der Anteil von 
Stadtbewohnern an der Gesamtbevölke-
rung steigt stetig an. im Jahr 2030 wer-
den über fünf Milliarden Menschen in 
Städten leben. Diese Entwicklung stellt 
unser heutiges Selbstverständnis von  
infrastruktur, Wirtschaftswachstum und 
lebensqualität vor enorme Herausforde-
rungen. Denn Megacities erzeugen auch 
Megaprobleme: Unersättlich verbrauchen 
sie Energie, Rohstoffe und Fläche, zudem 
produzieren sie Schadstoffe, Abwasser-
ströme und Müllberge. ihr Verkehrssys-
tem ist zumeist überlastet – Überfüllung, 
Parkplatznot und Staus sind die Folge. 
Der Gegenentwurf hierzu ist die Morgen-
stadt: mit Stadtvierteln, die Strom und 
Wärme selbst erzeugen, Elektroautos, die 
gleichzeitig als Stromspeicher dienen, 
und intelligenten Häusern, in denen  
auch alte Menschen bequem und sicher 
leben können. 

Eingebettet in die Hightech-Strategie 
2020 der Bundesregierung, umfasst das 
Zukunftsbild der initiative Morgenstadt 
vielfältige Aspekte urbanen lebens.  
technologische Entwicklungen wie die 
Erzeugung und Speicherung erneuerba-
rer Energien, Elektromobilität, aber auch  
innovative informations- und kommuni-
kationsplattformen sind wichtige For-
schungsfelder. Die zentrale Herausforde-
rung liegt nicht nur darin, diese techno- 
logien weiter zu optimieren, sondern sie 
zusammenzuführen. Dabei müssen lang- 
und kurzfristige technologiezyklen wie 
etwa die von Verkehrsinfrastrukturen und 
die von informations- und kommunikati-
onsmitteln in Einklang gebracht werden. 
Die Fraunhofer-Gesellschaft nutzt dafür 
die vernetzten kompetenzen von zehn 

ihrer institute. „Es gilt, potenziale und  
Synergien in der Vision der Morgenstadt 
frühzeitig aufzugreifen und zu berück-
sichtigen, zum 
Beispiel dezent-
rale technologien 
zur Energieerzeu-
gung ebenso wie 
innovative kom-
munikationsplatt-
formen zur Bürger-
beteiligung“, sagt 
prof. Dr.-ing. Wil-
helm Bauer, insti-
tutsdirektor des 
Fraunhofer IAO und 
projektleiter des innovationsnetzwerks 
„Morgenstadt: City insights“. 

Erfahrungen aus vielfältigen konkreten 
Projekten fließen in das Morgenstadt-
Konzept ein. So etwa die aus dem Effizi-
enzhaus plus, einem in Berlin realisier-
ten Gebäude, das mehr Energie 
erzeugt, als seine Bewohner ver-
brauchen. Auch ist Fraunhofer an 
der revolutionären Öko-Stadt Mas-
dar City im Emirat Abu Dhabi betei-
ligt. Zwei institute übernehmen hier 
die konzeption und Überwachung 
eines testzentrums für Baumateriali-
en und Fassaden, das in dem Wüsten-
staat für energetische und raumkli-
matische Untersuchungen genutzt 
werden soll. Und im saudi-arabischen 
Riad hilft Fraunhofer bei der strukturellen 
Organisation eines nach haltigen For-
schungscampus für 12  000 Wissen-
schaftlerinnen und Wissenschaftler. 
Unterschiedliche themen, die aber alle 
an ein gemeinsames Ziel führen: die 
Smart City der Zukunft – nachhaltig,  
lebenswert und zukunftsfähig.

