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IMPRESSUM

wir hatten befürchtet, dass eine Ausgabe mit Blick in die nahe Zukunft recht düster ausfallen könnte. 
Wir haben uns getäuscht. Je näher der Redaktionsschluss rückte, umso besser wurde die Stimmung. Kolle-
ginnen und Partner aus Industrie und Wirtschaft erzählten, wie der Transformationsdruck in ihrem Unter-
nehmen ankam, wie er zunächst Ängste auslöste und dann sukzessive angenommen wurde. Wie er nach 
dem Sommer, sowohl in der Chefetage als auch in der Belegschaft, in eine regelrechte Arbeitswut mündete. 

Sobald klar war, worum es jetzt geht – um Teamgeist, Werte, um die Reduktion von Erdgas, um Ener-
gieeffizienz, grüne Transformation, Digitalisierung und so weiter – wurden neue Ideen entwickelt und 
umgesetzt. Vormals Undenkbares wurde möglich. Bei aller Kritik an der Ampelkoalition – dafür gebührt 
ihr einiges an Verdienst. „Schnelligkeit entsteht durch die Bereitschaft zur Verantwortung und den Willen 
zur Kooperation“, hat Wirtschaftsminister Habeck in einem Interview mit der FAS gesagt. Wer den Aus-
stoß an Positionspapieren, Verordnungen und Gesetzesvorhaben allein aus seinem Ministerium verfolgt, 
merkt schnell, dass hier harte Arbeit geleistet wird. Leider sind nachgeordnete Behörden dem Tempo der 
Regierung häufig nicht gewachsen. 

Habeck meinte den Satz in Bezug auf die Verwaltung, aber der Satz ist universell und gilt auch für 
Unternehmen. Schnelles Planen und entsprechende schnelle Umsetzung gibt es nur in Teams, wo jeder 
und jede bereit ist, Verantwortung zu übernehmen. Kein Jammern und kein Wegdelegieren sind gefragt, 
sondern Anpacken. Und hier ist einiges passiert. Die Schockstarre nach dem 24. Februar ist einem ent-
schlossenen Handeln gewichen. Die Signale sind gesetzt, die Richtung ist klar. Ohne Russland, das ist 
klargeworden, geht es auch. Ohne russisches Gas, und es wird auch ohne russisches Öl gehen. Nord Stream 
1 und 2 sind Ruinen, die von einer fossilen Vergangenheit zeugen. 

Ebenso wurde klar, dass Russland mit seinem Krieg gegen die Ukraine ziemlich allein ist in der Weltge-
meinschaft. Außer dem iranischen und dem syrischen Regime und einigen anderen Diktaturen ist niemand 
gewillt, das beiläufige Massakrieren von Frauen und Kindern gutzuheißen. Das wurde in den internatio-
nalen Gremien deutlich, ob in den Vereinten Nationen, den G7 oder den G20. Je deutlicher die Unmensch-
lichkeit des Regimes in Moskau zutage tritt, umso stärker zeigen sich die Stärken von Wertegemeinschaften, 
in denen Demokratie und Vielfalt gelebt werden. Das macht Hoffnung, dass die weltwirtschaftlichen 
Prinzipien der Kooperation und gegenseitigen Unterstützung nicht grundsätzlich infrage gestellt sind. 

So ist am Ende diese Ausgabe ganz und gar nicht düster, sondern sehr hoffnungsvoll geraten. Lassen Sie 
sich gerne anstecken! Viel Spaß beim Lesen!   Ihr in|pact-media-Team  
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Mirko Heinemann / Redaktion

Vielleicht ist das der Wendepunkt: Als 
im November das ifo-Institut den Ge-
schäftsklimaindex vorstellte, ging ein 

hörbares Aufatmen durch das Land. Erstmals seit 
Monaten hatte sich die Stimmung in der deutschen 
Wirtschaft nicht mehr verschlechtert, sondern 
gebessert. Dann stieg der Index im November auf 
86,3 Punkte, nach 84,5 Punkten im Oktober. Mit 
den laufenden Geschäften waren die Unternehmen 
zwar weniger zufrieden, aber der Pessimismus mit 
Blick auf die kommenden Monate ließ merklich 
nach. Die Rezession dürfte, so das Institut, weniger 
tief ausfallen, als viele erwartet haben.

Dies könnte der erster Lichtblick am Ende eines 
Tunnels sein. Mit Beginn des Ukraine-Kriegs 
lösten explodierende Energiepreise, abstürzende 
Börsenkurse und Deglobalisierungsbestrebungen 
den aktuellen Pessimismus aus, den nicht einmal das 
absehbare Ende der Corona-Pandemie ausgleichen 
konnte. Die Realität eines Krieges in Europa mit 
der Möglichkeit, einen Weltkrieg auszulösen, ließ 
jegliche weltwirtschaftliche Dynamik einbrechen. 
Wladimir Putin hatte mit seinem Großangriff auf 
die Ukraine die Welt in psychologische Geiselhaft 
genommen. 

Reale Effekte gab es natürlich auch. Sei es nun 
der „russische Würgegriff“, das sukzessive Herun-
terfahren und dann finale Einstellen der Gasliefe-
rungen durch die Pipeline Nord Stream 1, seien es 
die Sanktionen der Weltgemeinschaft gegenüber 
dem Aggressor und deren direkte Folgekosten. 
Aber mit dem Wissen um das wahre Ausmaß 
der Abhängigkeit von fossilem Gas ist auch das 
Bewusstsein dafür deutlich erstarkt, dass es jetzt 
endlich ernst werden muss mit dem Umstieg auf 
erneuerbare Energien. Dafür, dass am Horizont 
tatsächlich eine veritable Klimakrise dräut und, 
dass kein Deus ex Machina vom Himmel fällt, der 
die Welt mit einem Schnipsen erlöst. Dafür, dass 
man die Suppe, die man sich selbst eingebrockt 
hat, auch selbst wird auslöffeln müssen.

Die Wachstumslokomotive Deutschland fuhr auf 
Pump. Sie wurde mit Gas aus Russland betankt, in 
Fernost zusammengebaut, die Fahrkarten für den 
Zug wurden in ganz Europa und der Welt gekauft. 
Wer jetzt die Legende von der Deindustrialisierung 
Deutschlands durch die hohen Energiekosten oder 
die ambitionierten Klimaziele schürt, speist die 
Zukunftsangst von Kleingeistern, die bei jeder 

Konjunkturdelle den Untergang des Abendlandes 
ausrufen. Nein: Es ist völlig in Ordnung, wenn 
sich die deutsche Wirtschaft auf ihre eigenen 
Kräfte besinnt, ihre eigenen Ressourcen aktiviert 
und mit Hilfe der sukzessiven Dekarbonisierung 
ihre Umweltkosten senkt. Der Klimawandel wird 
noch teuer genug, und der auf der COP27 ausge-
handelte Fonds für verursachte Klimaschäden ist 
nur ein kleiner Vorgeschmack darauf, was auf die 
Industrieländer noch an Reparationsforderungen 
zukommen wird. Was die Dekarbonisierung angeht, 
hat Europa als Vorreiter der Industrialisierung  die 
Pflicht, sich deren Folgen zu stellen.

Wenn es nun wieder aufwärts geht, sagt das 
allerdings nichts darüber aus, wie nachhaltig der 
Aufschwung sein wird. Das Wachstum der letzten 
Jahre, stabilisiert durch zunehmend verschränkte 
Lieferketten und einen weitgehenden Konsens 
über das gemeinsame Wohlstandsstreben der 
wichtigen BRICS-Staaten, wird sich wohl so bald 
nicht wiederholen. Narzisstische Diktatoren, die 
ihr eigenes Wohl im Blick haben, statt das ihrer 
eigenen Familien, ihrer Nachkommen, geschweige 
denn ihrer Bürgerinnen und Bürger, werfen Keile in 
das gut geschmierte Räderwerk der Weltwirtschaft. 

Greift diese Mentalität um sich, könnte es jetzt 
statt zu einer konzertierten Aktion zur Begrenzung 
der globalen Krisen zu einem Abdriften in eine 
Einzelkämpfer-Mentalität kommen: Jeder ist sich 
selbst der Nächste. Zum Glück gibt es noch den 
Konsens der Vereinten Nationen, die sich zwar 
als recht zahnlos erweisen, aber zumindest recht 
eindrucksvoll ihre Einigkeit gegen den russischen 
Angriffskrieg demonstrierten. Was zeigt, in welch 
fatalem Abwärtsstrudel sich Russland derzeit 
befindet. Fehlende Zukunftsperspektiven treiben 

die Gesellschaft immer tiefer in die Abgründe 
der Brutalität. Letztes As im Ärmel ist die blanke 
nukleare Gewaltandrohung. Im Gegenzug steigt 
China zum dominierenden Faktor für die Gestaltung 
der Weltordnung auf und zur zweiten Großmacht 
neben den USA. 

Das bedeutet aber auch, dass künftig chine-
sische Wertvorstellungen stärkeres Gewicht in 
der Welt erlangen werden. Für die europäischen 
Werte brechen schwierige Zeiten an. Weltpolitik 
ist interessengesteuert, und zu diesem Umstand 
sollte man auch stehen. Demokratie lässt sich nicht 
oktroyieren. Die Rolle Deutschlands und Europas 
in der Welt rückt sich in der Krise zurecht. Und 
auch die Sicht auf die eigene Verfasstheit. Es gibt 
keine Vollkasko-Wohlstandsgesellschaft, das dürfte 
mittlerweile jedem hierzulande klar geworden sein. 
Wie heißt es bei Hesiod: Vor den Erfolg haben die 
Götter den Schweiß gesetzt. Das erfährt derzeit 
vor allen anderen der Bundeswirtschaftsminister 
am eigenen Leib, der den Job hat, den auf Grund 
gelaufenen Tanker Deutschland wieder flott zu 
machen. 

Wo bleiben die anderen Minister? Es bedarf 
keiner besonderen Fähigkeiten zu erkennen, dass 
der Reformbedarf hierzulande auch außerhalb 
der Energiekrise immens ist: Das fängt bei der 
überbordenden Bürokratie an, die allen Fort-
schritt im Keim erstickt, das geht weiter über die 
allzu träge Verwaltung, die marode Infrastruk-
tur, den Fachkräftemangel, die Bildungsmisere, 
die Mangelwirtschaft bei der Bundeswehr, die 
Einwanderungs- und Flüchtlingspolitik, das Zu-
sammenwachsen Europas und, und, und. Die 
wirtschaftliche Stimmung bessert sich? Na dann 
los: Es ist an der Zeit, etwas zu wagen!

Zeit, etwas zu wagen    

Deutschlands Stärken sind gemeinsame Anstrengungen und ein 
konstruktiver Diskurs. Das ist der Weg hinaus aus der Krise. 

inpactmedia.com

eMagazine
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Krisen sind teuer, sehr teuer. Die Störungen 
in den Lieferketten, die mit der Corona-
Pandemie und dem Überfall Russlands 

auf die Ukraine entstanden sind, könnten bis zum 
nächsten Jahr das Bruttoinlandsprodukt in den 
Ländern der Eurozone um bis zu 920 Milliarden 
Euro verringern. Unglaubliche 7,7 Prozent des 
BIP stehen derzeit auf dem Spiel, hat eine Studie 
des Beratungsunternehmens Accenture ergeben.

Viele Fachleute blicken derzeit mit wenig Op-
timismus in die nahe Zukunft. 2023 drohen eine 
Rezession, ein lang andauernder Krieg in der 
Ukraine und hohe Energiepreise in Europa. Die 
Krisen verdunkeln die Perspektiven für viele 
Branchen. Ob Einzelhandel, Elektronik, Chemie, 
Stahl oder die Automobilindustrie – die Wirtschaft 
hat schwierige Monate und Jahre vor sich. Viele 
Unternehmen sind sich heute sogar nicht mehr 
sicher, ob sie die kommenden Jahre überstehen. Auf 
den Punkt bringt das Audi-Vorständin Hildegard 
Wortmann. „Es gibt eine 50-Prozent-Chance, dass 
es Audi in zehn Jahren noch gibt“, sagte Wortmann 
im Podcast der Wirtschaftswoche.

Kaum ein Wirtschaftszweig spürt diese Unsicher-
heit so stark wie die Logistik. Sie ist direkt damit 
konfrontiert, wenn Unternehmen ihre Produktion 
drosseln, hochfahren oder neu ausrichten. Sie spüren 
die Nachfrageunsicherheit, den Fachkräftemangel 
und den enormen Kostendruck ihrer Kunden – und 
müssen dennoch liefern. „2022 wird der Wirtschafts-
bereich nominal um 8,5 Prozent und real nur um 
0,6 Prozent wachsen, im kommenden Jahr jedoch 
sicher ins Minus gehen“, sagt Professor Christian 
Kille von der Hochschule Würzburg-Schweinfurt. 

ENORME 
HERAUSFORDERUNGEN

Logistiker sind es, die auf die Herausforderungen 
von Industrie und Handel neue Antworten finden 
müssen. „Man kann sagen: Die Logistik wird immer 
wichtiger, um durch die Krisen zu kommen“, sagt 
Kille. „Das freut mich als Logistiker. Andererseits 
erweitert sich das Aufgabenfeld für sie – und das 

bedeutet, dass die Beschäftigten auch entsprechend 
ausgebildet werden müssen.“

Derzeit erleben sie die Höhen und vor allem 
Tiefen der Konjunktur live mit. Da sind zum 
einen die brüchigen Lieferketten. Ware, die auf 
hoher See oder im Hafen liegt und nicht verladen 
werden kann, fehlt in der Produktion. Allerdings 
haben sich die Aussichten etwas aufgehellt, die 
Staus in der Containerschifffahrt lassen nach. 
„Die wieder freieren Transportwege dürften die 
Lieferengpässe entschärfen und Unternehmen die 
Möglichkeit geben, ihren Auftragsbestand vermehrt 
abzuarbeiten“, bestätigt Vincent Stamer, Leiter des 
Kiel Trade Indicator. Erstmals seit über einem Jahr 
sinkt der Anteil der Waren, die weltweit im Stau 
feststecken, auf unter zehn Prozent. 

Aktuell sind es vor allem die hohen Energiekosten, 
die die Unternehmen beschäftigen. Dennoch führt 
das dazu, dass die Logistikdienstleister mehr, wenn 
auch vorsichtig, investieren, um neue, möglicher-
weise nachhaltigere Lösungen jenseits von fossilen 
Treibstoffen zu finden. „Das zeigt sich heute zum 
Beispiel bei Immobilien: Da werden sehr wenige 
Dreckschleudern neu gebaut“, sagt Professor Kille. 
„Viele Betriebskosten sind relevante Kostenblöcke, 
die man reduzieren möchte.“

Doch gerade im Transportbereich machen sich 
fehlende Entscheidungen bemerkbar. Obwohl der 
Verkehr nennenswert am hohen CO2-Ausstoß 
beteiligt ist, sind Fahrzeuge mit nachhaltigem An-
trieb noch viel zu selten, weil noch nicht feststeht, 
welche Technologie in der Zukunft Bestand hat. 
Wer viel Geld für einen E- oder H2-Lkw ausge-

ben will, der muss sicher sein, dass die Technik 
auch in zwanzig Jahren noch up to date ist. „Die 
Gefahr wird in der Logistik gesehen, dass Strom 
oder H2 das gleiche Schicksal erleiden könnten 
wie heute Gas“, sagt Kille. Das bedeutet, dass viele 
Unternehmen künftige Technik zwar in Betracht 
ziehen und die Option auf eine Ladestation oder 
einen H2-Tank planen. Doch die Investition in die 
Station oder den Tank verschieben sie, bis mehr 
politische Klarheit herrscht. 

Anders sieht es beim Thema Digitalisierung aus. 
Transparenz für effiziente Lieferketten verspricht 

die Technik. Mittlerweile sind 
viele Logistiker auf einem gu-
ten digitalen Weg und wissen, 
in welche Bereiche sie inves-
tieren müssen. Digitale Tools 
und datengetriebene Services 
helfen vor allem dann, wenn 
Unternehmen ihre Produktion 
verändern. Sie verlegen ihre 
Lieferketten näher an den 
Verbraucher, um schneller auf 
Kundenwünsche reagieren zu 
können. Vor allem die Staaten 
jenseits von Elbe und Donau 
nehmen die Unternehmen in 
den Blick. Beim so genannten 
Near- oder Re-Shoring der 
Fertigungsstätten sind Logis-
tiker besonders gefragt, denn 
sie müssen die Transportkon-
zepte auf- und anschließend 
umsetzen. „Wenn Unterneh-
men Logistikleistungen aus-
schreiben, dann geht es immer 
stärker auch um Osteuropa“, 

sagt Kille. Noch mehr verstärken könnte sich der 
Trend, wenn der Krieg in der Ukraine einmal zu 
Ende ist. „Die Ukraine wird als Produktionsstandort 
sicher ein relevanter Partner für Unternehmen. Das 
Land liegt nahe an Mittel- und Westeuropa, weist 
geringe Lohnkosten auf“, erläutert Kille. „Vieles 
kann dann komplett neu aufgebaut werden – und 
sicher mit entsprechender finanzieller Förderung.“

MEHR 
PARTNERSCHAFTEN

All diese Herausforderungen, vor denen die 
Unternehmen heute stehen, haben jedoch zumindest 
eine gute Seite für diejenigen, die sich mit dem 
Transport, der Lagerung und dem Umschlag von 
Waren befassen. Als Dienstleister können Logistiker 
der nachlassenden Nachfrage aus Industrie und 
Handel begegnen, indem sie ihre Kunden stärker 
an sich binden. Das bedeutet auch, Verträge flexi-
bler zu gestalten und das eigene Service-Portfolio 
zu erweitern. 

Wenn denn da der Fachkräftemangel nicht 
wäre, der Deutschlands Industrie und Handel 
beutelt. 2022 fehlten allein 56.000 Lkw-Fahrer, 
hat eine Studie ergeben, an der Christian Kille 
beteiligt war. Doch auch in anderen Bereichen gibt 
es zu wenig Fachleute – ob in den Büros, an den 
Umschlagplätzen oder in den Planungsabteilungen. 
Das schafft neue Konsequenzen in der Branche: 
Auch wenn die Unternehmen Kosten reduzieren 
wollen, dürfen sie ihre Beschäftigten nur mit 
Samthandschuhen anfassen.

Die neuen 
Wirtschaftskapitäne    

Wenn die Unternehmen wie jetzt 
in schwieriges Fahrwasser kommen, 
werden Logistiker zu den 
wichtigsten Akteuren in der 
Wertschöpfungskette. Sie müssen 
Antworten auf die künftigen 
Herausforderungen finden.

Zahlreiche aktuelle Kri- 
sen gefährden die welt-
weiten Lieferketten – und 
 damit die Existenz von 
Unternehmen. Wer Lie-
ferrisiken frühzeitig erken- 
nen und minimieren will, 
braucht zeitnahe Trans-
parenz und eine nahtlos 
integrierte Einkaufs- und 
Supply-Chain-Organisa-
tion.  

Ob nationaler Holz-
Notstand oder stockende 
Chip-Produktion in China: 
Viele Fertigungsunternehmen haben 
derzeit mit Nachschubproblemen  
zu kämpfen, die den gesamten  
Betriebsablauf lahmlegen können. 
Da ist gut aufgestellt, wer über 
eine globale Supply Chain Map mit  
Echtzeit-Informationen zu sämtli-
chen Einkaufsquellen, Lieferwegen 
sowie Bedarfs- und Absatzkapazitä-
ten verfügt.

Hat ein Lieferant einen Engpass 
oder steigt die Nachfrage, bieten diese 
Daten eine wertvolle Entscheidungs-
grundlage. So können Unternehmen 

schnell und agil auf verän-
derte Rahmenbedingungen 
reagieren und die Resilienz 
ihrer Lieferkette steigern, 
die heute zu den wichtigs-
ten Wettbewerbsfaktoren  
zählt. Die durchgängige 
Digitalisierung der Ein-
kaufs- und Supply-Chain-
Organisation schafft die 
Voraussetzung dafür. 