Willkommen in der Morgenstadt 
Ein sonniger Morgen, irgendwo in naher Zukunft: Max Muster startet sein E-Mobil, frisch aufgeladen dank intelligenter 
Vernetzung mit der hocheffizienten Solaranlage auf dem Dach seines Hauses. Selbstständig reiht sich der Wagen in den 
dürftigen Verkehr ein – viele Menschen arbeiten schließlich von zu Hause. Auf dem CO

2
-freien Weg zur arbeit ist zeit für 

die News des Tages auf dem Tablet. Und schnell reserviert Max auch noch einen Raum für die anstehende Besprechung. 
Nach den vielen Videokonferenzen freut er sich auf ein reales Meeting. So könnte ein ganz normaler Tag in der „Morgen-
stadt“ beginnen, einer initiative der fraunhofer-gesellschaft. die größte forschungsorganisation Europas kümmert sich 
verstärkt um den Lebensraum Stadt – ein hochkomplexes Forschungsfeld.

City of the Future
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aRBEiTEN iM 21. JahRhuNdERT

„Uniforme Arbeitsplätze  
sind ein Auslaufmodell“

herr Prof. Bauer, mit der fraunhofer-ini-
tiative „Morgenstadt“ schauen Sie in die 
lebens- und Berufswelten der zukunft. 
Wie arbeiten wir in 20 Jahren?
Statt unserer Work-life-Balance nachzuja-
gen, werden wir eine Work-life-integration 
fest verankert haben. Das projekt „Morgen-
stadt“ erarbeitet lösungen zur Energiever-
sorgung, zur Mobilität und zur partizipation 
von Menschen in einer smarten Stadt der 
Zukunft, die hochvernetzt sein wird. An-
ders gesagt: In 20 Jahren werden wir flexib-
ler, mobiler und noch virtualisierter leben 
und arbeiten, als wir das heute schon tun. 

Noch virtualisierter – was bedeutet das 
konkret?
Arbeitsprozesse werden noch digitalisierter 
und stärker durch technologien wie Social 
Media geprägt. Nicht zuletzt, da kooperative 
Elemente an Bedeutung gewinnen. Das heißt: 
Sowohl auf der digitalen als auch auf der 
realen Ebene wird Arbeit immer team-, pro-
jekt- und kommunikationsorientierter sein. 

Trends und Technologien wie Mobilität, 
Collaboration und Soziale Netzwerke 
lassen stationäre Büroarbeitsplätze bis-

weilen heute schon obsolet erscheinen. 
Wie sehen die Büros der zukunft aus?
Es wird noch Schreibtische geben, aber 
schon der Begriff ist ein Anachronismus. 
Wir werden weiterhin mitunter ins Büro 
fahren. Aber nicht, um unser laptop auf-
zuklappen und Mails zu schreiben – das 
können wir überall –, sondern um im per-
sönlichen Erleben kreativ mit Menschen 
zusammenzuarbeiten. Denn wir wollen 
uns sehen, uns riechen – das sind wichti-
ge Erlebnisse, die Spaß machen und die 
produktivität steigern und deren Mehr-
wert nicht durch Videokonferenzen allein 
zu ersetzen ist. 

das heißt, für unternehmen sind Büro-
arbeitsplätze nur noch eine option?
korrekt, aber was sie durch Desk Sharing an 
Bürofläche sparen, wird zum Teil für andere 
Zwecke bereitgestellt und effektiver ge-
nutzt. Für informelle Meeting Points, Kom-
munikationszonen oder projekträume. 
Denn Unternehmen stehen im globalen 
kostenwettbewerb. Nicht nur in der pro-
duktion, sondern auch in der Verwaltung 
und der Entwicklung – also allen Bereichen, 
die stationäre Bürofläche beanspruchen.

Wo findet das „Arbeiten – wann und wo 
immer man will“ seine grenzen?
An zwei punkten: dort, wo sich Arbeitsplatz-
organisation gegen die Bedürfnisse von Mit-
arbeitern richtet. Die Arbeitsplatzorganisa-
tion muss zu den Arbeitsaufgaben und 
tätigkeiten passen und sich auch an den in-
dividuellen Bedürfnissen der Menschen ori-
entieren. Wir sollten niemanden zwingen, 
von zu Hause zu arbeiten, aber auch nie-
manden daran hindern, der es gerne möch-
te und dort produktiv arbeiten kann.