UMWELTSCHUTZ UND 
MENSCHENRECHTE  

Dasselbe gilt für das Thema Nach- 
haltigkeit. Auch hier können Unter-
nehmen mit zeitnahen Informationen 
aus der Supply Chain Map einen 
klaren Wettbewerbsvorteil erzielen. 
Denn es ist nicht nur aufgrund der 
steigenden regulatorischen Vorgaben 
– wie das neue Lieferkettensorgfalts-
pflichtengesetz (LkSG) – erforderlich, 
dass die Betriebe ihre Zulieferer zur 
Nachhaltigkeit verpflichten. Auch 
die Kunden richten ihre Kaufent-
scheidungen verstärkt danach aus, ob 
in den Lieferketten definierte Stan- 

dards für Umweltschutz, Geschäfts-
ethik, Arbeitsbedingungen und  
Menschenrechte eingehalten werden.

ALLE TALENTE IN EINER PIPELINE  

Immer häufiger gehen Liefer- 
störungen auch auf den wachsenden 
Fachkräftemangel zurück. Um sich 
das nötige Fachwissen zu sichern, 
sollten Unternehmen in ihre Recrui- 
ting-Strategien vermehrt externe 
Dienstleister, Zeitarbeitskräfte und 
Freelancer einbinden. Vor allem  
jüngere Bewerber haben so eine  
Möglichkeit, in wechselnde Arbeits-
umfelder reinzuschnuppern und 
Berufserfahrung zu sammeln.

Dazu empfiehlt sich für Firmen 
ein Total Talentmanagement-Ansatz, 
der alle Recruiting-Prozesse – ob für 
feste Mitarbeiter oder externe Kräfte – 
in einer Pipeline integriert und kombi- 
niert. Damit können Unternehmen 
jederzeit das gesamte Bewerber- 
potenzial heben und auf die Wün- 
sche der Talente eingehen. Total  
Talentmanagement ist dann beson-
ders wirksam, wenn es automatisierte 

Abläufe – von der Ausschreibung 
über die Vertragsgestaltung bis hin zu 
Onboarding und Bezahlung– sowie 
sämtliche vorhandenen Recruiting-
Kanäle nutzt, einschließlich inter-
ner und externer Plattformen oder  
Talentpools.     

ERFAHRENER PARTNER 
FÜR TRANSFORMATION

Die Schaffung von Transparenz 
entlang der Supply Chain setzt eine 
leistungsstarke IT- und Prozess-
landschaft voraus, die interne und 
externe Partner integriert. Mit den 
Business Transformation Services 
(BTS) unterstützt apsolut Unter-
nehmen bei der Konzeption und 
Implementierung der geeigneten 
Zielarchitektur. Das BTS-Angebot 
bündelt Erfahrungen aus über  
3.000 Einkaufs- und Supply-Chain-
Projekten und nutzt die neuesten 
SAP-Technologien für ein effekti-
ves Lieferketten- und Workforce- 
Management.

www.ap-solut.com/lieferkette2023

— Beitrag APSOLUT  — 

Transparenz sichert das Überleben  
Wie Unternehmen ihre Lieferketten gegen Risiken und Störungen wappnen

DR. FERHAT ERYURT
Partner, Sales und 
Business Develop-

ment Manager, 
apsolut 

Herr Hoerig, wie sieht die Zukunft 
des E-Commerce aus?

Über die Jahre aufgebaute Kun-
denerwartungen müssen weiter-
hin erfüllt und ausgebaut werden 
– denken Sie an Same Day- oder 
sogar Same Hour-Delivery, aber 
auch an die wachsende Verzah-
nung von online- und offline-Er-
lebnis. Das bedeutet zum Beispiel 
– Stichwort Click&Collect – on-
line zu bezahlen, die Ware aber 
im Store abzuholen, oder sie dort 
umzutauschen. Wir sehen auch 
eine Hyperpersonalisierung. Nach 
dem Motto „Jedem seinen eigenen 
Shop“ bekommen Kunden indi-
viduell zugeschnittene Angebote 
und Startseiten präsentiert. Das 
passiert bei Streamingdiensten 
schon jetzt, die bis hin zu den ge-
zeigten Trailern personalisieren. 
Das wird es so auch im Handel 
geben. Das ganze Thema des indi-
viduellen Einkaufserlebnisses als 

Instrument der Kundenbindung 
wird noch wichtiger werden. Das 
heißt: Echte Neuerungen sehe ich 
nicht, eher die Optimierung und 
den Ausbau von Vorhandenem. 
Deshalb müssen aber viele Anbie-
ter ihre IT-Landschaft auf Hard- 
und Softwareseite modernisieren – 
die Systeme laufen zum Teil schon 
seit zehn Jahren und stoßen nun an 
ihre Grenzen.

Wie werden Unternehmen zu moder-
nen E-Commerce-Anbietern?

Kunden zu halten ist günstiger, 
als Neukunden zu gewinnen. Die 
Kundenbindung über perfekte, 
personalisierte Erlebniswelten muss 
deshalb im Mittelpunkt stehen. 
Flexibilität, die schnelle Imple-
mentierung von neuen Features 
und Geschäftsmodellen sowie die 
Skalierbarkeit von Prozessen be-
stimmen das Geschäft. Das funk-
tioniert aber nur über Technologie 

– erfolgreiche Handels-
unternehmen sind heute 
deshalb in erster Linie 
Technologieunternehmen. 
Dazu braucht es neben 
der Bereitschaft zur di-
gitalen Transformation 
auf der Führungsebene 
viel technisches Know-
how und gutes, leider rar 
gesätes Personal. Agen-
turen und Dienstleister 
können hier zuverlässige 
und effiziente Partner sein. 

Wie unterstützt commercetools Unter-
nehmen?

Wir bieten mit unseren Lösun-
gen eben jene notwendige Flexibi-
lität und Skalierbarkeit, die imple-
mentiert wird, ohne dass das ganze 
System umgebaut werden muss. 
Das erreichen wir durch die Tren-
nung von Back- und Frontend, also 
dem, was der Kunde sieht und was 

im Hintergrund an Soft-
wareprozessen läuft. Wir 
setzen auf in der Cloud  
verfügbare, skalierbare  
Microservices – kleine Soft- 
warebausteine mit klar de- 
finierter Funktionalität, 
die leicht ausgetauscht, 
hinzugefügt oder upzu-
daten sind – Updates und 
Wartung sind bei uns 
kostenlos, wir setzen auf 
Innovation statt Mainte-
nance! Der Erfolg gibt 

uns recht. Wir sehen in Europa, 
aber auch in den USA, eine stetig 
steigende Nachfrage nach unseren 
Services. In diese werden wir wei-
terhin investieren – mit dem Ziel, 
in den kommenden Jahren Welt-
marktführer zu werden.

www.commercetools.com

— Beitrag COMMERCETOOLS  — 

»Der E-Commerce wird eine 
Hyperpersonalisierung erfahren«  

commercetools ist einer der weltweit führenden Anbieter von Softwarelösungen für den E-Commerce. 
Ein Gespräch über die Zukunft des Online-Handels mit CEO Dirk Hoerig.

DIRK HOERIG
CEO und Mitgründer, 

commercetools



Vollbremsung 
oder Crash?    

Die Strom- und Gaspreisbremse ist eine Sturzgeburt. 
Vieles ist noch völlig unklar. Was bekannt ist, 

haben wir zusammengefasst.

»Die Gaspreisbremse 
gilt nur bis 2024,

 danach ist unklar, wie es 
weitergehen soll.«
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Herr Fatikow, was steckt hinter Ihrer 
App BEENERA? 

BEENERA richtet sich mit sei-
ner App als White-Label-Lösung 
vorrangig an Energielieferanten und 
Stadtwerke, die die Kommunika-
tion und Prozesse zum Endkunden 
digitalisieren und in der aktuellen 
Krise innovative Mehrwerte rund 
um den Strom- und Gasverbrauch 
anbieten wollen. BEENERA funk-
tioniert als digitales und interak-
tives Informations-, Kontakt- und 
Kundenbindungstool, das von der 
Datenaufbereitung aus dem Lie-
fervertrag für Strom und Gas bis 
zur Supportschnittstelle vielseitige 
Funktionen mitbringt. 

Welche Funktionen bietet die 
BEENERA App?

Über die App können die häu-
figsten Kundenanliegen, wie Kon-
to-, Adress- und Abschlagsänderun-
gen oder die Zählerstandsmeldung, 
abgewickelt werden. Der Energie-
kunde hat jederzeit Zugriff auf sei-
ne Stammdaten und kann diese mit 

wenigen Klicks anpassen. 
Er gewinnt Transparenz 
und Kontrolle über seinen 
Energieverbrauch und die 
Auswirkungen seines Ver-
brauchsverhaltens auf die 
Rechnung für Strom und 
Gas. Die App visualisiert  
die Werte und erstellt Prog- 
nosen über den künfti-
gen Verbrauch. Über den 
Abgleich mit hinterlegten 
Tarifen meldet sich der 
Abschlags- oder Nachzah- 
lungswarner, wenn der aktuelle Ab- 
schlag die monatlichen Energie-
kosten nicht mehr deckt oder den 
Kunden eine hohe Nachzahlung er-
wartet.

Die Energielieferanten und Stadt- 
werke können mithilfe des Kun-
denportals Nachrichten und In-
formationskampagnen ausspielen 
und einen direkten Austausch über 
In-App-Nachrichten, Push-Nach-
richten und Quick-Links zu Beiträ- 
gen im Content-Bereich der App mit 
ihren Kunden erzeugen. Der Kun-

de kann über die App un-
kompliziert individuelle, 
am Nutzerverhalten ori-
entierte Angebote erhal-
ten und über neue Tarife 
informiert werden.  

Sie bieten die App als Basis- 
und als Premiumversion an. 
Worin unterscheiden sich 
diese Versionen?

Besonders jetzt in der 
aktuellen Krise wollen 
wir eine App für alle an-

bieten. Diese App soll den Alltag 
der Kunden vereinfachen und sie 
direkt dabei unterstützen, Energie 
zu sparen. Die App in der Basis-
version kann unabhängig von tech-
nischen Voraussetzungen, wie etwa 
einer modernen Messeinrichtung, 
genutzt werden. 

In der Premiumversion der App 
erfasst ein Sensor die Werte des di-
gitalen Stromzählers, die direkt an 
die App übermittelt werden. Ener-
giekunden sehen ihre Verbräuche 
sekundengenau und haben einen 

Überblick über die aktuellen Kosten. 
Auch die eingespeiste Energie pri-
vater Photovoltaik-Anlagen kann 
integriert werden – hier liefert die 
App u. a. Visualisierungen von der 
Erzeugung oder zu erwartender 
Einspeisungsumsätze. 

Wie geht es weiter mit BEENERA?
Die Elektrifizierung im Wärme- 

und Verkehrssektor führt dazu, dass 
die Haushalte Elektrogeräte wie 
Wärmepumpen, Energiespeicher 
und Wallboxen nutzen. BEENERA 
wird die Verbrauchs- und Erzeu-
gungsdaten des gesamten Haushal-
tes als Home Energy Management 
System, HEMS, aufbereiten, visua-
lisieren und optimieren. 

Jenseits der Energiethemen be-
schäftigen wir uns aktuell mit 
Themen wie Hilfe im Alltag, Ge-
sundheit, Nachhaltigkeit und E-
Mobilität – immer mit dem Ziel, 
neue Funktionen in die App zu in-
tegrieren. 

 
www.beenera.de

— Beitrag ZAPTEC  —

— Beitrag BEENERA  —

Immer mehr E-Autos prägen unver-
kennbar das Bild auf den Straßen. Was 
bedeutet das für die Ladeinfrastruktur 
und welche Lösungen sind effizient 
und nachhaltig? Darüber sprechen wir 
mit Daniel Gwercher, Geschäftsführer 
Zaptec Deutschland.

Schaden hohe Energiekosten der E-
Mobilität? Wie werden wir zukünftig 
Strom tanken? 

In Deutschland wird immer 
mehr günstiger grüner Strom er-
zeugt. Im Zuge dessen rücken die 
Einbindung der Photovoltaik-An-
lage in das Smart Home und das 
persönliche Energiemanagement 
in den Vordergrund. Gute Lade- 
lösungen sind digital vernetzt und 
bieten dem Benutzer Übersicht 
und Kontrolle via App und Por-
tal. Egal, ob bidirektionales La-
den oder reines PV-Überschuss-
laden: Wir sind davon überzeugt, 
dass Ladestationen ein essenzieller 
Punkt im Smart Home der Zu-
kunft sein werden, und intelligen-
tes Laden liegt in unserer DNA. 

Das Ziel muss sein, auch hierzulan-
de smarte und benutzerfreundliche 
Software zu entwickeln, die eine 
transparente Übersicht über die 
eigene Stromversorgung sowie die 
Ladevorgänge bietet und so güns-
tiges und nachhaltiges Laden er-
möglicht.

Wie kann Deutschland vom norwegi-
schen Know-how profitieren?

Mit einem Marktanteil von über 
80 Prozent reiner Elektrofahrzeu-
ge zeigt Norwegen ganz klar, dass 
Elektromobilität machbar ist. Die 
Ladeinfrastruktur wurde in Nor-
wegen konsequent ausgebaut. Mit 
900 Schnellladestationen pro 100 
Kilometer Autobahn gibt es fast 
doppelt so viele Lademöglichkei-
ten wie hierzulande. Wir haben 
also noch einiges an Rückstand 
aufzuholen, aber auch die Chance, 
es viel besser zu machen. Mit Aus-
bau der Ladeinfrastruktur, Laden 
am Arbeitsplatz sowie Heimlade-
lösungen wird Deutschland zuneh-
mend elektrisiert. Die Forschung 

im Bereich Reichweite, Stromnetz-
überlastung und Ladelösungen ist 
enorm vorangeschritten. Für die 
Umsetzung der Mobilitätswende 
bringt Zaptec das Know-how mit, 
um Deutschland ohne Umwege 
dem Ziel der Treibhausgasneutra-
lität bis 2045 näher zu bringen. 

Welche Pläne verfolgt Zaptec selbst, 
um seinen CO2-Fußabdruck zu re-
duzieren? 

Wir arbeiten ständig daran, unse- 
re Verpackung und Logistik zu op-
timieren. Durch die Größe unseres 
Go Chargers sind wir in der Lage, 

mehr Einheiten auf eine Palette zu 
packen. Dadurch arbeiten wir kli-
mafreundlicher. Zudem bereiten 
wir gerade unsere Produktion in 
Deutschland vor. So profitieren un-
sere Kunden nicht nur von einem 
kurzen Lieferweg, sondern auch 
von geringeren CO2-Emissionen. 
Darüber hinaus ermutigen wir das 
gesamte Team, so oft es geht, öf-
fentliche Verkehrsmittel zu nutzen 
oder ausschließlich mit Elektroau-
tos unterwegs zu sein, und suchen 
weiter nach Lösungen, um bald 
auch komplett klimaneutrale Pro-
zesse zu nutzen.

 
www.zaptec.com/de

E-Mobilität 2023 
Intelligente und nachhaltige Ladelösungen  

Mit der App gut durch die Energiekrise kommen
Energieverbrauch visualisieren und mit Kunden digital interagieren – das bietet die App BEENERA der BEENIC GmbH 

SASCHA FATIKOW
Mitgründer 
BEENERA

Zaptec Go: Die nächste Generation 
des Ladens

DANIEL 
GWERCHER
Geschäftsführer, 
Zaptec Deutschland

Eike Schulze / Redaktion

Die kürzlich von der Bundesregierung 
beschlossene Gas- und Strompreisbremse 
soll die schlimmsten Folgen der stei-

genden Energiekosten insbesondere durch den 
Ukraine-Krieg verhindern. Sowohl Verbraucher 
als auch kleinere gewerbliche Kunden, aber auch 
die Industrie sollen hiervon profitieren.  Was für 
Gas gilt, soll für Strom in ähnlicher Weise gelten, 
auch hier kompensiert der Staat mit einer Förderung 
zu hohe Preise. Endgültig werden die staatlichen 
Hilfen, wenn der Bundestag und Bundesrat dies 
vor Weihnachten beschließen, bis dahin sind noch 
Detailänderungen möglich.

Das Eckpunktepapier der Bundesregierung sieht 
für gewerbliche und Industriekunden konkrete 
Maßnahmen vor. Danach sollen die Unternehmen 
bis zum 30.04.2024 entlastet werden. Gewerbebe-
triebe mit einem Stromverbrauch von bis zu 30.000 
Kilowattstunden erhalten eine Strompreisdecke-
lung auf 40 Cent je Kilowattstunde inklusive aller 
Abgaben. Dies gilt auf 80 Prozent des historischen 
Netzverbrauches, der in der Regel am Vorjahr 
gemessen wird. Für die restlichen 20 Prozent muss 
ein marktüblicher Preis bezahlt werden. 

Unternehmen, die mehr als 30.000 Kilowattstun-
den im Jahr benötigen, erhalten eine verbesserte 
Förderung, hier müssen 13 Cent je Kilowattstunde, 
allerdings auf 70 Prozent des historischen Ver-
brauchs, gezahlt werden. Hinzukommen Steuern, 
Netzentgelte, Abgaben und Umlagen, die den 
Preisvorteil verringern. 30 Prozent müssen dann 
zu marktüblichen Konditionen eingekauft wer-

den. Gedeckelt ist dies als Höchstgrenze durch 
einen EU-Beschluss der EU-Kommission vom  
28. Oktober 2022. Die Netzentgelte sollen  durch 
eine Geldspritze der Bundesregierung auf dem 
Niveau von 2022 möglichst gehalten werden. 

Ebenso wie für Strom gibt es bei Gas eine Decke-
lung des Preises. Dies ist gerade für Unternehmen 
essenziell, die einen großen Bedarf an Erdgas haben. 
Die Preisdeckelung gilt für leitungsgebundenes Gas, 
das zur Wärmeerzeugung oder in der Produktion 
genutzt wird. Ziel ist es, vertretbare Gaspreise zu 
erreichen, die das Überleben und Wachstum von 
Unternehmen sichern. Über diesen Weg erhalten 
kleine und mittlere Unternehmen von ihren Liefe-
ranten 80 Prozent ihres Erdgasverbrauchs zu 12 Cent 
je Kilowattstunde beziehungsweise 80 Prozent ihres 
Wärmeverbrauchs zu 9,5 Cent je Kilowattstunde; 
Industriekunden erhalten von 
ihren Lieferanten 70 Prozent 
ihres Erdgasverbrauchs zu 7 
Cent je Kilowattstunde oder 70 
Prozent ihres Wärmeverbrauchs 
zu 7,5 Cent je Kilowattstunde. 
Diese Hilfe soll zunächst bis 
2024 gelten. 

Bis zum Jahresende gilt au-
ßerdem das Energiekostendämpfungsprogramm 
(EKDP). Dieses Zuschussprogramm, das über die 
BAFA (Bundesamt für Wirtschaft und Ausfuhr-
kontrolle) abgewickelt wird, gilt allerdings nur für 
energieintensive Betriebe. Für diesen Zweck  stellte 
das Bundeswirtschaftsministerium 5 Milliarden 
Euro zur Verfügung. Allerdings zahlte die BAFA 
bis Ende Oktober erst 42 Millionen Euro aus, wie 

die Akademie Bergstraße berichtete. Ein Tropfen 
auf den heißen Stein. 

Die Strom- und Gaspreisbremse ist letztendlich 
eine Sturzgeburt. Vieles ist noch nicht klar, auch 
organisatorisch. Das Entscheidende für Betriebe 
ist schließlich, wann das Geld aus dem Finanztopf 
tatsächlich beim Unternehmen ankommt und in 
welcher Höhe. Läuft dies so langsam ab, wie der-
zeit beim Energiekostendämpfungsprogramm, so 
dürfte dies für einige Unternehmen eng werden, 
um noch zu überleben. 

Doch nicht nur in der Industrie laufen die 
Drähte heiß, auch bei den Stadtwerken. Einerseits 
sollen die städtischen Energieversorger nach dem 
Wunsch der Bundesregierung bei säumigen Kunden 
ein Auge zudrücken beim Eintreiben der Gelder, 
andererseits müssen die Stadtwerke teilweise schon 
höhere Preise für Gas zahlen, je nachdem wie lange 
Vertragslaufzeiten die Gasverträge haben. In die-
ser Quadratur des Kreises geraten die regionalen 
Versorger früher oder später selbst in finanzielle 
Schwierigkeiten. Ingbert Liebing, Hauptgeschäfts-
führer des Verbands kommunaler Unternehmen 
(VKU), bringt es so auf den Punkt: „Ärgerlich ist, 
dass es in zentralen Punkten keine Verbesserung 
gibt. So ist nicht gewährleistet, dass die Stadtwerke 
die staatliche Erstattung rechtzeitig zum 1.12. 2022 
erhalten. Damit kommen die Energieversorger in 
die problematische Situation, dem Staat bis zu neun 
Milliarden Euro Dispositionskredit zu geben.“ Und: 
Sollte das Gas durch einen kalten Winter knapp 
werden, können die Versorger nicht weiterhelfen. 
Da helfen dann auch keine vergünstigten Preise 
für gewerbliche Verbraucher.

Es gibt mehrere Baustellen, die für gewerbliche 
Kunden wichtig sind. Zum einen ist dies der Preis, 
zum anderen die Versorgungssicherheit. Bei Strom 
lässt sich dies zum Teil leichter umsetzen als bei Gas. 
So können Notstromaggregate beschafft werden, 
die die Gefahr für einen Blackout oder Brownout 
(regionale Stromausfälle) absorbieren können. Bei 
Gas ist dies deutlich schwieriger zu kalkulieren. Eine 
Ersatzbeschaffung durch Ausweichen auf andere 
Energieträger ist sicher im Einzelfall möglich, aber 
nicht in der Breite der Wirtschaft. 

Zumal hier auch an anderer Stelle noch weiteres 
Ungemach droht: Die Gaspreisbremse gilt nur 
bis 2024, danach ist unklar, wie es weitergehen 
soll. Explodieren dann die Preise, weil der Staat 
seine finanziellen Mittel aufgebraucht hat, wird es 
schwierig. Gerade für energieintensive Branchen 
kann es schnell zappenduster aussehen. Zu hof-
fen ist sicherlich, dass der Staat es in dieser Zeit 

über Lieferabkommen schafft, 
das russische Gas komplett zu 
ersetzen. Möglich wäre dies, 
auch wenn die Gasversorgung 
damit teurer werden dürfte. 
Beim Strom hingegen haben 
Unternehmen die Chance, 
wenigstens teilweise autarker 
zu werden durch erneuerbare 

Energien plus Speichertechnik. Wer als Unter-
nehmen über größere Dachflächen verfügt, kann 
diese für Photovoltaikanlagen nutzen, die ihren 
Beitrag zur Energieversorgung leisten können. 
Allerdings muss hierfür Kapital bereitgestellt 
werden, und ob die staatliche Förderung als Bonus 
tatsächlich immer zu einer Wirtschaftlichkeit 
führt, ist unklar. 



PERSPEKTIVEN 2023 Seite 9Seite 8  www.zukunft-deutschland.de

Die Elektromobilität ist ein zen-
traler Hebel für den Wirtschafts-
standort Europa. Weltweit gehen 
viele Innovationen und Patente auf 
die Automobilbranche zurück. 
Fahrzeuge mit elektrischem An-
trieb (BEVs) sind zudem der 
Schlüssel zur Reduktion von Treib- 
hausgasemissionen des Verkehrs 
und somit zur Erreichung der 
Klimaziele. Am gesamten Auto-
mobilmarkt haben die elektrisch 
betriebenen Modelle einen immer 
größer werdenden Anteil. Ein Blick 

 auf die Trends zeigt, dass bereits in 
wenigen Jahren die Mehrzahl der 
verkauften Fahrzeuge mit Strom 
betrieben werden. Bis Ende 2022 
wird allein in Deutschland die 
Marke von einer Million batterie-
elektrischen Fahrzeugen erreicht. 
Im gesamten Jahr 2021 verkauften 
sich EU-weit über 870.000 batte-
rieelektrische Autos, mittlerweile 
sind fast drei Millionen BEVs auf 
Europas Straßen unterwegs.

Eine entscheidende Rolle spielt 
die Ladeinfrastruktur. Nach an-
fänglichem Zögern hat sich der 
Ausbau der Ladepunkte stark be-
schleunigt. Denn die Industrie 
bietet eine Fülle von Lösungen an, 
für kleine und große elektrische 
Leistungen, für Laden mit Gleich-
strom oder mit Wechselstrom. An 
privaten Solaranlagen wird mitt-
lerweile fast immer eine Ladebox 
installiert, um ein E-Auto zu ver-
sorgen. Auch im kommerziellen 
Segment der gewerblichen Fuhr-
parks zieht die Nachfrage deutlich 

an. Zunehmend erweitert sich die 
Funktionalität der Ladesysteme:  
Bidirektionalität wird den Trend 
der kommenden Jahre bestimmen. 
Dann wird das E-Auto nicht nur 
mit Sonnenstrom geladen (Power2- 
Vehicle), sondern kann als mobiler 
Speicher den Strom ins Gebäude 
(Vehicle2Home) oder ins Verteil-
netz (Vehicle2Grid) rückspeisen.

Das eröffnet den Anbietern von 
Strom oder von Stromspeichern 
völlig neue Geschäftsmodelle. So 
lässt sich Überschussstrom vom 
eigenen Sonnendach im Stromnetz 

„parken“, um ihn später über die 
Ladekarte mobil zu nutzen. Auch 
lassen sich mehrere Ladepunkte so 
ansteuern, dass der Netzanschluss 
optimal ausgelastet wird.

Ob öffentliche, gewerbliche oder 
private Ladepunkte – der Markt für 
Ladesäulen und Wallboxen bietet 
riesige Potentiale und ist inzwischen 
äußerst komplex, immer mehr An-
bieter mit neuen Produkten drängen 
in den Markt. Orientierung bietet die 
kostenlose „Marktübersicht Lade-
systeme“ der Power2Drive Europe 
mit mehr als 260 Produkten.

Vor welchen Herausforderungen ste-
hen Unternehmen, die eine nachhaltige 
Mobilität wollen?

Einerseits gesetzliche Vorschrif-
ten wie das „95-Gramm-Ziel“ für 
die Gesamtflotte bis 2024 oder die 
europäische Richtlinie CSRD zur 
Nachhaltigkeitsberichterstattung. 
Künftig muss auch der CO2-Wert 
für berufliches Pendeln nachge-
wiesen werden. Andererseits ist für 
viele Mitarbeitende Klimaneutrali-
tät nicht mehr verhandelbar. 

Wie können Unternehmen dem ge-
recht werden?

Da gibt es mehrere Möglichkei-
ten: Ein Switch auf E-Autos in der 
Flotte, Telematik, eine bessere Aus-
lastung der Fahrzeuge, Dienstrad 
oder ein Mobilitätsbudget für den 
öffentlichen Nahverkehr oder die 
Bahn. Laut der 2022 Global Fleet 
Survey beträgt der durchschnittli-
che CO2-Ausstoß in europäischen 
Flotten pro Fahrzeug etwa 119 
Gramm per Kilometer. Wir haben 

einen großen Kunden, der allein 
durch den Einsatz vernetzter Tele-
matik seine Emissionen reduzieren 
und acht Prozent Treibstoffkosten 
einsparen konnte. Unsere Ventures 
„Moove“ und „XPOfleet“ betreuen 
mehr als 4.000 Autos dieses Kun-
den in 13 Ländern. 

Welche Hindernisse gibt es bei der 
Umsetzung neuer Mobilitätslösungen?

Laut dem Global Fleet Survey 
fehlen Unternehmen Informa-
tionen und Zeit für einen grund-
legenden Wandel ihrer Mobilität. 
Die jedoch kann als strategisches 
Instrument eingesetzt werden, um 
Unternehmen wettbewerbsfähi-
ger, effizienter, nachhaltiger und 
attraktiver für Mitarbeitende und 
neue Talente zu machen.

Das hört sich nach einem allumfas-
senden Wandel an. Schafft ein Unter-
nehmen das allein?

Man muss nicht alle Themen 
sofort bearbeiten. Zuvor genannter 

Kunde hat mit der Erhö-
hung der Fahrersicher-
heit und dem Senken von 
Emissionen und Kosten 
angefangen. Vielen Unter- 
nehmen fehlt das Know-
how, um zum Beispiel 
aus Tankdaten den rea-
len CO2-Ausstoß oder 
Durchschnittsverbräuche 
zu ermitteln. Da haben  
externe Expert:innen einen 
besseren Blick für das, 
was umsetzbar ist – und 
passende Tools. Bei Mobinck zum 
Beispiel gibt es sechs Ventures, die 
auf jeweils einen Bereich speziali-
siert sind. Sie entwickeln aber für 
jedes Unternehmen gemeinsam die 
passende Lösung – egal ob intelli-
gente Fuhrparkverwaltung, smarte 
Lösungen im Bereich Parkraum-
management, Sicherheitssysteme 
zur Reduzierung von Unfällen oder 
Mobilitätskarten. Oder auch eine 
Kombination von Tools in einem 
holistischen Ansatz.

Wie kann das aussehen?
Zum Beispiel erfasst 

ein „Mobility Scan“ die 
Pendelstrukturen der Mit- 
arbeitenden und ihre Mo- 
bilitätsbedürfnisse. Da- 
zu entwickeln wir dann 
Lösungen, die als Alter-
native zum herkömmli-
chen Pendeln implemen- 
tiert werden können.  
Unser Venture „Fleet 
Support“ hat ein Pro-
gramm, das Firmen hilft, 

ihre Flotte zu elektrifizieren. De-
tails dazu stehen in unserem White- 
paper „Move to Zero“ auf unserer 
Webseite. Mit „XXImo“ bieten 
wir eine Mobilitätsplattform, die  
Geschäftsreisen, Belegmanagement 
und (Pendel-)Mobilität zusam-
menführt. Es kommt aber im 
Einzelnen immer darauf an, was 
genau der Bedarf eines Unterneh-
mens ist.

www.mobinck.com/de

— Beitrag SOLARPROMOTION  —

— Beitrag MOBINCK  —

Europas Chance: Innovationstreiber E-Mobilität 
E-Mobilität und Ladeinfrastruktur spielen eine zentrale Rolle, um der Klimakrise wirtschaftlich entgegenzutreten. 

Wegbereiter ist die internationale Fachmesse Power2Drive Europe in München.

Kleine Schritte, große Wirkung 
Ein integriertes Mobilitätsmanagement hilft Unternehmen, Emissionen und Kosten zu senken.

ÜBER DIE POWER2DRIVE EUROPE

Die Power2Drive Europe ist die internationale Fachmesse für Ladeinfra-
struktur und Elektromobilität. Unter dem Motto „Charging the future of 
mobility! “ ist sie der ideale Branchentreff für die neue Mobilitäts- und 
Energiewelt. Im Fokus der Fachmesse stehen Ladesysteme und Elektro-
fahrzeuge, Antriebsbatterien sowie Mobilitätsdienstleistungen. Die 
Fachmesse findet vom 14.–16. Juni 2023 auf der Messe München statt. 

www.powertodrive.de

Volles Haus! Über 85.000 Fachbesucher 
werden auf der Power2Drive Europe im 
Rahmen von The Smarter E Europe vom 
14.-16. Juni 2023 erwartet.

MICHAEL 
POGLITSCH

Managing Director,
Mobinck

Mirko Heinemann / Redaktion

Der Schritt war zwar erwartet worden, 
doch nicht unbedingt so schnell: Im 
Oktober 2022 billigte das EU-Parlament 

die überarbeiteten CO2-Emissionsnormen für 
neue Pkw und leichte Nutzfahrzeuge. Danach 
müssen bis 2030 die CO2-Emissionen von neu-
en Pkw um 55 Prozent, die von neuen leichten 
Nutzfahrzeugen um 50 Prozent im Vergleich zu 
den Werten von 2021 sinken. Zugleich, und das 
hat noch stärkere Auswirkungen auf große Teile 
der Wirtschaft, wurde beschlossen, dass in der 
EU ab 2035 keine Pkw mehr zugelassen werden 
dürfen, die CO2 ausstoßen – das faktische Aus 
für Verbrennungsmotoren.

Die überarbeiteten CO2-Emissionsnormen 
für neue Pkw und leichte Nutzfahrzeuge sind 
Teil des Pakets „Fit für 55 in 2030“. Es umfasst 
eine Vielzahl von Verordnungen, mit denen die 
Emissionen von Treibhausgasen in der Europä-
ischen Union zum Jahr 2030 um mindestens 55 
Prozent gegenüber dem Stand von 1990 verringert 
werden sollen. Bevor die Maßnahmen in den 
einzelnen Ländern umgesetzt werden können, 
muss das EU-Parlament zustimmen. Dies hat es 
beim Verbrennerverbot und den überarbeiteten 
CO2-Emissionsnormen für neue Pkw und leichte 
Nutzfahrzeuge im Oktober getan. 

Damit wurde die erste von vielen Maßnahmen 
des Pakets Realität. „Fit für 55 in 2030“ geht auf 
einen Plan zurück, den die Europäische Kommission 
im Juli 2021 vorgestellt hatte: den „European Green 
Deal“. Danach soll Europa bis zum Jahr 2050 der 
erste klimaneutrale Kontinent der Welt werden. 
„Unser Ziel ist es, dass wir unseren Planeten erhalten 
wollen. Wir wollen aber auch unseren Wohlstand 
erhalten“, hatte EU-Kommissionspräsidentin Ur-
sula von der Leyen damals bei der Vorstellung des 
„Green Deals“ gesagt. Der Plan wurde von allen 
27 Mitgliedstaaten gebilligt. 

An erster Stelle steht eine Verschärfung und 
Ausweitung des bereits bestehenden EU-Emis-
sionshandelssystems. Das System betrifft bislang 
Energieunternehmen, energieintensive Industriebe-
triebe sowie Teile des Luftverkehrs. Es funktioniert 
so, dass eine beschränkte Zahl von Zertifikaten 
für die Emission von CO2 ausgegeben und auf 
dem freien Markt gehandelt werden. Jedes Jahr 
sinken die Obergrenzen für die Gesamtemissi-
onen einzelner Wirtschaftszweige, sodass sich 
die Zertifikate jährlich verteuern und damit die 
beteiligten Industriezweige zu Einsparmaßnah-
men motivieren. 

Zukünftig sollen diese Emissionsrechte stärker 
gekürzt werden, nämlich statt um 43 Prozent bis 
2030 im Vergleich zu 2005 nun schrittweise um 
61 Prozent. Der Emissionshandel soll zudem ab 
2026 auf Straßenverkehr und Gebäude ausgewei-
tet werden, um auch in diesen beiden Sektoren 
mehr Treibhausgase einzusparen. 
CO2-Zertifikate sollen dann wie beim 
ursprünglichen europäischen Emissi-
onshandel – frei am Markt gehandelt 
werden. 

Zugleich soll ein so genannter 
Grenzausgleichsmechanismus dafür 
sorgen, dass die heimische Industrie 
trotz der steigenden CO2-Kosten keine 
Nachteile erleiden muss. Schrittweise 
soll ab 2026 ein Importzoll auf Strom 
und ausgewählte Güter aus den In-
dustriebereichen Zement, Eisen und 
Stahl, Aluminium und Düngemittel 
erhoben werden. Dieses Instrument soll 
dafür sorgen, dass keine Treibhausgas-
Emissionen aus der EU in andere 
Länder verlagert werden. 

Der überwiegende Teil der Treib-
hausgas-Emissionen entsteht aber bei 
der Produktion sowie dem Verbrauch 
von Energie. Es ist deshalb wichtig, 
schnell ein umweltfreundlicheres  
Energiesystem zu schaffen – mit einem 
höheren Anteil erneuerbarer Ener-
gieträger. Die EU-Mitgliedstaaten 
wollen daher das bisher verbindliche 
Ziel für das Jahr 2030 von 32 Prozent 
erneuerbare Energien auf 40 Prozent 
anheben. Zudem sollen sich die Rah-
menbedingungen für den Hochlauf 
von grünem Wasserstoff, insbesondere 
in der Industrie und im Verkehrsbe-
reich, verbessern. 

Für einen geringeren Energieverbrauch und 
weniger Treibhausgas-Emissionen wollen die EU-
Staaten in Zukunft Energie effizienter nutzen. Die 
Kommission hat in der Energieeffizienz-Richtlinie 
daher ein höheres Jahresziel für Einsparungen 
beim Energieverbrauch auf EU-Ebene vorgeschla-
gen. Das bestehende EU-weite Einsparziel wird 
damit nochmals deutlich angehoben. Gegenüber 
der erwarteten Verbrauchsentwicklung bis 2030 
müssen der Primär- und der Endenergieverbrauch 
in der EU um 9 Prozent sinken. 

Über die so genannte Lastenteilungsverordnung, 
das „Effort-Sharing“, sollen den Mitgliedstaaten 
Minderungsziele für Gebäude, Verkehr, Land-

wirtschaft sowie Abfallwirtschaft und kleine 
Unternehmen zugewiesen werden. Für Deutsch-
land bedeutet dies, dass das Reduktionsziel von 
38 Prozent auf 50 Prozent bis 2030 angehoben 
wird. Allerdings hat Deutschland bereits ein noch 
ambitionierteres Ziel verkündet: Bis 2030 soll der 
Ausstoß an CO2 und anderen Treibhausgasen noch 
stärker als in der gesamten EU, nämlich um 65 
Prozent, reduziert werden. 

Obwohl die Europäische Union mit „Fit für 55“ 
ein international vergleichsweise ambitioniertes 
Klimaziel verfolgt, wird das Maßnahmenpaket 
von Umweltschutzorganisationen kritisiert. Vor 
allem der Zusatz „Netto“ bei den Reduktionszielen 
stößt ihnen auf. So erklärte etwa Greenpeace, die 
wahre Reduktion von Klimagasen betrage nur 52,8 
Prozent. Grund: Die EU rechnet den positiven 
Effekt von so genannten Klimasenken mit ein. 
310 Millionen Tonnen CO2 sollen laut „Fit für 55“ 
in Mooren, Wäldern und anderen Naturflächen 
gespeichert werden, bis 2030 sollen mindestens drei 
Milliarden Bäume in Europa gepflanzt werden. 

Auch hierfür gibt es nationale Zielvorgaben für 
jeden Mitgliedstaat. 

Vielen Naturschützern ist das „Fit für 55“-Ziel 
zu niedrig angesetzt. Im Vorfeld der UN-Klima-
konferenz COP27 im November 2022 in Ägypten 
forderte Viviane Raddatz, Leiterin des Bereichs 
Klimaschutz und Energiepolitik beim WWF 
Deutschland, eine Erhöhung des EU-Klimaziels 
auf 65 Prozent Treibhausgas-Reduktion gegenüber 
1990. Das Reduktionsziel solle gepaart werden 
„mit Klimafinanzierung und anderen Unterstüt-
zungsmechanismen für den Globalen Süden, um 
der historischen Verantwortung Europas für die 
Klimakrise gerecht zu werden“.

Verantwortung 
übernehmen    

Die Ausweitung der Energiewende nimmt Gestalt an. Erste Maßnahme 
ist das Paket „Fit für 55“ der Europäischen Union. Es wird alle Teile der 
Wirtschaft betreffen.
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Olaf Strohm / Redaktion

Der Bruttostromverbrauch in Deutschland 
lag im Jahr 2021 bei rund 562 Terawatt-
stunden (TWh), das sind 562 Milliarden 

Kilowattstunden. Knapp die Hälfte des in Deutsch-
land verbrauchten Stroms stammte aus erneuerbaren 
Quellen wie Wind, Sonne, Wasser oder Biomasse. 
Aber nur 16,5 Prozent der Wärmeenergie. Rund 
35 Prozent der gesamten Endenergie wird in Ge-
bäuden, insbesondere den eigenen vier Wänden 
etwa für Heizung und Warmwasser verbraucht. 
Wärme, etwa zur Beheizung von Gebäuden, wird 
immer noch im Wesentlichen durch Erdgas oder Öl 
erzeugt. Zukünftig sollen immer mehr elektrische 
Wärmepumpen diese Arbeit übernehmen und 
somit Erdgas und Ölheizungen ablösen. 