Grenzen sehe ich auch in der industrie-
produktion – wenngleich deren klassische 
Wertschöpfungsketten unter dem Schlag-

wort „industrie 4.0“ aktuell massive Verän-
derungen erleben. Maschinen und Werk-
stücke kommunizieren miteinander,  
treffen selbstständig Entscheidungen und 
minimieren menschliche Fehlerquellen. 
Mit dem Ergebnis, dass auch in den Ferti-
gungsstraßen immer weniger Menschen 
real präsent sein müssen.

Welche Effekte haben die arbeitsplätze 
von morgen auf den menschlichen alltag?
Vor allem werden Arbeit und Freizeit ohne 
die klassischen Bürozeiten von acht bis fünf 
mitein ander verwoben. Überspitzt gesagt, 
können Sie im Sommer surfen gehen, wenn 
der Wind bläst, und nicht, wenn die Stem-
peluhr es zulässt – also arbeiten, wenn man 
dazu lust oder gerade die richtige idee hat. 
Jeder, der sich selbst gut organisiert, findet 
die Freiheit, selbst zu entscheiden, wie er ar-
beiten möchte – vorausgesetzt, es passt zu 
den betrieblichen Rahmenbedingungen.

Mit Blick auf das Tempo technologi-
scher Entwicklung – worauf müssen 
Kommunikations-/iT-Verantwortliche 
in unternehmen heute achten? 
Uniforme Arbeitsplätze „designed for all“ 
sind ein Auslaufmodell. Gerade die jungen 
leute sind heute super ausgebildet, kom-
petent und anspruchsvoll. Schon weil sie 
immer weniger werden – Stichwort „demo-
graphischer Wandel“ –, sind sie für Unter-
nehmen wertvoller denn je, und das wissen 
sie. Also setzen sie ihre interessen durch. 
Das heißt: it-Verantwortliche müssen früh 
nach differenzierten lösungen suchen und 
mehr individualität zulassen. 

Wer als Arbeitgeber das nicht akzeptiert, 
hat den „War for talents“ schon verloren. 
Denn für die neue Mitarbeitergeneration 
sind Arbeitsstile, die auch ihren lifestyle 
unterstützen, allemal wichtiger als mone-
täre Aspekte. 

Prof.  Dr.  Wilhelm Bauer
Als Direktor des Fraunhofer IAO (Institut  
für Arbeitswirtschaft und organisation) ver-
antwortet der Arbeitswissenschaftler aktu-
ell projekte in den Bereichen innovations-
forschung, technologiemanagement sowie 
leben und Arbeiten in der Zukunft. Darüber 
hinaus ist er Projekt leiter der Fraunhofer- 
initiative „Morgenstadt“ und lehrbeauftrag-
ter für Arbeitsgestaltung an den Universitä-
ten Stuttgart und Hannover.

www.morgenstadt.de
www.iao.fraunhofer.de
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LTE-REPORT

LTE-Netz wächst und wächst – 
vom Land in die Ballungsräume

Willkommen im Club: die 
neuesten Mitglieder im Rei-
gen der deutschen groß-
städte mit lTE-anbindung 
sind leipzig und Krefeld. 
damit nutzen schon 70 der 
insgesamt 81 großstädte in 
deutschland das schnelle 
Breitbandfunknetz. Bis 
frühjahr 2013 soll die Tech-
nologie dann in allen Städ-
ten über 100  000 Einwohner 
verfügbar sein.

Die Zahlen sprechen für sich. Schon 
55 Prozent der Fläche Deutschlands 
sind  versorgt, 19 Millionen Haushalte 
können auf das mobile Breitband-
internet zugreifen. Die Versorgungs-
auflagen der Bundesnetzagentur 
sind inzwischen in allen Bundeslän-
dern vollständig erfüllt, die weißen 
Flecken auf der Internetlandkarte 
verschwunden. So kann die neue  
Mobilfunkgeneration nun vom land 
in die Ballungsräume wachsen. in 
den meisten großen Städten, darun-
ter Düsseldorf, München, Hannover, 
Erfurt und Nürnberg, ist ltE bereits 
ganz oder in weiten teilen verfügbar. 
Damit steht auch in Städten eine 
vollwertige mobile Alternative zum 
Festnetz zur Verfügung. So können 
ltE-Nutzer auf dem Smartphone, 