Neben der Gebäudeheizung soll auch der Ver-
kehrssektor auf erneuerbare Energien umgestellt 
werden. Benzin- und Dieselmotoren in Fahrzeugen 
werden damit sukzessive durch Elektromotoren 
ersetzt, die ebenfalls mit Strom angerieben werden. 
Außerdem sollen künftig energieintensive Indus-
trien dekarbonisiert werden: Stahlproduktion, die 
Papiertrockung, die Zementherstellung oder die 
Chemiebranche sollen künftig ohne fossile Brennstoffe 
auskommen. Ersetzt werden 
soll das alles durch Strom oder 
durch grüne Gase. Strom wird 
zum wichtigsten Energieträger 
und dessen Verbrauch wird mit 
der Dekarbonisierung massiv 
ansteigen.  Allein der Verband 
der Chemischen Industrie geht 
davon aus, dass der Verbrauch seiner Mitglieder 
von aktuell 54 TWh auf über 600 TWh in 2050 
steigen wird, also mehr als zehn Mal so viel wie 
heute. Allein die chemische Industrie verbraucht 
dann mehr Strom als ganz Deutschland jetzt.

Laut der bislang aktuellsten und ausführlichsten 
Prognose, die das Bundeswirtschaftsministerium 
im Jahr 2021 vorgelegt hat, steigt der Bruttostrom-
verbrauch auf 658 TWh im Jahr 2030 an, also um 
11 Prozent. Als Haupttreiber für den Anstieg des 
Stromverbrauchs werden der Verkehrssektor benannt, 
die elektrischen Wärmepumpen in Gebäuden und 
Wärmenetzen, die Erzeugung von Elektrolyse-
Wasserstoff sowie die Produktion von Batterien. 
Zugleich soll eine gesteigerte Stromeffizienz und der 
rückläufige Kraftwerkseigenverbrauch den Anstieg 

des Stromverbrauchs dämpfen. Zu einem Rückgang 
des Stromverbrauchs kommt es auch im Bereich der 
sonstigen Umwandlung, im Bergbau, in Kokereien, 
Raffinerien, bei der Öl- und Gasförderung.

Allerdings stiegen die Strombedarfsprogno-
sen bei jeder neuen Prognose wieder an. Die 
neue Bundesregierung hat die Prognose zum 

Strombedarf 2030 bereits auf 
715 TWh korrigiert. Entspre-
chend waren die Ausbauziele 
für erneuerbare Energien viel 
zu niedrig angesetzt. Nun gibt 
es einen deutlichen Mehrbedarf 
an Wind- und Solarenergie an 
flexiblen Kraftwerken bis 2030. 

Gleichzeitig erhöht die Bundesregierung das Ziel 
für den Anteil der erneuerbaren Energien an der 
Stromerzeugung von 65 Prozent auf 80 Prozent. 

Die Hälfte des Wärmebedarfs soll demnach bis 
2030 mit erneuerbaren Energien gedeckt werden. 
Für das Jahr 2021 meldet der Bundesverband 
Wärmepumpe einen Absatz von 154.000 Stück, 
was bereits ein Plus von 28 Prozent gegenüber dem 
Vorjahr darstellt. Der Verkauf müsste jedoch auf 
jährlich fast eine halbe Million ansteigen, wenn das 
Ziel des Bundeswirtschaftsministeriums von 4,1 bis 
6 Millionen Wärmepumpen in 2030 erreicht werden 
soll. Das bedeutet eine Verdrei- bis Verfünffachung 
gegenüber dem aktuellen Bestand. 

Um den künftigen Strombedarf zu decken, muss 
Wind- und Solarenergie dreimal schneller als bisher 

ausgebaut werden. Zudem müssen in den nächsten 
Jahren über 7.500 Kilometer im Übertragungsnetz 
optimiert, verstärkt oder neu gebaut werden. Der 
Ausbau der Verbindungen zu den europäischen 
Nachbarn wird immer wichtiger, denn die Ener-
giewende ist zunehmend europäisch eingebettet. 
So kann etwa Wasserkraft aus Skandinavien und 
dem Alpenraum mit Windkraft und Photovoltaik 
in Deutschland verbunden werden. Das dient zur 
Netzstabilität und senkt Kosten. Früher floss der 
Strom in einer Einbahnstraße vom Kraftwerk über 
die Übertragungsnetze und die Verteilernetze bis 
zum Verbraucher. Jetzt müssen die Netze auch 
Stromtransport in umgekehrter Richtung betrei-
ben. Hierfür muss das Stromnetz „intelligenter“ 
beziehungsweise „smarter“ werden.

Bis zum Jahr 2030 sollen in Deutschland min-
destens 15 Millionen E-Autos auf den Straßen 
unterwegs und eine Million öffentliche Ladepunkte 
für E-Mobilität verfügbar sein. Künftig sollen auch 
Elektrofahrzeuge durch bidirektionales Laden 
als Stromspeicher für die Netzstabilisierung fun-
gieren. Denn laut Fraunhofer Institut für Solare 
Energiesysteme müssen bis 2030 insgesamt 100 
Gigawattstunden elektrische Speicherleistung 
am Netz sein, um die schwankenden Mengen 
von Wind- und Sonnenstrom auszugleichen. Das 
Fraunhofer-Institut für System- und Innovations-
forschung hat gemäß der Ankündigungen der in 
Europa aktiven Zellhersteller errechnet, dass bis 2025 
europaweit Produktionskapazitäten von bis zu 500 
Gigawattstunden erreicht werden können, bis 2030 
sogar 1,5 Terawattstunden. In Deutschland sind 
bereits ein Dutzend Batteriezellfabriken geplant, 
in denen Lithium-Ionen-Akkus für Elektroautos 
oder als Pufferspeicher für erneuerbare  Energien 
gebaut werden sollen. Mit einer geplanten Kapazität 
von bis zu 250 Gigawattstunden ist die Tesla-
Gigafactory in Grünheide bei Berlin das  größte 
Projekt in Deutschland. 

Die wichtigsten Stromspeicher aber sind Pump-
speicherkraftwerke. Prinzip: Mit überschüssigem 
Strom, etwa nachts, wird Wasser in den höher 
gelegenen Speichersee gepumpt. Wird Strom be-
nötigt, öffnet sich ein Ventil, Wasser strömt zum 
Tal, und eine Turbine erzeugt Strom. Geplant 
sind außerdem Großspeicher für das Hochspan-
nungsnetz. Im schwäbischen Kupferzell ist ein 
Lithium-Ionen-Speicher geplant, der kurzfristig 
250 Megawatt Leistung ins Netz einspeisen kann.

Frau Wagner-Dittrich, was bedeutet 
für Sie der Begriff „Industrie 4.0“?

Es geht darum, die Industrie für 
die Zukunft zu befähigen! Der 
Einsatz cyber-physischer Systeme 
und deren Vernetzung ist per Defi-
nition der Kernpunkt. Aus meiner 
Sicht eine enorme strategische Be-
deutung für die Wettbewerbsfä-
higkeit in Europa. Nach 18 Jahren in 
verschiedenen Industrieunterneh-
men kann ich sagen, dass es je nach 
Branche unterschiedlich tiefgrei-
fende Digitalisierungsstrategien 
gibt. Meiner Erfahrung nach be-
wegen sich Unternehmen zudem 
in unterschiedlichen Phasen dieser 
Reise. Für die tiefgreifende Umset-
zung von 4.0 braucht es eine weit-

gehende Vernetzung bzw. Auto- 
matisierung der Produktion.

Was sind die grundsätzlichen Vor-
teile eines hohen Automatisierungs- 
grades?

In Europa zielt man damit zu-
erst einmal auf die Wettbewerbs-
fähigkeit. Die Vorteile sind ein 
verbessertes Reporting und Res- 
sourcenmanagement, zuverlässige 
Übersichten über die Fertigungs-
kapazitäten und mögliche Daten-
analyse. Hinzu kommen transpa-
rente Wartungskosten, einfachere 
Qualitätssicherung sowie eine grö-
ßere Sicherheit und Nachhaltig-
keit. Wichtig ist: Die Flexibilität 
in der Produktion muss erhalten 

bleiben, denn Kunden-
wünsche und Rahmen-
bedingungen ändern sich 
schneller denn je.

Wie beflügelt Objectivity 
den Erfolg seiner Kunden?

Wir ebnen den Weg 
für vier Barrieren einer 
Digitalisierung: Daten-
sicherheit, transparenter 
Return-on-Investment, 
geringer Stillstand, digi- 
tales Changemanage-
ment. Dabei übersetzen wir An-
forderungen aus dem Werk in eine 
wertschöpfende digitale Lösung.  
Objectivity unterstützt Kunden be- 
reits bei der Planung. Wir helfen, die 

Pain Points und Ziele zu 
erkennen, hinterfragen 
Prozesse, bevor über-
haupt über die digitalen 
Technologie- und Lö- 
sungsmöglichkeiten ge- 
sprochen wird. Viele Kun- 
den kommen ohne kon-
krete Digitalisierungs- 
strategie zu uns. Sie benö- 
tigen keine tiefe Kennt- 
nis von Big Data & AI, 
Internet of Things, Low-
Code – dafür haben Sie 

uns als Partner an Ihrer Seite.

www.objectivity.de/branchen/fertigung

— Beitrag OBJECTIVITY  — 

Industrie auf der digitalen Reise!

JANINE WAGNER-
DITTRICH
Director of 

Manufacturing,
Objectivity GmbH

Die Nachteile fossiler Energie-
träger werden immer deutlicher. 
Zum Glück gibt es mit der Wär-
mepumpe schon heute eine zu-
kunftssichere Heizungsalternative 
– unabhängig von Öl und Gas.

Eine Wärmepumpe macht Um- 
weltenergie für Heizung und Warm- 
wasser nutzbar. Dabei braucht sie 
nur ca. 25 Prozent Antriebsstrom, 
um bis zu 75 Prozent Energie aus 
der Umgebung zu generieren. 
Als Energiequelle hat sich Umge-
bungsluft durchgesetzt. Wichtig ist  
ein hocheffizienter, invertergeregel- 
ter Verdichter, wie zum Beispiel in 
den Wärmepumpen von Mitsubishi 
Electric. Denn er passt die Wärme- 

pumpenleistung dem benötigten  
Wärmebedarf an und verbessert 
die Effizienz. 

Prinzipiell lassen sich die meis-
ten Gebäude mit Öl- oder Gas-
heizung auf eine Wärmepumpe 
umstellen. Das gilt insbesondere, 

wenn bei gut 20 Jahre alten Häu-
sern eine neue Heizung ansteht. 
Denn hier ist die Gebäudehülle 
entsprechend gedämmt, Fenster 
sind doppelt verglast und oft gibt 
es eine Fußbodenheizung. 

Es lohnt sich fast immer, ganz 
zur Wärmepumpe zu wechseln. 
Soll die alte Heizung weitergenutzt 
werden, kann die Wärmepumpe 
aber auch unterstützen. Hier emp-
fiehlt sich ein Luft/Luft-System, da 
es mit geringem Aufwand instal-
liert werden kann und unabhängig 
von der bestehenden Wärmever-
teilung arbeitet. So kann es ein-
fach nachgerüstet werden und das 
spart vor allem in der Übergangs-

zeit Geld. Denn die Wärmepumpe 
erzeugt aus einer Kilowattstunde 
Strom bis zu 5,2 kWh Wärme.

Noch attraktiver wird der Wech- 
sel durch die aktuellen Förder-
möglichkeiten: Der Staat bezu-
schusst Wärmepumpen mit bis 
zu 40 Prozent.  Modernisierungs- 
willige sollten sich frühzeitig einen 
spezialisierten Fachpartner suchen. 

www.leslink.info/0aug29

— Beitrag MITSUBISHI ELECTRIC  — 

Energiewende für zu Hause – mit der Wärmepumpe!

Zukunftssicher Heizen — mit einer
Wärmepumpe
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Weiterführende 
Informationen bietet 
Mitsubishi Electric 
unter: 
mitsubishi-les.com/
heiztrend-interaktiv

Zukunft Strom    

Mit der Energiewende wird Strom zum wichtigsten 
Energieträger. Was bedeutet das in Zahlen, und 

welche Auswirkungen hat die massive Elektrifizierung 
auf Deutschlands Infrastruktur?

»2050 wird allein die
deutsche Chemie-Industrie 
mehr Strom verbrauchen als 

ganz Deutschland jetzt.«

Herr Hykyš, wie ist die Situation in 
Deutschland, wenn es um Ladesta-
tionen geht? 

Es gibt in Deutschland aktuell 
rund 80.000 Ladepunkte für E-
Autos. Aber die Regierung strebt 
für 2030 eine Million Ladestatio-
nen an. Wir haben also noch sieben 
Jahre vor uns, in denen wir Hun-
derttausende von Ladestationen 
bauen müssen. Allerdings können 
wir am Anfang nicht ohne Subven-
tionen auskommen. Es scheint, als 
gäbe es bereits genug Ladepunkte, 
aber der Verkauf von Plug-in-Au-
tos beschleunigt sich dramatisch. 
Bereits jedes fünfte Auto ist dafür 
ausgelegt, aufgeladen zu werden. 
Die große Herausforderung wird 

die Verwaltung der Energienetze 
mit der vorhandenen Ladeinfra-
struktur sein. ChargeUp bereitet 
sich bereits auf diese Zeit vor. 

Wie helfen die Lösungen von Char-
geUp hier?

ChargeUp gehört zur Uni-
corn-Gruppe, die seit 30 Jahren 
als Software-Entwickler im euro-
päischen Markt agiert. Zum einen 
vertreiben und installieren wir 
Ladestationen bei Privatunter-
nehmen, Tankstellen oder etwa 
Stadtwerken. Entscheidend sind 
dabei unsere digitalen Lösungen, 
zum Beispiel zum Management 
der Ladeinfrastruktur inklusi-
ve eines Zahlungsmodells. Wir 

bieten Dienste wie das 
aktive Monitoring der 
Ladepunkte, das wir 
für unsere Kunden über- 
nehmen. Auf diese Weise 
haben wir Unternehmen 
wie ŠkodaAuto, Stadt-
werke Lübeck, DPD 
Slowakei und Göteborg 
Energi bei ihren Lade-
lösungen geholfen.

Wie geht es weiter mit 
ChargeUp?

Unser Vorteil ist: Als 
Software-Haus bieten wir auch in 
Zukunft stets die aktuellsten Lö-
sungen. Wir wollen nicht nur in 
Deutschland, sondern auch in an-

deren Märkten wachsen 
und mit unserer Lösung  
zur Klimaneutralität bei- 
tragen. Und gleichzei-
tig neue Funktionen in 
unser Produkt einbauen,  
wie z. B. Plug/Charge oder 
V2G-Funktionen. Unse- 
re Kunden lassen uns 
nicht schlafen und das ist 
auch gut und richtig so!

www.chargeup.de

— Beitrag CHARGEUP  — 

»Ladeinfrastruktur braucht digitale Lösungen«

IVO HYKYŠ
Geschäftsführer, 

ChargeUp Services 
DE GmbH
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Herr Wendt, was steckt 
hinter der Kooperation von 
Wentronic GmbH und Lapp 
Mobility? 

Wentronic ist seit 1992 
sehr erfolgreich als Her-
steller und Distributor 
für Zubehör aus der Un-
terhaltungs- und Kom-
munikationselektronik 
im B2B- und B2C-Be-
reich. Mit Blick in die 
Zukunft war klar: Wir 
wollen in den Wachs-
tumsmarkt für E-Mobi- 
lity einsteigen. In Lapp Mobility 
haben wir einen strategischen Part-
ner für dieses Projekt gefunden. 
Als Start-up-Ausgründung von 
LAPP, fokussiert Lapp Mobility 
sich stark auf die Entwicklung und 
Herstellung innovativer Produkte. 
Für den internationalen Vertrieb 
brauchen sie einen starken Partner 
mit Expertise im Handelsgeschäft 
und E-Commerce. Dieses Know-

how bringen wir von 
Wentronic mit. Unsere 
Zusammenarbeit ist eine 
klassische Win-Win-Si-
tuation – auch für die E-
Mobility!

Welche Produkte von Lapp 
Mobility wird Wentronic ver-
treiben?

Ein Highlight ist das in- 
novative LAPP HELIX- 
Ladekabel für E-Autos, 
das sich durch sein Form- 
gedächtnis auszeichnet. 

Im Gegensatz zu anderen Kabeln, 
legt es sich nach dem Ladevorgang 
ohne lästiges Aufrollen von selbst 
zusammen. Das ist einfach echter 
Ladekomfort! Auch der prämier-
te MOBILITY DOCK wird bei 
uns erhältlich sein. Das platz-
sparende Ladegerät für E-Autos 
kann an jede Haushaltssteckdose 
angeschlossen werden. So können 
E-Auto-Fahrer ihr Fahrzeug über-

all aufladen, auch wenn keine La-
desäule zur Verfügung steht. Das 
Gerät gehört zurecht zu den Ge-
winnern des Sustainability Awards 
2022 in der Kategorie Mobilitäts-
konzepte Infrastruktur sowie des 
German Design Awards 2022.

Welche Rolle spielt die Nachhaltigkeit 
bei Ihrer Kooperation?

Eine sehr große. Lapp Mobility 
lässt in Deutschland fertigen und 
bezieht seine Komponenten aus 
Europa. Das bedeutet nicht nur 
Qualität „made in Germany“ – das 
steht auch für eine kurze und damit 
nachhaltige Lieferkette. Die hohen 
Fertigungsstandards zahlen auf 

unser Engagement im E-Mobility- 
Bereich und die Nachhaltigkeits-
ziele beider Unternehmen ein.

Mit Wentronic und LAPP arbeiten 
zwei familiengeführte Unternehmen 
zusammen. Was bedeutet das für 
Ihre Kunden?

Bei uns steht der Kunde im 
Mittelpunkt. Deshalb stellen wir 
persönliche Ansprechpartner zur 
Seite, sodass sich eine vertrauens-
volle Zusammenarbeit auf Augen-
höhe entwickelt. Uns verbindet 
die Leidenschaft, unseren Kunden 
innovative Produkte zu bieten – 
dank LAPP ab jetzt auch in der 
E-Mobility. 

Kai Kolwitz / Redaktion

Jedes Jahr in der Weihnachtszeit 
wird die Tatsache besonders deut-
lich: Es wird sehr viel geliefert 

in deutschen Städten. Während die 
großen Einkaufsstraßen nicht mehr so 
voll mit Kunden sind wie vor 20 oder 
30 Jahren, parken gelbe, weiße, blaue 
oder braune Transporter in zweiter 
Spur. Derweil liefert der Fahrer Waren 
aus, die Kunden online bestellt haben. 
In die Ecken rundherum sind die 
Wagen der Handwerker gequetscht, 
die stundenlang vor Ort sind und 
deshalb niemanden zuparken können. 

Ein Problem haben Paketdienste, 
Elektriker und Heizungsbauer dabei 
gemeinsam: In absehbarer Zeit werden 
sie sich vom althergebrachten Diesel-
motor unter der Haube verabschieden 
müssen. Zwar dürfen nach heutigem 
Stand noch bis 2035 Fahrzeuge mit 
Verbrennungsmotor auf dem Gebiet 
der EU neu zugelassen werden – das 
sind im gewerblichen Bereich in der 
Regel noch mehrere Anschaffungszy-
klen – doch wie bei den Pkw ist schon 
erkennbar, wo die Reise mittelfristig 
hinführen könnte. 

ELEKTRISCHER 
SPRINTER 

MIT VERDOPPELTER 
REICHWEITE

Die allermeisten Hersteller, die 
im Segment Transporter aktiv sind, 
bieten bereits heute Modelle mit Elektroantrieb 
an. Und in diesen Tagen kommen noch einige 
hinzu, die mit Spannung erwartet werden – allen 
voran der VW ID.Buzz Cargo. Das Modell ist 
etwas kleiner als der Transporter 6.1 und hatte 
schon als Studie mit seinem an die erste VW-Bus-
Generation angelehnten Design viele Sympathien 
gewonnen. Zum Serienstart wurde er zu Europas 
„Van of the Year“ gekürt, vor dem ebenfalls neuen 
Ford E-Transit und dem Mercedes EQT, der ein 
Verwandter des elektrisch angetriebenen Renault 
Kangoo ist. Außerdem will Mercedes im kom-
menden Jahr eine neue Generation des eSprinter 
mit gegenüber dem aktuellen Modell mehr als 
verdoppelter Reichweite bringen. 

Allerdings: Auch, wenn noch nicht alle Preise 
im Detail bekannt sind, ist abzusehen, dass die 
Elektro-Wagen fürs Gewerbe keine Sonderan-
gebote sein werden. So kostet der Ford E-Transit 
laut Liste gut 70.000 Euro brutto, während der 
billigste Transit mit Verbrennungsmotor für 
knapp 45.000 Euro zu haben ist. Auch bei den 
anderen Herstellern sind die Elektro-Varianten 
in der Regel um einiges teurer als die konventi-
onellen Geschwister. Ebenfalls nicht hilfreich ist 
die Tatsache, dass die Förderung für Elektroautos 
ab 2023 geringer ausfällt als bisher und dass nach 
gegenwärtigem Stand ab September kommenden 
Jahres gewerblich genutzte E-Autos gar nicht mehr 
gefördert werden sollen.

So fokussieren sich die Hersteller in ihrer Wer-
bung auch nicht auf den Preis. Stattdessen weisen 
sie auf geringere Betriebskosten hin – nicht zuletzt, 
da Elektroantriebe weniger wartungsintensiv sind 
und mit weniger Verschleißteilen auskommen. Und 
die Anbieter weisen auf die positive Wirkung fürs 
Image hin, wenn zukünftig lokal emissionsfrei 
ausgeliefert oder auf die Baustelle gefahren wird. 

ZIELGRUPPE SIND 
DIE GROSSEN FLOTTEN

So sind die typischen Käufer eines elektrisch 
angetriebenen Nutzfahrzeugs derzeit in der Regel 
nicht die kleinen Handwerker von nebenan (auch, 
wenn der Werbeeffekt und Gesprächswert eines VW 
ID-Buzz sicher nicht zu unterschätzen sind), sondern 
die Betreiber großer Flotten. Vor allem diejenigen, 
für die ein gutes Image Teil des Geschäfts ist: So hält 
Paketversender Amazon 20 Prozent der Anteile des 
amerikanischen E-Nutzfahrzeugbauers Rivian, bis 
Mitte des Jahrzehnts will der Konzern rund 10.000 
elektrische Transporter durch Europa rollen lassen. 

Auch andere Logistik-Dienstleister wie DHL, 
UPS oder Fedex haben angekündigt, den Anteil 
von elektrisch angetriebenen Fahrzeugen in der 
Flotte deutlich zu erhöhen. Dazu sind sie teilweise 
sogar Partnerschaften mit Start-ups eingegangen, 
die die entsprechenden Fahrzeuge herstellen sollen. 
Gut möglich also, dass sich im Lauf der kommenden 

Jahre bisher unbekannte Nutzfahrzeug-
marken auch in Deutschland einen 
Namen machen, nachdem sie aus den 
Erfahrungen mit dem Betrieb in den 
Kurierdienstflotten lernen konnten.

Die deutschen Lkw-Platzhirsche 
MAN und Daimler Trucks gehen 
die Elektrifizierung ihrer Flotte der-
weil von oben aus an: Während ein 
mittelschwerer MAN TGM oder ein 
schwerer Mercedes eActros bereits 
käuflich zu haben sind, sind im Bereich 
der 7,5-Tonner vor allem Umrüster wie 
Orten und Pepper Motion aktiv. Dafür 
tut sich ganz unten einiges – wieder 
mit den Kurier- und Paketdiensten 
als Vorreiter: Zum Beispiel Amazon, 
UPS, DHL und DPD experimentieren 
mit der Zustellung von Lieferungen 
per Lasten-eBike. 

Was wirkt wie ein bisschen Image-
Kosmetik zur Freude von Nachbar-
schaften wie in Berlin-Prenzlauer-
Berg, könnte durchaus auch eine 
Alternative für Fahrten in chronisch 
zugestauten und zugeparkten Städten 
werden: Per Lkw werden die Waren 
bei diesem Konzept in ein kleines 
Depot gebracht, von dort aus liefern 
die elektrischen Bikes die Sendungen 
zu ihren Adressaten in der Umgebung. 
Die Räder lassen sich leichter abstellen 
und dürfen über Radspuren am Stau 
vorbeifahren – dort, wo es eng ist, 
schaffen sie damit unter Umständen 
mehr Lieferungen pro Stunde als der 
Kollege im Sprinter.

PROFESSIONALISIERUNG
DES LASTENBIKES

Sicher, solche Optionen werden häufig noch 
belächelt. Allerdings schaffen die Bikes oft meh-
rere hundert Kilo Nutzlast weg. Modelle wie das 
Ono des Berliner Herstellers Onomotion bieten 
mit geschlossener Kabine und Wechselcontainer 
durchaus die Voraussetzungen für professionelles 
Arbeiten. Gut möglich, dass sich in Zukunft zum 
Beispiel Hausmeisterdienste oder Lieferanten in 
größerer Zahl von den Vorzügen überzeugen las-
sen. Onomotion hat jedenfalls gerade einen neuen 
Produktionsstandort eröffnet.

Wer sich etwas eingehender mit dem Thema 
„Zukunft der Citylogistik“ befasst, der stellt jedenfalls 
schnell fest, dass bei dem Thema eine Menge Fan-
tasie im Spiel ist. Diskutiert und entwickelt werden 
autonome Kleinfahrzeuge, computergesteuerte 
Lieferdrohnen, aber auch verstärkter Transport über 
innerstädtische Gewässer oder mit Lastentrams, wie 
das mancherorts sogar schon geschieht. Auch immer 
bessere Software soll dafür sorgen, dass unnötige 
Touren vermieden und die Transporte mehrerer 
Kunden miteinander vernetzt werden – und auch 
Wasserstoff-Antrieb oder eFuels sollte man angesichts 
des Booms der batterieelektrischen Fahrzeuge nicht 
aus dem Blick verlieren. Wie kommt das Paket 2035 
zum Besteller und der Installateur zum Kunden? 
Möglicherweise völlig anders als heute.

— Beitrag ChargeHere  —

Herr Benze, wo findet die Zukunft 
des Ladens statt?

Wer an Ladestationen für E-
Autos denkt, denkt oft zuerst an die 
Schnellladesäulen am Straßenrand 
oder an der Autobahnraststätte. Da 
kommt noch die alte Denkweise 
vom Benzin- oder Dieseltanken 
durch: Akku leer? Vollladen – und 
weiter geht’s. Wir brauchen aber 
ein Umdenken, denn unser Strom-
netz ist für eine flächendeckende 
Schnellladeinfrastruktur gar nicht 
ausgelegt. Zudem dürfen Sie nicht 
vergessen: Im Schnitt steht auch ein 
E-Fahrzeug 23 Stunden am Tag, 
davon die meiste Zeit zuhause, 
oder häufig auch acht Stunden am 
Arbeitsplatz. Fahrzeuge laden dort 
nicht in zehn Minuten für hunder-
te Kilometer, sondern über einen 
Zeitraum von mehreren Stunden 
Standzeit. Gerade Unternehmen 
müssen deshalb beim Ausbau der 
Ladeinfrastruktur mitwirken und 
für ihre Flotte und Mitarbeiter Mög- 
lichkeiten zum Laden am Unterneh- 

mensstandort schaffen –  
so klappt der Umstieg aufs 
Laden einfach, komfor-
tabel und zugleich netz- 
schonend. Für längere  
Reisen, kurze Zwischen- 
stopps beim Einkaufen 
oder wenn es einfach mal 
dringend ist, kommen 
dann natürlich wieder 
die Schnellladesäulen ins 
Spiel.

Wie profitieren Unternehmen, wenn 
sie Ladestationen für ihre Mitarbei-
tenden einrichten?

Durch einen Umstieg auf eine 
elektrische Fahrzeugflotte werden 
Unternehmen zum Vorreiter für 
eine nachhaltigere Mobilität und 
können sich entsprechend positio-
nieren. Ladestationen am Standort 
des Unternehmens bieten dann 
maximale Flexibilität und sorgen 
dafür, dass die unternehmenseige-
ne Fahrzeugflotte immer vollgela-
den und bereit zum Abfahren ist. 

Aber auch privat möch-
ten viele Menschen auf 
ein E-Fahrzeug umstei-
gen, sorgen sich jedoch 
noch um unzureichende 
Lademöglichkeiten. Die 
Option, während der Ar-
beitszeit am Unterneh-
mensstandort zu laden, 
schafft hier eine Lösung 
und steigert spürbar die 
Zufriedenheit der Mitar-
beitenden. Nicht zu ver- 

gessen: Auch im Recruiting wer-
den Lademöglichkeiten am Ar-
beitsplatz immer mehr zum ent-
scheidenden Benefit und wichtigen 
Argument für neue Talente und 
Fachkräfte, die immer mehr – 
Stichwort Gen Z – auf die Nach-
haltigkeitsziele ihrer potentiellen 
Arbeitgeber achten.

Und was bietet ChargeHere konkret?
Wir sind 2017 innerhalb der 

EnBW entstanden und statten seit-
dem unsere Kunden aus Unter-

nehmen und Wohnquartieren mit 
unserer Ladelösung aus. Dabei 
setzen wir auf höchste Qualität 
und Zuverlässigkeit sowie ein All-
in-one-System – das heißt, wir 
stehen unseren Kunden als erster 
Ansprechpartner bei allen An-
liegen zur Seite. Für unsere Kun-
den sind wir damit langfristiger 
Partner bei der Umsetzung ihrer 
Ladeinfrastruktur. Wir begleiten 
sie von der Planung über die Ins-
tallation unserer Ladestationen bis 
zum Betrieb - inklusive aller Ab-
rechnungsservices, Anbindung an 
eine vorhandene PV-Anlage und 
Technik-Updates. Der Ausbau der 
Elektromobilität steht erst am An-
fang. Deshalb brauchen unsere 
Kunden ein zukunftsfähiges Sys-
tem, das sich auch in vielen Jahren 
noch der Energiewelt und den Ge-
gebenheiten des Marktes anpasst.

www.chargehere.de

»Unternehmen fördern den Ausbau der Ladeinfrastruktur«
E-Autos laden zukünftig vorwiegend zuhause und am Arbeitsplatz – Unternehmen können sich jetzt 

als Vorreiter positionieren und spannende Benefits für neue Talente schaffen.

KONRAD BENZE
Geschäftsführer von 

ChargeHere

MARCUS WENDT
Geschäftsführender 

Gesellschafter,
Wentronic GmbH

Diesel als 
Auslaufmodell    

Die Elektrifizierung der kleinen Nutzfahrzeuge
nimmt Fahrt auf. Parallel entwickeln sich 
alternative Konzepte für die Citylogistik.

— Beitrag WENTRONIC  —

»Win-Win-Situation für die E-Mobility«
Der Consumer Electronics Distributor Wentronic und das E-Mobility Start-up 

Lapp Mobility agieren künftig gemeinsam auf dem E-Mobility-Markt.

WEBSHOP WENTRONIC: 
www.wentronic.com/de/wentronic/hauptkatalog-global-online-&-print/e-mobility 

LAPP AMAZON BRANDSTORE : 
www.amazon.de/stores/page/40AF8FB4-9873-4908-8151-77728FD89A76
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— Beitrag QAware — 

Innerhalb des hochkritischen 
Produktionsumfelds hat das IT-
Beratungs- und Projekthaus QAware 
aus München eine cloud-native 
Softwarelösung für die Automotive- 
Industrie entwickelt. 

Der Digitalisierungsprozess in 
der Automotive-Industrie schreitet  
unweigerlich voran. Die Offenheit für 
neue Technologien und das damit 
verbundene fachliche Know-how  
sind die Grundpfeiler für die Realisie- 
rung einer erfolgreichen Technologie- 
Transformation. Gemeinsam mit der 
BMW Group hat die QAware GmbH 
eine langjährige Mainframe-Appli- 
kation erfolgreich in eine cloud-native 
Lösung überführt. 

2017 startete die QAware gemein- 
sam mit der BMW Group ein Pro-
jekt mit dem Ziel, die On-Premise- 
Software durch eine moderne Infra- 
struktur abzulösen. Unter technisch 
komplexen Herausforderungen und 
inmitten einer internationalen Krisen- 
lage wurde der erste Rollout termin- 
gerecht, im November 2020, unter  
strengen Qualitätsanforderungen im 
Werk München realisiert. Die IT-
Lösung ist mittlerweile in zahl-
reichen Werken geräuschlos und 
fehlerfrei produktiv geschaltet und 
versorgt täglich die Werke mit den 
neu berechneten Stücklisten, auf 
deren Basis die Fahrzeuge gefertigt 
werden. 

Die Stückliste ist die zentrale 
Datenstruktur in der Fahrzeug-
produktion. Sie gibt Auskunft über 
alle Bauteile zur Zusammenstellung 
der Fahrzeuge. Mit einem starken 
Fokus auf die Produktorientierung 
ist über die Jahre eine mannigfaltige 
Supply Chain entstanden, die hohe 
Stückzahlen in weltweiten Werken 
fehlerfrei bedienen muss. Eine 
bemerkenswerte Varianz an Fahrzeug- 
konfigurationen von mehr als 10 
hoch 50 spiegelt die starke Kunden- 
zentrierung des Automobilkonzerns 
wider, die über die neu eingeführte 
IT-Lösung unterstützt werden muss. 
Von der Bremse bis hin zur Schraube 
oder womöglich dem Bambus  

Interior werden täglich individuelle 
Kundenwünsche in den Werken 
realisiert. 

Treiber zur Entwicklung des 
unternehmenskritischen Projekts 
waren organisatorisch-strategische 
Veränderungen, die die historisch  
gewachsene Anwendungslandschaft  
nicht mehr bedienen konnte. Ein 
steigendes Datenvolumen verbunden  
mit hohen Betriebskosten hat die  
Kapazität des Mainframes sukzes- 
sive übersteigen lassen. Durch die  
Einführung einer horizontal skalier- 
baren JEE-basierten Anwendungs- 
architektur unter Verwendung von 
modernen cloud-fähigen Produkten, 
wie Solr und Kafka in der Azure 
Cloud, konnten die Kosten reduziert 
und das handhabbare Datenvolumen 
vergrößert werden. Die neue IT-
Lösung verknüpft Daten aus neun 
unterschiedlichen Quellsystemen 
und bündelt diese in einer Single-
Point-of-Truth, einem System, das 
Auskunft über die gesamten Stück-
listen für das Unternehmen liefert 
und unmittelbar aktualisiert. 

Die Stückliste ist ein dynamisches 
Objekt, das beinahe sekündlich  
Änderungen durch verschiedene 
Fachbereiche erfährt. Eine große 
technische Herausforderung bestand 
darin, jede dieser Änderungen auch 
noch Tage später rekonstruierbar zu 
machen. Alle Informationen der  
Stückliste werden mittels einer univer- 
sellen API für viele Abnehmer:innen 

im Unternehmen zur Verfügung 
gestellt und ermöglichen damit neue  
fachliche Prozesse und Prozess- 
optimierungen im Umgang mit 
der Stückliste im Unternehmen. 

Der Erfolg des Projekts ist einer 
engen Zusammenarbeit zwischen IT 
und Fachbereichen zu verdanken. 
Mithilfe der Expert:innen der BMW 
Group klärte die QAware das enorm 
komplexe Regelwerk zur korrek-
ten Auswertung der Stückliste. 
Zur langfristigen Absicherung der 
Korrektheit der IT-Lösung helfen 
zahlreiche automatisierte Regres-
sionstests, die in einer für die Ex-
pert:innen lesbaren Sprache verfasst  
und kontinuierlich weiter gepflegt 

werden. Darüber hinaus setzt die 
QAware Prozessverbesserungen 
um, die zuvor in der bestehenden 
Systemlandschaft nicht realisierbar 
waren. 

QAware ist ein unabhängiges Be-
ratungs- und Projekthaus für Soft- 
waretechnik mit Sitz in München 
und Mainz und einem Office in  
Rosenheim. QAware analysiert,  
renoviert, erfindet und realisiert 
Softwaresysteme für Kunden aus 
unterschiedlichsten Branchen, deren 
Erfolg maßgeblich von IT abhängt. 
Von Kununu und dem Great 
Place to Work Institut® ist das 
Unternehmen bereits mehrfach im 
Wettbewerb „Deutschlands beste 
Arbeitgeber“ und „Deutschlands 
beste Arbeitgeber ITK“ ausge-
zeichnet worden. 

QAware GmbH
Alexander Christ 
Cloud-native Experte & 
Software Engineer

Aschauer Str. 32 | 81549 München

E alexander.christ@qaware.de

www.qaware.de 

Cloud-Services 
in der Automobilbranche  

QAware gestaltet die Zukunft mit modernen Cloud-Technologien 

Das 100-jährige Stammwerk von BMW mit BMW Welt und der hoch herausragenden 
Konzernzentrale, die von Münchner:innen liebevoll der „Vierzylinder“ genannt wird.

Geschäftsbereichsleiter Michael Rohleder erläutert 
das fachlich und technologisch anspruchsvolle 
Vorgehen bei erfolgskritischen Softwaresystemen.
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Julia Thiem / Redaktion

Dass es nun immer mehr Elektroantriebe 
gibt, damit haben sich die Besucher der 
diesjährigen Essen Motorshow widerwillig 

abgefunden. Auf dieser Messe treffen sich Fans von 
getunten Vans und von Oldtimern. Schließlich kann 
man auch diese Fahrzeuge individualisieren und 
tunen – auch wenn das typische Motorfeeling, aka 
Sound und Geruch, dann fehlt. Aber wenn sich 
jetzt noch das autonome Fahren durchsetzen sollte, 
ist das Verständnis bei den „echten Motorfans“ 
vermutlich aufgebraucht. 

Damit sind sie nicht allein. In ihrer Studie, die 
autonome Mobilitätskonzepte in Europa, China 
und den USA untersucht, attestiert die Manage-
ment- und IT-Beratung MHP, dass die Deutschen 
in dieser Betrachtung noch sehr träge seien, die 
Bindung zum eigenen Auto sei schlichtweg noch 
sehr groß. Grundsätzlich seien aber 72 Prozent der 
Befragten bereit, vom privaten Pkw auf ein adäquates 
autonomes Mobilitätsangebot umzusteigen – vor 
allem außerhalb Deutschlands. 

In den USA gibt es bereits erste sogenannte 
Robotaxis, die in einigen Städten und Bezirken 
Fahrgäste befördern dürfen – in San Francisco 
beispielsweise aber nur nachts. Denn es gibt immer 
wieder Vorfälle mit den selbstfahrenden Fahrzeu-
gen – mal mehr, mal weniger bedenklich. Im Juli 
blieben in San Francisco knapp 20 selbstfahrende 
Fahrzeuge an einer Kreuzung einfach stehen und 
blockierten stundenlang den Verkehr, bis Mitarbei-
tende der Betreiberfirma Cruise die „Versammlung“ 
manuell auflösten, indem sie sich kurzerhand selbst 
hinters Steuer setzten. 

Was Beispiele wie diese zeigen: Bis Geschäfts-

reisende zwischen den Terminen bequem von der 
Rückbank ihre E-Mails beantworten können oder 
Lieferwagen selbständig durch die Städte manöv-
rieren, wird noch einige Zeit vergehen. Dennoch ist 
autonomes Fahren mittlerweile greifbar geworden 
– vor allem, weil sich bei den zugrundeliegenden 
Technologien eine deutliche Kostenwende abzu-
zeichnen scheint. So schätzt beispielsweise die Credit 
Suisse, dass die Kosten für autonomes Fahren in 
den nächsten fünf Jahren um 42 Prozent sinken 
könnten, was vor allem an den rückläufigen Kos-
ten für Elektrofahrzeuge und Sensorik läge und 
hier insbesondere für LiDAR, der mit dem Radar 
verwandten Methode zur optischen Abstands- und 
Geschwindigkeitsmessung. Dass dadurch ein im-
menses Einsparpotenzial entsteht, zeigt auch die 
Aufschlüsselung nach typischen 
Kosten für das autonome Fahren 
der Technologie-Beratung Yole: 
60 Prozent der Kosten entfalle 
auf das Fahrzeug selbst, 25 Pro-
zent auf LiDAR, elf Prozent für 
AI-Chips und der Rest wird für 
GPS und Radar fällig.