dem tablet oder dem Notebook, auf 
der parkbank, im Café oder in der 
Bahn mit Höchstgeschwindigkeit ins 
Netz – Videos und Musikstreams 
ohne Unterbrechungen sowie 
schnelle Uploads von Bildern und 
Dateien sind so möglich. Damit kann 
die technik nicht nur den privaten 
DSl-Anschluss ablösen, sondern er-
möglicht auch Unternehmen den 
schnellen und sicheren Zugriff auf 
das Firmennetzwerk von unterwegs. 
Dank ltE arbeiten Mitarbeiter damit 
von zu Hause oder auf Geschäfts-
reisen so effektiv wie im Büro.
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TAL-Preis senken –  
ländliche Regionen stärken

Der demografische Wandel,  
die globalisierung und die inte-
gration in ein wachsendes Europa 
sind große Herausforderungen – 
besonders für die strukturschwä-
cheren ländlichen Regionen 
deutschlands. die arbeitsgruppe 
„Ländliche Räume – Regionale 
Vielfalt“ der Regierungskoalition 
hat im laufe des Jahres 2012 um-
fassend erörtert, wie diese Regio-
nen auch in puncto Telekommuni-
kation gezielt unterstützt werden 
können. ganz konkret steht hier 
der Breitbandausbau im Vorder-
grund, der die digitale Spaltung  
des landes verhindern soll. Eine 
forderung der arbeitsgruppe war  
in ihrem abschlussbericht die ab-
senkung der Mietkosten für die 
Teilnehmeranschlussleitung (Tal). 

Auch nach zwölf Jahren liberalisierung 
des telekommunikationsmarktes erhebt 
die Deutsche telekom für die sogenann-
te „letzte Meile“, also die leitung vom 
Verteiler zum kunden, immer noch einen 
tAl-preis von 10,08 Euro. Allein Vodafone 
zahlt dadurch an seinen größten Wett-
bewerber über eine halbe Milliarde Euro 
Miete im Jahr – für ein Netz, das bereits 
zu Monopolzeiten abgeschrieben wurde 
und dessen kosten um ein Vielfaches 
wiederverdient wurden. Ein Neubau die-
ses Kupfernetzes findet nicht statt, neben 
den regulären Betriebskosten sind nur 
vereinzelte Ersatzinvestitionen nötig.  
Vor diesem Hintergrund beziffern renom-
mierte Experten den tatsächlich ange-
messenen preis für die teilnehmeran-
schlussleitung auf 5 bis 7 Euro. Diese 
Schieflage entzieht den Wettbewerbern 
Mittel, die dann für den Glasfaserausbau 
fehlen. So formulierte die Arbeitsgruppe 
in ihrem Abschlusspapier als einen 
Schwerpunkt zur Ausbauförderung die 
„Senkung der tAl-preise mit Hilfe einer 

investitionsfördernden Berechnungs-
methode, die sich an den tatsächlichen 
Marktpreisen und einem abgeschriebe-
nen Netz orientiert“.

Einen positiven Effekt der Vorschläge  
der AG sieht auch der Verband der Anbie-
ter von telekommunikations- und Mehr-
wertdiensten e. V. (VATM). Trotz hoher 
Einnahmen aus der tAl-Miete lägen die 
investitionen der telekom in neue Netze 
weit unter den Breitbandinvestitionen 
der Wettbewerber, konstatiert der Ver-
band. Schließlich böten die hohen Ein-
nahmen aus den alten kupferleitungen 
dem Ex-Monopolisten keinen Anreiz zum 
Netzausbau. Eine Absenkung der Miet-
gebühr würde den Wettbewerbern hin-
gegen mehr Raum für den Ausbau von 
Hochgeschwindigkeitsnetzen geben. Ein 
deutliches Bekenntnis zu einem starken 
Wettbewerb, wie es die Arbeitsgruppe 
„Ländliche Räume“ fordert, kann dem 
Breitbandausbau also einen gewaltigen 
Schub geben. 