Bevor allerdings auch in 
Deutschland Robotaxis das Straßenbild bestim-
men, wird vermutlich noch etwas Zeit vergehen. 
Realistischer ist, dass wir vorher nicht mehr selbst 
einparken müssen. Dafür hat jetzt das Kraftfahrt-
bundesamt, KBA, einen Anforderungskatalog 
vorgelegt, der die Voraussetzungen für „Automated 
Valet Parking“, kurz AVP, definiert. Von einer 
Zeitenwende sprechen manche Beobachter. Denn 
Mercedes-Benz und Bosch haben Ende November 
dieses Jahres die „weltweit erste behördlich für den 
Serienbetrieb zugelassene, vollautomatisierte und 
fahrerlose Parkfunktion nach SAE Level 4“ vom 

KBA erhalten, wie beide Unternehmen in einer 
Pressemitteilung Ende November bekanntgaben.

Damit können Reisende theoretisch ab sofort 
ihre Koffer bequem vor dem Flughafen Stuttgart 
ausladen und den Terminal betreten, während sich 
ihr Wagen eingeständig einen Platz im Parkhaus 
sucht – vorausgesetzt er verfügt über die notwendige 
Technik. Im Pilotparkhaus am Stuttgarter Flug-
hafen kommen anstelle der zunächst eingesetzten 
LiDAR-Sensoren spezielle Videokameras von Bosch 
zum Einsatz. Diese erkennen die freien Parkplätze, 
überwachen den Fahrkorridor sowie dessen Umfeld 
und erfassen Hindernisse oder Personen auf der 
Fahrspur. In einer eigens im Parkhaus installierten 
Computerzentrale wird dann die Route der Fahr-
zeuge zum freien Parkplatz berechnet. 

Der Vorteil am AVP als „Teststrecke“ für das 
autonome Fahren: Parkhäuser bieten einen über-
schaubaren Rahmen – vor allem mit Blick auf 
andere Fahrzeuge und Verkehrsteilnehmer wie 
Fußgänger. Denn noch sind die unkalkulierbaren 
Risiken – etwa das Kind, das zwischen parkenden 
Autos dem Ball hinterher auf die Straße läuft – 
für die KI nicht zu bewältigen. Wobei es genauso 
fraglich ist, ob der Mensch hinterm Steuer adäquat 
auf solche Gefahren reagieren kann. Nur die Haf-
tungsfrage ist dann eben klar.

Als belanglos abtun sollte man das AVP aller-
dings auch nicht. Denn was zunächst nach einer 
kleinen „Spielerei“ klingen mag, ist erstens technisch 
schon hoch anspruchsvoll. Gleichzeitig haben AVP 
das Potenzial, gerade im kommerziellen Bereich 
die Effizienz deutlich zu steigern – etwa bei der 
Bereitstellung von ganzen Mietwagenflotten, wo 
einzelne Fahrzeuge bislang von Angestellten in den 
Pick-up-Bereich gebracht werden müssen. Und auch 
vor den Werkstoren großer Logistik-Hubs wäre 
es eine Erleichterung, wenn Lkw ihre Ladungen 
selbständig löschen könnten. Dort verbringen 
Fahrer nämlich noch immer sehr viel Zeit, die sie 
mit der nächsten Ladung auf der Straße oder für 
die Einhaltung wertvoller Ruhezeiten besser, eben 
effizienter nutzen könnten. 

Ob Werkhof oder öffentliches Parkhaus: Grund-
voraussetzung für autonomes Parken oder die Be-
reitstellung von Fahrzeugen sind zunächst äußerst 

zuverlässige Straßenkarten. Es 
gibt seit Jahren einige Anbie-
ter, die sich auf 3D-Karten für 
Highly Automated Driving 
(HAD) spezialisiert haben. Das 
heißt, nicht nur in der Lage 
eines Gebäudes, sondern ganze 
Stockwerke mit allen Wänden, 
Säulen, Ein- und Ausgängen, 

Ein- und Ausfahrten sowie Balken werden maß-
stabsgetreu und hochgenau dargestellt, befahrbare 
von nicht befahrbaren Flächen unterschieden, 
sämtliche Verkehrsregeln einbezogen und selbst die 
Beschaffenheit der Flächen fließen in die Karten ein. 
Denn genau das ist die Voraussetzung für autonome 
Fahrzeuge: interaktive Kommunikation zwischen 
den einzelnen (autonomen) Verkehrsteilnehmern, 
Karten und anderen Tools, die damit die Basis für 
Entscheidungen liefern. Und vielleicht finden ja 
sogar die Essener Motorfans an dieser Art Hightech 
in Zukunft Gefallen. 

Roboter am Steuer    

Die Zeiten, in denen der Chauffeur etwas für die Elite war, 
sollen bald vorbei sein. Künftig soll eine künstliche Intelligenz 

dafür sorgen, dass wir von A nach B kommen. 
Aber wann ist es wirklich soweit?

»In San Francisco 
blockierten 20 selbstfahrende 

Autos stundenlang eine 
Kreuzung.«
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— Beitrag CRONON — 

Herr Semm, was treibt Unternehmen 
in die Cloud?

Demnächst ist es wohl die Strom- 
rechnung für das eigene Rechen-
zentrum, die Firmen nach Alterna-
tiven suchen lässt. Die Cloud – und 
hier ist vor allem die Public Cloud 
gemeint - ist in Sachen Energieeffi-
zienz unschlagbar, wenn die Hard-
ware optimal ausgelastet wird.

Nach dem ultimativen Stromspar-Tipp 
hört sich das trotzdem nicht an.

Bezogen auf den Output be-
nötigt die Cloud im Vergleich zu 
individuell gemanagten Servern 
nur einen Bruchteil der Ressourcen.  
Außerdem sind die Cloud-Rechen-
zentren in den meisten Fällen deut-
lich energieeffizienter als firmen-
eigene Serverräume. Und wenn die 
Hardware, wie bei uns schon seit 
2008 üblich, mit Strom aus regene-
rativen Quellen betrieben wird, ver-
bessern die Kunden nicht nur die 
Energieeffizienz ihrer IT, sondern 
auch ihre Klimabilanz. Das ist auch 
ein Ziel, das 2023 wichtiger werden 
wird.

Strom und CO2 zu sparen sind aber 
sicher nicht die wichtigsten Motivatoren 
für die Cloud, oder?

Nein, natürlich nicht. Die Bei-
spiele zeigen aber, wie aktuelle gesell- 
schaftliche und politische Entwick-
lungen auch IT-Entscheidungen 
beeinflussen können. Unabhängig 
davon ist die Cloud nach wie vor 
eine der wichtigsten Schlüsseltech-
nologien der Digitalisierung. Viele 
Unternehmen sind immer noch da-
bei, ihre Geschäftsprozesse zu digi-
talisieren und zu vereinheitlichen, 
neue Arbeitsformen zu organisie-
ren und ihre Geschäftsmodelle mit 
neuen digitalen Lösungen zu be-
reichern. Und in der Cloud finden 
sie die Technologien, die sie dafür 
brauchen.  Aber das ist noch nicht 
das Ende der Fahnenstange. Die 
Cloud entwickelt sich immer mehr 
von einem Wegbereiter für neue 
Technologien zu einem Ort, an 
dem für das Unternehmen notwen-
dige Innovationen entstehen. Und 
das ist für einige auch ein Dilemma.

Die Cloud als Dilemma? Das müssen 
Sie genauer erklären.

Unternehmen brauchen digita-
le Innovationen und die flexiblen 
Möglichkeiten der Cloud, um sich 
weiterentwickeln und in einem 
dynamischen Geschäftsumfeld be- 
stehen zu können. Gleichzeitig sind 
sie an Compliance-Vorgaben ge-
bunden. Wer in der Public Cloud 
der US-Hyperscaler personenbe-
zogene Daten verarbeiten möch-
te, muss hohe Hürden überwin-
den, nachdem der Europäische 
Gerichtshof 2020 das “Privacy 
Shield”-Datenschutzabkommen 
für ungültig erklärt hat. Noch ist 
offen, wann es eine Nachfolgerege-
lung geben wird und ob diese nicht 
auch wieder vom Gericht gekippt 
wird. Rechtssicherheit sieht anders 
aus. Deshalb suchen hiesige Unter-
nehmen zunehmend nach Alter-
nativen in Form einer ‚souveränen 
Cloud‘.

Was muss man sich unter einer sou-
veränen Cloud vorstellen?

Souveränität bedeutet vor allem 
Unabhängigkeit und Kontrolle 
über die eigenen Daten. Kunden 
müssen sich darauf verlassen kön-
nen, dass ihre Daten vor unberech-
tigten Zugriffen, auch durch Be-
hörden aus Drittstaaten, geschützt 
sind. Bei allen Initiativen für sou-
veräne Cloud-Services, die es in-
zwischen gibt, geht es darum, dass 
Unternehmen das Potenzial der 
Cloud in Übereinstimmung mit 

gesetzlichen Regularien 
nutzen können. Darü-
ber hinaus sollen sichere 
Datenräume geschaffen 
werden, die eine vertrau- 
ensvolle Zusammenarbeit 
ermöglichen.

Wie souverän ist die Cronon 
Cloud?

Unsere Rechenzentren 
 und unser Firmensitz  
sind in Deutschland. Wir 
verarbeiten Daten im 
Einklang mit den EU-Daten-
schutzbestimmungen und bewah-
ren sie vor extraterritorialen Zu-
griffen. Darüber hinaus können 
wir die Cloud-Lösungen für unse-
re Kunden so anpassen, dass auch 
branchenspezifische Regularien be-
züglich Datensicherheit und -ver-
fügbarkeit erfüllt werden. Aber 
Datensouveränität und Rechtssi-
cherheit sind ja nur eine Seite der 
Medaille. Souveränität heißt eben 
auch Unabhängigkeit. Bei uns sind 
die Kunden nicht auf Gedeih und 
Verderb an eine bestimmte Cloud-
Plattform gebunden.

Sie sprechen vom berüchtigten Vendor 
Lock-in?

Ja. Wenn man das volle Poten-
zial einer Public Cloud nutzen 
möchte, sollte man die gesamte 
Softwareentwicklung von An-
fang an auf die jeweilige Cloud 
abstimmen. Man spricht in die-
sem Zusammenhang auch von 
einem Cloud-native Ansatz, ob-
wohl CSP-native der bessere Aus-
druck wäre. CSP steht hier für 
Cloud Service Provider, denn die 
Produkte der drei führenden An-
bieter AWS, Microsoft Azure und 
Google Cloud sind sehr spezifisch 
und teilweise so verschieden vonei-
nander, dass ein Wechsel von einer 
Cloud in eine andere nur mit sehr 
großem Aufwand möglich ist.

Und diese Abhängigkeit gibt es bei 
Cronon nicht?

Nein, wir verfolgen einen an-
deren Ansatz. Sämtliche Systeme, 
die wir unseren Kunden als Service 

zur Verfügung stellen,  
sind keine Cronon-spezi- 
fischen Anpassungen, son- 
dern entsprechen genau 
den Standards der Her-
steller. Eine Datenbank, 
die bei uns in der Cloud 
läuft, läuft problemlos 
auch in einer anderen 
Cloud oder beim Kun-
den selbst. Darüber hi-
naus unterstützen wir 
einen Ansatz, den man 
Container-native nennen 

könnte. Für Unternehmen, die 
viel Wert auf Flexibilität und Un-
abhängigkeit legen, ist das wahr-
scheinlich die beste Strategie.

Wie muss man sich eine Cloud-Strate-
gie, die auf Container setzt, vorstellen?

Hier wird jede neue Software 
von Anfang an für Container pro-
grammiert. Diese Software-Con-
tainer verpacken eine Anwendung 
oder Teile davon zusammen mit 
allem, was sie für einen reibungs-
losen Betrieb braucht, in leicht 
transportierbare Pakete. Je nach 
Komplexität kann eine Software 
aus Hunderten solcher Container 
bestehen. Verwaltet werden diese 
mit einer speziellen Orchestrie-
rungs-Software wie Kubernetes. 
Container sind das Lieblingskind 
agiler Entwicklerteams, weil sie 
das Ausspielen und die Aktuali-
sierung von Software extrem ver-
einfachen und beschleunigen und 
gleichzeitig einen hohen Automa-
tisierungsgrad ermöglichen. Aber 
vor allem können containerisierte 
Anwendungen problemlos in eine 
andere IT-Infrastruktur verscho-
ben und dort neu gestartet wer-
den. Das garantiert maximale Un-
abhängigkeit. Der Einstieg in die 
Container-Technologie ist zwar 
nicht ganz trivial, aber dafür gibt 
es ja unsere Container & Managed 
Kubernetes Services.

www.cronon.net

Erfolgreich und 
souverän in der Cloud   

Die Cronon GmbH gibt Unternehmen die Möglichkeit, in der Cloud ihre Ziele zu erreichen 
und gleichzeitig ihre Unabhängigkeit und Datensouveränität zu bewahren.

Die Cloud-Plattformen von Cronon 
sind datenschutzkonform und aus zer-
tifizierten Rechenzentren in Deutsch-
land mit 100 % grünem Strom.

BJÖRN SEMM
Geschäftsführer, 
Cronon GmbH

Julia Thiem / Redaktion

Fortschritt ist mitunter ein mühsames Unter-
fangen – vor allem für diejenigen, die ihn 
vorantreiben wollen. Dabei sind wir mit 

unseren neuen Technologien gar nicht so fortschritt-
lich, wie wir gerne denken. Den „ältesten Computer 
der Welt“, wie der Antikythera-Mechanismus auch 
genannt wird, haben die Griechen in der Antike 
erfunden. Er wurde um 1900 von Tauchern in 
einem Schiffswrack entdeckt, ab den 1960er-Jahren 
genauer untersucht und mittlerweile entschlüsselt. 
Das Gerät, das zu seiner Zeit als sehr komplexe 
astronomische Uhr diente, wurde erst 2021 von 
einem Forscher-Team des University College London 
rekonstruiert – mit dem Ergebnis, 
dass die Mechanik „all unsere Vor-
annahmen über die technologischen 
Fähigkeiten der alten Griechen in 
Frage stellt.“ 

Ob es die alten Griechen vor etwa 
2.200 Jahren mit ihrem technolo-
gischen Fortschritt auch so schwer 
hatten, wie die IT-Verantwortlichen 
heute? Denn zwischen Urheberrecht, 
Datenschutz und IT-Sicherheit ist es 
mitunter schwer, die Vorteile der Di-
gitalisierung in der täglichen Arbeit 
zu feiern. Bestes Beispiel, die große 
„Abmahnwelle“ rund um die Google 
Fonts. Die Kurzversion: Im Januar 
dieses Jahres hat das Landgericht 
München I festgestellt, dass all jene 
Webseitenbetreiber rechtswidrig 
handeln, die Google Fonts remote 
auf ihren Seiten einbinden. Dabei 
könne es sich um einen Verstoß gegen 
den Datenschutz handeln. Werden 
die Schriften nämlich remote ein-
gebunden, muss eine Verbindung 
zum Google-Server in den USA 
hergestellt werden, bei der die IP-
Adresse dorthin übermittelt wird. Umgehen kann 
man das „Problem“, indem man die Google Fonts 
herunterlädt und dann auf einem eigenen Server 
wieder hochlädt. 

Was das Beispiel aber eigentlich zeigt: Wie viel 
Unsicherheit beim Thema Datenschutz hierzulande 
aktuell herrscht – auch, weil man ihn im Vergleich 
zu den USA oder Asien besonders hochhalten will. 
Das unterstreicht auch das eRezept in Deutschland, 
dessen Pilotphase nun am obersten deutschen Da-
tenschützer Ulrich Kelber von der SPD gescheitert 
ist. Eigentlich war die Idee logisch und vor allem 
pragmatisch: Anstatt mit einen Stück Papier und 
der darauf notierten Verordnung von der Praxis in 
die Apotheke laufen zu müssen, sollten Arztpraxen 

die Rezepte digital übermitteln. Patientinnen und 
Patienten hätten ihre Medikamente dann mittels 
eines QR-Codes auf dem Smartphone abrufen und 
sich mit ihrer Krankenkassenkarte ausweisen sollen. 
Kelbers Sorge: Die Apothekenteams könnten alle 
Rezepte eines Patienten über den Dienst einsehen. 
„Ich habe die spezifische Lösung bemängelt und eine 
funktionsgleiche alternative Umsetzung empfohlen“, 
so der Datenschutzbeauftragte und erntete dafür har-
sche Kritik. „Die Entscheidung des Datenschützers 
ist eine Bankrotterklärung für die Digitalisierung 
im Gesundheitswesen generell und speziell in der 
ambulanten Versorgung“, erklärte beispielsweise 
Thomas Müller, Vorstand der Kassenärztlichen 
Vereinigung Westfalen-Lippe – der Region, wo 

die Pilotphase des eRezepts hätte stattfinden sollen. 
Dabei ist der Datenschutz nur eine der Herausfor-

derungen, mit der wir uns im Rahmen der digitalen 
Transformation beschäftigen müssen. Denn noch 
viel gewichtiger ist vermutlich die IT-Sicherheit. In 
ihrer aktuellen Studie „Cybersicherheit in Zahlen“ 
hat G DATA CyberDefense gemeinsam mit Statista 
und brand eins die aktuelle Lage in Deutschland 
untersucht. Dabei kam unter anderem heraus, dass 
53 Prozent der deutschen Mittelständler zu den Un-
ternehmen gehören, von denen Daten im Darknet 
zu finden waren. Pro Tag werden 394.000 neue 
Schadprogramm-Varianten in Deutschland bekannt. 
Und der Schaden, der alleine durch Ransomware 
pro Jahr für deutsche Unternehmen entsteht, liegt 

mittlerweile bei 24,3 Milliarden Euro. 
Besonders erschreckend sind allerdings die 

Antworten auf die Frage, ob im Falle eines IT-
Sicherheitsvorfalls definierte Prozesse bekannt 
sind, die das weitere Vorgehen regeln. Die Antwort: 
50:50. Im Schnitt sagen 50,9 Prozent der deutschen 
Unternehmen Ja, 49,1 Prozent Nein. Besonders 
groß ist der Anteil ohne definierte Prozesse mit 
67,5 Prozent bei Unternehmen unter 50 Beschäf-
tigten. Ab 1.000 Beschäftigten wird die Quote der 
Unternehmen mit definierten Prozessen mit 63,9 
immerhin schon etwas besser. Doch angesichts des 
kontinuierlichen Vormarschs von Cybercrime sind 
auch diese Zahlen alarmierend. 

So ist auch der Bericht des Bundesamts für Si-
cherheit und Informationstechnik zur 
Lage der IT-Sicherheit in Deutsch-
land besorgniserregend. 2021 wurden 
zehn Prozent mehr Schwachstellen 
in Softwareprodukten bekannt als 
im Vorjahr. Mehr als die Hälfte von 
ihnen wiesen hohe oder kritische 
Scores nach dem Common Vulne-
rability Scoring System (CVSS) auf. 
Als kritisch wurden 13 Prozent der 
Schwachstellen bewertet.

Angesichts der mannigfaltigen 
Herausforderungen, denen sich Un-
ternehmen und insbesondere ihre IT-
Verantwortlichen stellen müssen, ist 
es da fast schon verwunderlich, dass 
die Digitalisierung so konsequent 
über alle Bereiche vorangetrieben 
wird. Irgendwie fühlt es sich derzeit 
ein wenig nach einem Scheideweg 
an: Entweder, wir finden als Ge-
sellschaft einen gewissen Pragma-
tismus, konstruktiv mit Daten- und 
IT-Sicherheit umzugehen, oder aber 
die aktuellen durchaus hochentwi-
ckelten Technologien geben in ein 
paar tausend Jahren den nächsten 

Kulturen Rätsel auf. Wünschenswert wäre natür-
lich ersteres Szenario. Dafür müssen jedoch wie 
beim Antikythera-Mechanismus viele Zahnräder 
ineinandergreifen. Soll heißen: Softwarehersteller 
sind genauso gefragt wie die Politik, Lösungen für 
die wachsenden Belastungen zu finden, die rund 
um die Daten- und IT-Sicherheit entstehen. Denn 
bislang scheint es, als würde die Verantwortung 
hauptsächlich auf die Nutzer, allen voran die Un-
ternehmen übertragen. Würde man eine Analogie 
zum Pkw herstellen, ließe sich die Lage wie folgt 
beschreiben: Lieber Nutzer, hier ist dein Auto. Im 
Handschuhfach findest du Bremsen, Airbag und 
ABS. Im Idealfall installierst du alles, bevor du den 
Zündschlüssel betätigst. Gute Fahrt!

Datenschutz 
bitte selbst installieren!    

Mit zunehmender Digitalisierung steigen auch die Sicherheitsanforderungen für Unternehmen – ganz gleich, ob von IT-, 
Daten- oder Informationssicherheit die Rede ist. Diese Verantwortung sollte nicht allein auf der Wirtschaft lasten.
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Anpacken, jetzt!

FORUM DER AKTEURE

Werner Diwald    
Vorstandsvorsitzender, Deutscher Wasserstoff- 

und Brennstoffzellen-Verband

Die Bundesregierung hat im Koalitionsver-
trag vereinbart, Deutschland zum globalen 
Leitmarkt der Wasserstoffwirtschaft zu 

entwickeln. Eine richtige Entscheidung, bei einem 
Marktpotenzial von 5,4 Millionen neuen Jobs mit 
einem Jahresumsatz von über 800 Milliarden Euro. 
Leider fehlt es bis heute an den investitionssicheren 
gesetzlichen Leitplanken. 

Die USA haben mit dem Inflation Reduction 
Act (IRA) ein wirksames Förderprogramm für den 
Wasserstoff mit einem bis zu dreistelligen Milliarden 
Dollar Betrag geschaffen. Die richtige Reaktion 
darauf ist nicht, zu klagen, sondern zu handeln 
und effiziente gesetzliche Rahmenbedingungen für 
den Hochlauf der Wasserstoffindustrie zu erlassen.

Deutschland muss jetzt ein Sprinterprogramm 
zum Aufbau der Wasserstoff-Stahlproduktion, der 
Markteinführung von Brennstoffzellen-LKWs, dem 
Aufbau einer Wasserstoff-Pipeline-Infrastruktur 
und der Erzeugung von grünem Wasserstoff zur 
Kraftstoffproduktion sowie als Rohstoff für die 
Chemie-Industrie umsetzen. So könnten zum 
Beispiel von den vorgesehenen 250 GW Ausschrei-
bungen für erneuerbare Energien gesetzlich bis zu 
20 Prozent (50 GW) außerhalb Deutschlands in 
der EU ausgeschrieben werden. Der Import dieser 
Energiemengen ist realistisch nur über Gaspipelines 
möglich. Mit einer Verordnung, die den Import 
der erneuerbaren Energien über Pipelines zuließe, 
könnte die Regierung nicht nur den Hochlauf der 
Elektrolyseproduktion, sondern auch den Absatz 
von Windenergieanlagen und die Versorgung 
der deutschen Industrie mit grünem Wasserstoff 
kurzfristig sicherstellen.

Vorschläge für ein Sprinterprogramm liegen 
den Ministerien vor. Es liegt jetzt ausschließlich 
in den Händen der Regierung, Klimaschutz und 
Wirtschaftswachstum mit dem Aufbau einer 
prosperierenden grünen Wasserstoff-Marktwirt-
schaft zu vereinen. 

www.dwv-info.de

»Deutscher Wasserstoff-
Leitmarkt in Gefahr«

Elisabeth Bartke  
Managerin Themen und Produkte 

Deutsche Gesellschaft für Personalführung 

In den vergangenen Jahren wurde die Einführung 
der Frauenquote kontrovers diskutiert. Das 
eigentliche Anliegen der Initiative rückte dabei 

oftmals in den Hintergrund: Chancengleichheit. 
Beides steht zwar miteinander in Beziehung, doch 
bedingt das eine nicht zwangsläufig das andere. 
Denn nur weil die Politik Unternehmen zu einer 
höheren Beteiligungsquote von Frauen auf Vor-
standsebene bewegen will, entwickelt sich daraus 
nicht automatisch eine Kultur der Chancengleich-
heit. Gegenteiliges scheint der Fall: Unternehmen 
erreichen die 30-Prozent-Marke und geben sich 
damit zufrieden. Auch die ESG-Kriterien ändern 
daran wenig, weil sie nur schwerfällig umgesetzt 
werden und in der Personalarbeit nicht vorgeschrie-
ben sind. Generell werden Personalmanager:in-
nen verhältnismäßig selten in die strategischen 
Grundsatzfragen von Unternehmen eingebunden, 
wenngleich gesellschaftspolitische Fragestellungen 
HR-Expertise verlangen. Dennoch kann HR Female 
Empowerment aktiv fördern. 

Eine Möglichkeit bilden unternehmensinterne 
Netzwerke von Frauen, die sich über Hierarchie-
ebenen hinweg gegenseitig unterstützen. Damit 
wird dem Vorurteil des „Queen-Bee-Syndroms“ 
entgegenwirkt, welches besagt, dass Frauen in 
Führungspositionen dazu neigen würden, den 
Karriereaufstieg anderer Frauen zu behindern. 
Evidenzbasierte Studien haben das Phänomen in-
zwischen zwar entkräftigt, doch das perpetuierte 
Bild angeblicher „Stutenbissigkeit“ hält sich hart-
näckig und kann der Unternehmenskultur schaden.

Einen anderen Weg zu mehr Chancengleichheit 
zeigt eine aktuelle Studie aus Australien: „Opt-out“ 
anstelle von „Opt-in“. In diesem Modell werden bei 
Auswahlverfahren alle qualifizierten Mitarbeitenden 
in den Auswahlprozess einbezogen, die sich nicht 
bewusst dagegen entscheiden. Gerade Frauen hilft 
diese Regelung, weil damit die mentale Hürde zur 
Bewerbung herabgesenkt wird, die nachweislich 
den Gender-Gap beim „Opt-in“-Modus verursacht. 
www.dgfp.de

»Maßnahmen für mehr Chancen-
gleichheit in der Arbeitswelt«

Der deutsche Mittelstand hat in diesem 
Jahr einmal mehr seine Widerstandskraft 
unter Beweis gestellt. Kleine und mittlere 

Unternehmen (KMU) leiden besonders unter den 
explodierenden Energiepreisen und der hohen 
Inflation. Der Fachkräftemangel und die schlechte 
digitale Infrastruktur in Deutschland laufen als 
große Probleme unserer Zeit quasi nebenher. Auf-
halten lassen sich die starken Unternehmerinnen 
und Unternehmer aber nicht. Sie kämpfen für ihr 
Unternehmen, ihre wirtschaftliche Existenz und 
für die Arbeitsplätze ihrer Beschäftigten.

Zwar wurden die nächsten milliardenschweren 
Entlastungen bereits angekündigt, doch kommen 
sie nicht immer dort an, wo sie dringend benötigt 
werden. Stattdessen würden die Unternehmen 
von einem zentralen Versprechen aus dem Ko-
alitionsvertrag wesentlich mehr profitieren: einer 
klaren Strategie zur schnellen und umfassenden 
Modernisierung des Staates. Ein zukunftsfähiger, 
digitaler und agiler Verwaltungsapparat, der die 
Unternehmen von unnötiger Bürokratie befreit, 
wäre ein echter Konjunktur- und Innovationsver-
stärker. Gerade in Krisenzeiten sind ein moderner 
Staat und minimale Belastungen das A und O für 
wettbewerbsfähige, robuste Unternehmen. Doch 

stattdessen stockt weiterhin die Modernisierung, 
Planungsverfahren sind quälend langsam, Büro-
kratiekosten stagnieren seit Jahren und bei der 
Strom- und Gaspreisbremse droht die nächste 
verwaltungstechnische Bremse. Rund 80 Prozent 
der DMB-Mitglieder fordern einen Belastungsstopp 
für 2023 – denn dieser ist dringend notwendig! 

Neben kurzfristigen Entlastungen muss aber 
auch mittel- und langfristig in die Wettbewerbs-
fähigkeit deutscher Unternehmen investiert werden. 
Die wichtigsten Investitionsprojekte für kleine und 
mittlere Unternehmen sind echte Dauerbrenner: 
Infrastruktur, (Weiter-)Bildung und der Ausbau 
von erneuerbaren Energien. 

www.mittelstandsbund.de

Marc S. Tenbieg 
Vorstand 

Deutscher Mittelstandsbund

»Moderner Staat: Grundlage für 
eine erfolgreiche Wirtschaft« 

Die Redaktion befragt Akteurinnen und Akteure zu drängenden Themen der Zeit.

Alle 13 Minuten muss ein Kind in Deutschland zum
Schutz aus seiner Familie genommen werden.

Hilf vernachlässigten  
Kindern, deren  
Leid niemand sieht.

Jetzt spenden

Erfahre mehr unter  
sos-kinderdorf.de
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— Beitrag EBM-PAPST —

Diskussionen um das Thema 
Energie zielen aktuell vor allem 
auf Verfügbarkeit und Kosten. 
Viele Unternehmen blicken mit 
Sorge auf die Situation – und 
nehmen als Konsequenz ihren 
Verbrauch unter die Lupe. Die 
gegenwärtige Krise wirkt daher 
als Katalysator für nachhaltigere 
Lösungen. Das beste Beispiel da-
für ist die sprunghaft gestiegene 
Nachfrage nach Wärmepumpen. 
Solche energieeffizienten Techno-
logien sind ein mächtiger Hebel, 
um Strom zu sparen, dadurch 
Kosten zu senken – und so länger-
fristige Ziele wie den Schutz des 
Klimas zu erreichen.

MIT EFFIZIENZ ZUR 
KLIMANEUTRALITÄT

Allein durch ihre schiere An-
zahl können lufttechnische Anla-
gen einen massiven Beitrag leisten, 
um Energie einzusparen. Dazu 
tragen intelligente Komponenten 
bei – und die Daten, die sie zur 
Verfügung stellen. „Wir schaffen 
effiziente Lösungen, die es unseren 
Kunden ermöglichen, ihre Ziele 
bei der Klimaneutralität schneller 
zu erreichen“, sagt beispielsweise 
Dr. Klaus Geißdörfer, CEO der 
ebm-papst Gruppe. Das Unter-
nehmen mit Hauptsitz in Hohen-
lohe ist Technologieführer in der 
Luft- und Strömungstechnik. Sei-

ne Ventilatoren bewegen Luft in 
Kühltürmen, Verdampfern, Wär-
mepumpen, Kühltheken, Servern 
und vielen weiteren Anwendun-
gen auf der ganzen Welt. Unter 
dem Label „GreenIntelligence“ 
schnürt das Unternehmen grüne 
Produkte und digitale Vernetzung 
zu einem nachhaltigen Gesamt-
paket. Der Einsatz der von Venti-
latoren und Systemen gelieferten 
Daten soll bedarfsorientierten Be-
trieb, einfache Fernüberwachung 
und vorausschauende Wartung 
und dadurch weitere Energieein-
sparungen ermöglichen.

Einen Beitrag zum zukünftigen 
Erfolg dieser Ausrichtung soll die 
als Start-up gegründete Tochter 
ebm-papst neo leisten. Der Think-
Tank entwickelt am Dortmunder 
Technologie-Zentrum digitale 
Geschäftsmodelle. Zum Beispiel 
datenbasierte Gebäude: In denen 
sammelt eine Cloud-Lösung Daten 
von Klimaanlagen und Sensoren, 
wertet sie aus und erschafft ein op-
timiertes Innenraum-Ökosystem. 
So werden beispielsweise Räume 
immer anhand des tatsächlichen 
Bedarfs klimatisiert. Ist keine Per-
son anwesend, fließt auch keine 
Luft – so wird dafür auch keine 
Energie verbraucht. Mit diesem 
datenbasierten Ansatz erweiterte 
sich die Perspektive für ganz ebm-
papst: Hat sich das Unternehmen 
bislang darauf konzentriert, Luft 

auf möglichst effiziente Weise zu 
bewegen, arbeitet es jetzt auch 
daran, die Qualität der bewegten 
Luft zu verbessern. Denn „be-
darfsgerecht“ heißt auch, dass die 
Sensoren im Innenraum Faktoren 
wie Temperatur, Kohlendioxid, 
flüchtige organische Verbindun-
gen und Feinstaubpartikel messen 
und den Luftaustausch entspre-
chend anpassen. Das hat positive 
Auswirkungen auf Gesundheit, 
Wohlbefinden und Produktivität 
der Menschen, die sich in diesen 
Räumen aufhalten. Für Geißdör-
fer ein perfektes Beispiel für den 
nutzerfokussierten Ansatz: „Wir 
machen keine Digitalisierung um 
der Digitalisierung willen. Wir 
sind dafür da, Mehrwert für unse-
re Kunden zu schaffen!“

LOKAL UND 
RESSOURCENSCHONEND

Nachhaltigen Mehrwert will das 
global aufgestellte Unternehmen 
auch durch seine Organisations-

struktur erreichen. Dafür forciert 
es seine Lokalisierungsstrategie. 
„Wir verfolgen seit 2017 eine starke 
Eigenständigkeit unserer Standor-
te in den USA, Asien und Euro-
pa“, erklärt Thomas Nürnberger, 
CSO der ebm-papst Gruppe. Ziel 
sei es, die Kunden vor Ort noch 
schneller mit einem noch stärke-
ren Fokus auf die Anforderungen 
ihres regionalen Marktes bedienen 
zu können. Die Pandemie hat die 
Notwendigkeit dieser Entwick-
lung noch einmal unterstrichen: 
„Durch regionale Lieferketten 
machen wir uns unabhängiger von 
externen Einflüssen, reduzieren so 
globale Transporte und vermeiden 
dadurch Emissionen.“

Die Lokalisierung ist nur ein 
Teil der jetzt ausgerollten neuen 
Unternehmensstrategie „Gemein-
sam Zukunft machen“. In der 
findet auch der Anspruch, neue 
Produkte ökologisch besser zu 
machen, einen erweiterten Blick-
winkel: Sie sollen noch ressourcen-
schonender und effizienter produ-
ziert werden. Daher rührt auch 
der Anspruch, den Klaus Geiß-
dörfer formuliert: „Wir führen die 
Lufttechnik in ein neues Zeitalter: 
mit intelligenten und nachhaltigen 
Lösungen für unsere Kunden.“

www.ebmpapst.com

Mit Luft nach oben 
Überall, wo Luft bewegt wird, müssen Energieeffizienz, Digitalisierung und eine globale Perspektive 

auf dem Weg zu einer nachhaltigen Wirtschaft Hand in Hand gehen.

Mit Daten geht noch 
mehr: Cloudbasierte Lösungen machen 
Anlagen und Gebäude effizienter.
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— Beitrag DAA-STIFTUNG — 

Frau Dahncke, Herr Dr. Werkmeister, die 
Ausbildung von Physiotherapeut:innen 
soll aktuell neu aufgestellt werden. 
Worum geht es? 

M. Dahncke: Es läuft ein gro-
ßer Reformprozess im Bereich der 
Gesundheitsfachberufe, zu denen 
auch die Therapieberufe Physio-
therapie, Ergotherapie und Logo-
pädie gehören. Ziel ist, die Ausbil-
dung attraktiver zu gestalten und zu 
modernisieren, um den Fachkräf-
temangel zu bekämpfen und neuen 
beruflichen Anforderungen zu ent-
sprechen. Aktuell sind die Thera-
pieberufe dran, wobei mit den Phy-
siotherapeut:innen begonnen wird. 
Die anstehenden Entscheidungen 
dürften hohe Relevanz auch für 
die anderen Therapieberufe haben. 
Wichtig: Die Gesundheitsfachbe-
rufe sind Berufe mit extrem hoher 
gesellschaftlicher Relevanz. Die zu 
treffenden Reformentscheidungen 
haben gravierende Folgen für die 
Gesundheitsversorgung – im Gu-
ten wie im Schlechten.

Welche Reformentscheidung steht 
für die Physiotherapie – und somit 
potenziell auch für die weiteren The-
rapieberufe – aktuell im Raum?

T. Werkmeister: Vom Gesund-
heitsministerium wurde ein radi-
kales Reformkonzept vorgelegt. Es 
sieht vor, dass die Ausbildung von 
Physiotherapeut:innen künftig nur 
noch an Hochschulen stattfindet. 

Wo findet die Ausbildung in der Physio-
therapie heute statt?

T. Werkmeister: Primär an Berufs-
fachschulen, viele davon in privater, 
meist gemeinnütziger Trägerschaft. 
Sie beinhaltet viele praktische An-
teile, die an unterschiedlichen, mit 
den Schulen kooperierenden Ein-
richtungen abgeleistet werden. Seit 
2009 gibt es auch primärqualifizie-
rende Modellstudiengänge, in de-
nen aber nur ein sehr kleiner Anteil 
der Absolvent:innen den Berufsab-
schluss erwirbt.

Wie bewerten Sie die Reformpläne?
M. Dahncke: Wir sind überrascht 

und bestürzt über den Konzeptent-

wurf. Wir haben große Sorgen hin-
sichtlich der Folgen für die Auszu-
bildenden und Beschäftigten sowie 
für die Einrichtungen des Gesund-
heits- und Sozialwesens. Die Re-
formpläne gefährden die öffentliche 
Versorgung – so auch die Prognose 
unseres Projekts „Therapieberufe 
2030“, in dem wir mögliche Ent-
scheidungen durchgespielt haben.

Wo sehen Sie die größten Probleme?
T. Werkmeister: Die finanziellen 

Rahmenbedingungen für die Aus-
zubildenden bleiben vollkommen 
offen. Studiengänge sind in der Re-
gel nicht vergütet – ohne Ausbil-
dungsvergütung sinkt die Attrak-
tivität und steigt die Exklusivität 
der Ausbildung. Aktuell verfügen 
die meisten Auszubildenden in der 
Physiotherapie über keine Hoch-
schulreife. Durch die Reform wird 
Schulabgänger:innen ohne Abi-
tur der Weg zur vollqualifizierten 
Fachkraft versperrt. Dies verrin-
gert die Anzahl potenzieller Aus-
zubildender drastisch, entwertet 
Schulabschlüsse jenseits des Abi-
turs und ist mit Blick auf Chancen-
gerechtigkeit fragwürdig.

Was würde mit den Fachschulen pas-
sieren?

T. Werkmeister: Die angedach- 
te Vollakademisierung ginge mit 
Schulschließungen einher, das ge- 
genwärtige Ausbildungssystem 
würde faktisch gekippt. Auch für 
zahlreiche bisherige Träger der 
praktischen Ausbildung würde die 
Auflösung von Berufsfachschulen 
das Ende bewährter und essentiel-
ler Kooperationsbeziehungen be-
deuten.

Welche Folgen fürchten Sie konkret 
für die Versorgung?

M. Dahncke: Vieles spricht da-
für, dass die Bewerber- und Ab-
solventenzahlen sinken könnten. 
Die Folge wäre eine Zunahme des 
Fachkräftemangels und eine Ver-
schlechterung der Gesundheitsver-
sorgung. Engpässe könnten sich 
häufen, Prophylaxe und Frühver-
sorgung hinter die Akutversorgung 
zurücktreten, und die Polarisie-
rung zwischen lokal guten und in 
der Breite schlechten Versorgungs-
lagen anwachsen. Die Ausbildung 
an den Hochschulen würde eine 
Verschärfung des Stadt/Land-Ge-
gensatzes bedeuten. Junge Men-
schen mit dem Berufsziel „Physio-
therapeut:in“ müssten verstärkt in  
städtische Zentren ziehen. Versor- 
gungseinrichtungen außerhalb der 
Städte, insbesondere ambulante 
Praxen, würden Praktikant:innen 
und künftige Fachkräfte verlieren.

Wie könnte eine alternative Reform 
aussehen?