Aktuelle Diskussion: Vectoring darf nicht zu Remonopolisierung führen
Mit der Vectoring-technologie lassen sich VDSl-leitungen auf 
dem letzten Stück zwischen Verteilerkasten und Hausanschluss 
durch gezielte Störungsunterdrückung deutlich leistungsfähi-
ger machen. Jedoch kann dies pro Verteiler nur ein einzelner 
Anbieter einrichten. Die telekom fordert darum ein generelles 
Zugangsverbot für Wettbewerber. Nach Ansicht des VAtM ein 
Scheinproblem: pro Verteilerkasten wird derzeit meist VDSl 
nur eines Unternehmens eingesetzt. Ein grundsätzliches Ver-
bot würde langfristig die ländlichen Räume benachteiligen. 
Denn fällt der Wettbewerb dort weg, könnte sich die telekom 

zuerst auf den Ausbau städtischer Räume konzentrieren, um 
der konkurrenz der kabelnetzbetreiber zu begegnen. Der ohne-
hin schwache Wettbewerb würde weiter belastet. politik und 
Regulierer sind daher gefordert, der drohenden Remonopoli-
sierung entschieden entgegenzutreten. insofern lautet die 
kernforderung, der telekom die Einführung von Vectoring nur 
zu erlauben, wenn dem Wettbewerb ein neues, verbessertes 
Vorleistungsprodukt zur Verfügung gestellt wird. Der Wett-
bewerb muss darüber hinaus selbst Vectoring-technologie ein-
richten dürfen, um den Ausbauwettbewerb zu fördern.
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zEiT SPENdEN MiT dER aPP VoN BETTERPlaCE.oRg

Betterplace.org ist die wahrschein-
lich transparenteste Spendenplatt-
form der Welt. Per Mausklick kön-
nen user schnell und einfach geld 
für konkrete Projekte spenden – 
sei es für ein Jugendprojekt im 
Nordirak oder die obdachlosenhil-
fe in Berlin-lichtenberg. ab april 
wird es betterplace.org dank einer 
Kooperation mit dem Vodafone  
institut für gesellschaft und Kom-
munikation auch auf dem Smart-
phone geben – und zwar in Form 
einer app. damit wollen die Part-
ner eine ganz neue form des  
ehrenamtlichen Engagements vor 
ort anstoßen. 

Der Fokus von betterplace.org lag in 
den vergangenen Jahren vor allem 
auf Geldspenden. Rund 234  000 
Spender haben damit 4  300 projekte 
in 140 ländern verwirklicht. „Uns war 
aber schon bei der Gründung klar, 
dass wir mehr machen wollen“, so 
Behnke. Ab April will das team mit ei-
ner Smartphone-App und der Unter-
stützung des Vodafone instituts für 
Gesellschaft und kommunikation 
den Fokus auch auf die Vermittlung 
von ehrenamtlichen Aktivitäten le-
gen. „Ehrenamt“ wird das dann aber 
nicht heißen – „das klingt so altba-
cken“, so der Gründer. „Wir wollen 
schließlich junge leute dazu bewe-
gen, sich sozial zu engagieren. Wir 
sprechen von ‚Zeitspenden’.“

„Vodafone wird das Projekt finanzie-
ren und eine Diskussion über die  
Herausforderungen für das Ehrenamt 
in der digitalen Gesellschaft initiieren“, 
erklärt thomas Ellerbeck, Geschäfts-
führer des Vodafone instituts für Ge-
sellschaft und kommunikation und 
Mitglied der Geschäftsleitung von 
Vodafone Deutschland. „Eine Zivil-
gesellschaft ist ohne ehrenamtliches 
Engagement nicht denkbar. Wir kön-
nen mit unserem know-how helfen, 
neue Zielgruppen für das gesell-
schaftliche Engagement zu mobili-
sieren.“ Das problem beim Ehrenamt 
sei vor allem der demografische 
Wandel, weiß till Behnke. „Die Helfer 
werden immer älter.“ Mit der Digitali-
sierung des Ehrenamts will better-
place nun wieder junge leute zum 
Helfen aktivieren. 

Und wie funktioniert die „Zeit-
spenden“-Vermittlung? im Grunde 
genauso wie die Geldspende. Wer eh-
renamtliche Helfer braucht, kann 
sein projekt bei betterplace.org vor-

stellen. interessenten wiederum kön-
nen über die Suchmaske das projekt 
ihrer Wahl finden. Die neue App soll 
auch das Suchen nach projekten via 
ortungsfunktion ermöglichen. „An-
genommen, jemand sitzt auf einer 
parkbank und hat zwei Stunden 
nichts zu tun“, erklärt Behnke, „dann 
soll er in Zukunft mit der App projek-
te in seiner Nähe suchen können, bei 
denen er sich in der Zwischenzeit en-
gagieren kann. Sei es das Helfen in ei-
ner Suppenküche oder einem kinder-
garten oder das laubwegfegen im 
Park.“ Bis die Zeitspenden-Funktion 
startklar ist und ein ausreichend gro-
ßes Angebot an projekten zur Verfü-
gung steht, liegt vor den Entwicklern 
allerdings noch etwas Arbeit. Genau 
wie eine Ehrenamtsvermittlung mit-
tels QR-Code ist das Zeitspenden für 
einen zweiten Entwicklungsschritt 
nach dem Start der App im April vor-
gesehen. 

till Behnke hat sich schon immer eh-
renamtlich engagiert. Zum Beispiel 
als Jugendtrainer von Rugby-Mann-
schaften. oder auch in Südafrika, wo 
er als Student beim Aufbau eines Dor-
fes half. „Das war ein Schlüsselerleb-
nis“, sagt er heute. Durch das projekt 
kam er nämlich auf eine ganz beson-
dere idee: die Gründung von better-
place.org. Das ist nun fünf Jahre her.

Das Besondere an betterplace.org: 
Nutzer spenden nicht für eine orga-
nisation an sich, sondern für einen 
konkreten Bedarf. Bei jedem projekt 
wird angezeigt, wie viel Geld noch bis 
zum Erreichen des Ziels benötigt 
wird. „2007 war so etwas ganz neu. 
Heute nennt man das Crowdfunding“, 
erklärt Behnke.

Weltverbessern mit dem Smartphone
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UNTERNEHMEN

Thomas Ellerbeck
Mitglied der Geschäftsleitung
konzernkommunikation, Stiftungen,  
Politik und Regulierung 
tel.: 0211 533 2202, tel.: 030 20 61 76 22
E-Mail: thomas.ellerbeck@vodafone.com

Kuzey Alexander Esener
leiter Wirtschafts-/Unternehmenspresse,
konzernkommunikation, Stiftungen,  
Politik und Regulierung
tel.: 0211 533 2982
E-Mail: kuzey.esener@vodafone.com

dr. Stephan Korehnke
Leiter Abteilung Regulierungsstrategie 
und kartellrecht
tel.: 0211 533 4550
E-Mail: stephan.korehnke@vodafone.com

Alexander Panczuk
konzernrepräsentanz Berlin  
Politik & Regierungsbeziehungen
tel.: 030 20 61 76 23
E-Mail: alexander.panczuk@vodafone.com

Birgitt hillerich
konzernrepräsentanz Berlin  
politisches Büro
tel.: 030 20 61 76 22
E-Mail: birgitt.hillerich@vodafone.com

Vodafone Deutschland ist eines der wirtschaftlich starken Unternehmen 
unseres Landes

9,5 Milliarden € Umsatz 2011/12

21 Milliarden € investitionen seit Markteintritt 2001

12 000 Mitarbeiter

58 000 km Glasfaserkabel

19  Millionen Haushalte bereits mit ltE erreichbar

55 % fläche des Bundesgebiets mit ltE abgedeckt 

Schreiben Sie uns!  
Mit dem politikdialog wollen wir Sie über trends und Entwicklungen der kommunikationstechnologien informieren. Und wir 
möchten mit Ihnen kommunizieren. Gern gehen wir auf Ihre Fragen und Anregungen ein. politikdialog@vodafone.com
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