M. Dahncke: Wir schlagen einen 
pragmatischen und realistischen 
Ansatz vor, mit dem sich Breite und  
Vielfalt von Bildungsangeboten 
ausweiten, die Attraktivität des Be-
rufsfeldes steigern und der Fach-
kräftebedarf decken ließe: Die Aus- 
bildung an Berufsfachschulen ist 
ein Erfolgsmodell, das sich selbst 
unter sehr schwierigen Rahmen-
bedingungen bewährt hat. Sie ist 
für Lernziele und Arbeitsinhalte 
in dem Berufsfeld ideal geeignet 
und sollte weiterhin Standardweg 
in die Fachlichkeit sein. Es braucht 
überall eine auskömmliche, wirk-
lich kostendeckende öffentliche Fi-

nanzierung, so dass kein Schulgeld 
mehr nötig ist. Zudem gilt es, ein 
schlüssiges und gerechtes Modell 
für eine allgemeine Vergütung zu 
entwickeln. Zur Refinanzierung 
böte sich ein ähnliches Fondsmo-
dell wie in der Pflegeausbildung 
an. Damit wäre die Grundlage für 
eine Steigerung der Absolvent:in-
nen-Zahl und einen gezielten Aus-
bau der Schulinfrastruktur auch in 
der Fläche gelegt.

Aber braucht es nicht tatsächlich mehr 
akademisch qualifizierte Fachkräfte?

M. Dahncke: Ja, und dafür sollte 
parallel auch ein Ausbau von Stu-
dienangeboten angestrebt werden. 
Wir im Stiftungsverbund haben 
übrigens mit als erste Angebote 
zur Erhöhung der Akademiker-
quote in den Gesundheitsberufen 
entwickelt. 

Wie wahrscheinlich ist eine Umsetzung 
der Reformpläne?

T. Werkmeister: Nun sind die Fach- 
leute in den Beratungs- und Ent-
scheidungsgremien gefragt, eine 
Verbesserung der Reformpläne zu 
bewirken. Wir hoffen, dass unsere 
Bedenken und Anregungen Be-
rücksichtigung finden und sich 
eine gute Reformentscheidung im 
Sinne des Gemeinwohls und der 
Auszubildenden findet.

»Reformpläne gefährden die 
öffentliche Versorgung«   

Das Gesundheitsministerium hat einen Entwurf zur Reform der Physiotherapie-Ausbildung vorgelegt. 
Die DAA-Stiftung Bildung und Beruf warnt vor den Folgen.

Martina Dahncke, Geschäfts-
führende Vorständin der DAA-
Stiftung Bildung und Beruf 
und Dr. Till Werkmeister, 
Referatsleiter für Bildungs-
politik und -förderung bei 
der DAA-Stiftung Bildung
und Beruf

Die DAA-STIFTUNG BILDUNG UND 
BERUF ist eine gemeinnützige 
Stiftung, die 12 Unternehmen mit 
über 5.500 Beschäftigten an über 
500 Standorten vereint, und somit 
eine der größten Unternehmens-
gruppen in der Aus- und Weiterbil-
dungsbranche. Das Portfolio reicht 
von der Kinder- und Jugendhilfe 
über die berufliche Aus- und 
Weiterbildung bis zu Aufstiegsfort-
bildungen und Studiengängen. Teil 
des Verbunds sind auch rund 150 
(Berufs-)Fachschulen im Gesund-
heits- und Sozialwesen sowie 
Weiterbildungen und Studienange-
bote in diesem Bereich. 

www.daa-stiftung.de

Sarah Kröger / Redaktion

Fast 40 Prozent aller Ausbildungsplätze 
in Deutschland sind zurzeit unbesetzt, 
schätzt das Institut der deutschen Wirtschaft. 

Dringend gesucht werden Erzieherinnen und 
Erzieher, Altenpflege-Fachkräfte, Bauelektriker 
oder Berufskraftfahrerinnen. „Allein im Hand-
werk gibt es aktuell noch über 22.000 unbesetzte 
Ausbildungsplätze“, sagt Dr. Volker Born, Leiter 
der Abteilung Berufliche Bildung beim Zent-
ralverband des Deutschen Handwerks. „Vor gut 
20 Jahren gab es um die 600.000 Auszubildende 
und 300.000 Studierende. Heute hat sich dieses 
Verhältnis massiv geändert. Seit 2015 gibt es mehr 
Studierende als Auszubildende in einer betrieblichen 
Ausbildung“, erklärt er. 

Immer mehr junge Menschen beginnen ein 
Studium, seit 2005 stieg die Anfängerquote von 
31 auf fast 50 Prozent. Doch ist der „Akademi-
sierungswahn“, wie manche klagen, wirklich der 
einzige Grund für den Fachkräftemangel in der 
beruflichen Bildung? Laut dem Nationalen Bil-
dungsbericht 2022 ist der stetig voranschreitende 
Akademisierungsprozess seit einigen Jahren zum 
Stillstand gekommen. Gleichzeitig erreichte die 
seit Jahren rückläufige Zahl der Neuzugänge 
in der beruflichen Ausbildung 2021 einen neuen 
Tiefpunkt. Im Bildungsbericht werden unter-
schiedliche Ursachen genannt: Die demografisch 
bedingt gesunkene Zahl von Schulabgänger:innen, 
die weiterhin hohe Studiennachfrage, aber auch die 
Auswirkungen der Corona-Pandemie: Ein Teil 
der Jugendlichen schätzt die Ausbildungschancen 
als problematisch ein und zögert Berufswahlent-

scheidungen heraus. Pandemiebedingt waren die 
Möglichkeiten zur Berufsorientierung begrenzt 
und mehr Jugendliche entschieden sich erstmal im 
schulischen Bildungssystem zu bleiben.

MEHR KARRIEREMÖGLICHKEITEN
 ALS GEDACHT

Die Tendenz junger Leute, einen höheren Bil-
dungsabschluss erreichen zu wollen, bleibt auch bei 
stagnierender Studierendenquote bestehen. Jeder 
und jede Zweite macht heutzutage Abitur. Das 
schließt eine Karriere im Handwerk keineswegs 
aus, betont Volker Born: „Die Anforderungsprofile 
der Berufe steigen, und angesichts der anstehenden 
125.000 Betriebsnachfolgen in den kommenden 
fünf Jahren werden Führungskräfte benötigt.“ Im 
Handwerk gebe es viele Möglichkeiten der Karrie-
reentwicklung. Nach einer klassischen Ausbildung 
hat man zum Beispiel die Möglichkeit, sich erst zum 
Berufsspezialist etwa als Kfz-Servicetechniker, dann 
zum Meister (auch Bachelor Professional genannt) 
und später noch zum Master Professional, beispiels-
weise als Restaurator im Kfz-Technikerhandwerk 
fortzubilden. 

Auch wären Berufe im Handwerk oft viel 
digitaler und anspruchsvoller, als es junge Leute 
manchmal vermuten. „In den meisten Handwerks-
betrieben werden interne Prozesse wie Buchhaltung, 
Kommunikation oder Einsatzplanung von Teams 
über digitale Steuerungsinstrumente koordiniert,“ 
erklärt Volker Born. Feinwerkmechaniker oder Me-
tallbauer würden heute mit 3-D-Druckern arbeiten, 
KfZ-Mechatronikerinnen bräuchten umfassende 
Kenntnisse in Elektrotechnik. „Dafür müssen wir 

noch stärken werben und die Berufsorientierung 
für Abiturienten sollte weiter ausgebaut werden,“ 
sagt Volker Born. Handwerksbetriebe böten in der 
Regel schnellere Aufstiegsmöglichkeiten und flachere 
Hierarchien als große Industrieunternehmen. Und 
man könne an der Klimawende mitarbeiten, zum 
Beispiel bei der Installation von Wärmepumpen 
oder Photovoltaikanlagen.

 
RAHMENBEDINGUNGEN VERBESSERN

Der Deutsche Gewerkschaftsbund (DGB) hält 
den Fachkräftemangel, gerade im Handwerk, 
jedoch auch für ein „hausgemachtes Problem“. 
Nur 30 Prozent der Beschäftigten im Handwerk 
würden mit einem Tarifvertrag arbeiten, der mo-
natliche Lohn läge im Schnitt 1.000 Euro unter 
dem der restlichen Wirtschaft. In 54 Prozent aller 
Handwerksbetriebe würde keine Weiterbildung 
angeboten werden. In seinem Positionspapier zum 
Thema Handwerk fordert der DGB daher eine 
kostenfreie Meisterausbildung, die Förderung von 
qualitativ hochwertigen dualen Studiengängen und 
gesetzliche Maßnahmen, die die Attraktivität von 
Tarifverträgen für Unternehmen steigern. 

Auch dem Pflegemarkt fehlen immer noch 
Tausende von Fachkräften, und der Bedarf steigt 
jedes Jahr weiter an. Schichtdienst, häufiges Tragen 
von schweren Lasten, zeitliche Vorschriften für be-
stimmte Tätigkeiten – all das führt zu einer großen 
Belastung der Pflegekräfte. Im Vergleich zu vielen 
anderen Berufstätigen sind sie überdurchschnittlich 
oft krank und gehen früher in die Rente. Dabei 
zeigen Nachbarländer, wie Dänemark, dass es auch 
anders gehen kann:  Während in Deutschland fast 
die Hälfte der Pflegeheime privatwirtschaftlich sind, 
werden die Pflegeheime in Dänemark überwiegend 
von den Kommunen verantwortet. 

Das schützt vor Gewinnmaximierung, unter der 
nicht nur die Qualität der Pflege leidet, sondern 
auch die Arbeitsbedingungen. Vor allem aber wird 
mehr Geld in die Pflege älterer Menschen investiert: 
„In Skandinavien haben wir eine großzügigere 
Altenpflege. Sie wird vom Staat finanziert und wir 
geben dafür richtig viel Geld aus. Denn wir wissen, 
dass das der Familie hilft, zum Beispiel können 
die Frauen so auf dem Arbeitsmarkt bleiben“, 
sagte Tine Rostgaard, Professorin für „Aging and 
Long-term care“ an der Stockholm University im 
Deutschlandfunk. Zudem wird das Pflegepersonal 
in Dänemark länger ausgebildet, Pflegerinnen und 
Pflegern erhalten im Job mehr Verantwortung und 
können selbstständiger arbeiten. Durch die schon 
1999 eingeführte E-Health-Strategie in Dänemark 
läuft vieles, wie die Patientenakte, Medikationslis-
ten oder Rezepte, elektronisch. All das macht die 
Rahmenbedingungen für Fachkräfte attraktiver. 

An Lösungen für Arbeitsbedingungen in der 
Pflege arbeitet auch Deutschland. Bei vielen Al-
tenpflegerinnen und Altenpflegern sind die Löhne 
vor kurzem deutlich gestiegen: Seit Anfang Sep-
tember 2022 ist die Bezahlung nach Tarif in der 
Altenpflege gesetzlich verpflichtend. Das ist ein 
guter Anfang, der vielleicht auch wieder einige 
Fachkräfte zurückholt. Laut einer aktuellen Studie 
der Hans-Böckler-Stiftung würden mindestens 
300.000 Vollzeit-Pflegekräfte wieder in ihren Beruf 
zurückkehren oder ihre Arbeitszeit aufstocken –
sofern sich die Arbeitsbedingungen in der Pflege 
deutlich verbessern.

Wird zu viel studiert?    

Lange wurde der Fachkräftemangel im Handwerk und in der Pflege
damit begründet, dass sich immer mehr junge Leute für ein 

Studium entscheiden. Doch das ist nur 
ein Teil der Geschichte. 
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Frau Dr. Backe-Dahmen,  
was sind 2023 die Haupt- 
themen für Unterneh-
mer:innen?

Die Hauptthemen für 
Unternehmer:innen wer- 
den sich aus meiner Sicht 
sehr stark aus dem spei-
sen, was wir schon jetzt 
fassen können: Sinnhaf-
tigkeit und Sinnstiftung. 
Befeuert durch die Kri-
sen im Außen, stellen 
sich Viele auch in ihrem 
beruflichen Tun im In-
neren die Frage, ob ihr Tagesge-
schäft wirklich einen Unterschied 
macht.

Also sehen Sie Krisen 
weniger als Lähmung im 
Heute, sondern als Chance 
für morgen?

Aktuell werden wir 
gezwungen, zu reflektie-
ren. Wie wichtig ist mir 
Nachhaltigkeit? Womit 
fülle ich diesen abstrak-
ten Begriff? Bin ich be-
reit, zu „verzichten“? 
Oder hat das, was sich als 
Verzicht anfühlt, das 
Potenzial zu Mehrwert, 
zu neuem Lifestyle? Als 

Expertin für stimmiges Branding 
sehe ich ein immer größeres Um-
Denken und Neu-Handeln. Das 

Interessante ist, dass dieser Prozess 
Vergangenheit und Zukunft ver-
bindet, Reflexion und der resultie-
rende Handlungsimpuls zugleich 
höchst persönlich sind und doch 
die Gemeinschaft ganz unmittel-
bar beeinflussen.

Wohin begleiten Sie ihre Kunden?
Wer sich nach Jahren als Ange-

stellter umorientiert, tut dies meist 
aus einem starken inneren Wunsch 
nach mehr Gestaltungsfreiheit. Die 
Frage nach dem Sinn des eigenen 
Handelns rückt gerade in der Le-
bensmitte in den Fokus. Sind die 
Aufträge, die ich jeden Tag erfül-
le, wirklich meine eigenen? Die 

Antwort ist oft der Impuls, sich 
selbständig zu machen. Und genau 
da komme ich ins Spiel. Aus tiefer 
Reflexion und dem Wunsch nach 
nachhaltigem Tun entwickeln sich 
erfahrungsgemäß die überzeugtes-
ten Unternehmer:innen. Dass dann 
die Positionierung glasklar, die 
Motivation transparent und der 
Außenauftritt unverwechselbar be- 
geisternd wird, dabei unterstütze 
ich mit meinem Unternehmen 
BORN TO BRAND als Marke-
tingexpertin, Coach und Business- 
BrandingBuddy. Denn das ist das, 
was mich von Herzen erfüllt!

 
www.borntobrand.de

Die Deutsche Zentrale für Tou-
rismus (DZT) fördert als „Natio-
nal Tourist Board“ im Auftrag des 
Bundesministeriums für Wirtschaft 
und Klimaschutz den interna-
tionalen Tourismus nach Deutsch-
land. Kernthemen der DZT sind 
die Positionierung Deutschlands 
als nachhaltiges Qualitätsreiseziel, 
die Beschleunigung der digitalen 
Transformation und ein Beitrag 
zum Austausch der Kulturen.

Nach mehr als zwei Jahren co-
ronabedingter Krise im weltweiten 
Reiseverkehr setzte die dynamische 
Erholung des deutschen Incoming-
Tourismus in der Sommersaison 
2022 bereits ein positives Signal für 

die überwiegend mittel-
ständisch geprägte Touris- 
muswirtschaft. Die Über-
nachtungszahlen interna-
tionaler Gäste erreichten 
im dritten Quartal rund 
85 Prozent des Vorkrisen-
niveaus.

Drei wesentliche Ein-
flussfaktoren werden aus 
heutiger Sicht die Perspek-
tiven des Incoming-Tou-
rismus 2023 prägen:

Die Reiseabsichten sind 
weiter hoch. Trotz wach-
sender Herausforderungen erwar- 
tet die internationale Reiseindustrie 
für das nächste Jahr einen deutlichen 

Anstieg beim Übernach-
tungsvolumen ausländi-
scher Gäste in Deutsch-
land. 

Die digitale Transfor-
mation erfordert weitere 
Investitionen, um in dem 
starken Wettbewerbsum- 
feld zu bestehen. So koor- 
diniert die DZT als Know- 
how-Träger und Netz-
werkorganisation das ge-
meinsame Open Data-/
Knowledge Graph-Pro-
jekt der deutschen Touris-

muswirtschaft, das 2023 startet. Es 
wird die Sichtbarkeit touristischer 
Angebote auf KI-gestützten globa-

len Vertriebsplattformen verbessern 
und Möglichkeiten für innovative 
neue Geschäftsmodelle öffnen.

Einen signifikanten Beitrag zur 
Erreichung der Klimaziele leistet 
die DZT mit dem forcierten Ein-
satz immersiver Technologien und 
Künstlicher Intelligenz. Sie helfen 
beispielsweise, Besucherströme in- 
telligent zu lenken und zu entzer-
ren und so die Balance aus Ökolo-
gie, Ökonomie und sozialer Verant-
wortung zu wahren.

 
www.germany.travel

Herr Böker, die Energiewende ist all-
gegenwärtig und gerade für Unter-
nehmen aus Industrie und Gewerbe 
werden steigende Strompreise zur 
Herausforderung. Sie sagen, Sie haben 
eine Lösung?

Genau: Der Schlüssel liegt im 
Dachpotenzial großer Unterneh-
men. Wir nutzen die Fläche, um 
sie mit Photovoltaikanlagen zu 
belegen und intelligent zu vernet-
zen – zum Beispiel mit einer La-
deinfrastruktur für E-Autos oder 
einem Speichersystem. Der er-
zeugte Strom kann so passgenau, 
den Unternehmensbedürfnissen 
entsprechend, genutzt werden. 
Überschüssigen Strom vermark-

ten wir für unsere Kunden an der 
Börse.

Können Sie das weiter erläutern?
Unser Ziel ist es, die Energie-

wende zu realisieren und Unter-
nehmen wirtschaftliche Lösungen 
zu bieten. Als Rundum-Dienstleis-
ter kümmern wir uns um die kom-
plette Abwicklung des Projekts 
und nehmen den Firmen die Sor-
ge vor dem Aufwand. Kernstück 
unserer Dienstleistung ist neben 
dem Projektmanagement unsere 
Steuerungssoftware, die alle Kom-
ponenten miteinander verbindet, 
Lade- und Speichervorgänge über-
wacht und jederzeit alle relevan-

ten Daten visualisiert. So 
kann etwa ein Logisti-
ker seine Flotte elektri-
fizieren und den Strom 
zum Laden vom eigenen 
Dach beziehen.

Wie geht es weiter mit 
Greenflash?

Unser Modell ist er-
folgreich, wir haben be-
reits namhafte Referen-
zen und große Ziele. Wir 
wollen für ein Umden-
ken sorgen und dafür, dass Unter-
nehmen schon heute die Geschäfts-
modelle für die Zukunft entwickeln 
und umsetzen. Mit uns können sie 

ihren eigenen Strom er-
zeugen und intelligent 
nutzen – das ist gut für 
die Bilanz, gut fürs Kli-
ma und gut für das 
Image. Zudem sorgen 
wir für eine schnelle Um-
setzung. Wer sich heu-
te entscheidet, kann im 
Sommer schon profitie-
ren. Mit einer Machbar-
keitsanalyse prüfen wir 
die Umsetzbarkeit und 
Wirtschaftlichkeit der 

Großprojekte und planen die nach-
haltige Zukunft der Unternehmen.

www.green-flash.de

— Beitrag BORN TO BRAND  — 

— Beitrag DEUTSCHE ZENTRALE FÜR TOURISMUS  — 

— Beitrag GREENFLASH  — 

Tun, was wirklich erfüllt

Perspektiven für den deutschen Incoming-Tourismus 

Wir nutzen Deutschlands Dachpotenzial

Olaf Strohm  / Redaktion

Mitten in der Corona-Pandemie, im Jahr 
2021, haben die im Ausland tätigen 
deutschen Organisationen DAAD, GIZ 

und das Goethe Institut die Studie „Außenblick 
– Internationale Perspektiven auf Deutschland in 
Zeiten von Corona“ veröffentlicht. Nach ihren Ge-
danken zu Deutschland befragt wurden Personen, 
die aufgrund von Beruf, persönlichen Beziehungen, 
Ausbildung, häufiger Reisetätigkeit oder Medien-
tätigkeit einen Bezug zu Deutschland haben.

Laut Studie hat sich das Image von Deutschland 
in den letzten Jahren verbessert. Rund 47 Prozent 
der Befragten sahen eine positive Entwicklung, 
fünf Prozent diesbezüglich eine negative Verän-
derung. Insgesamt wird laut Studie vor allem das 
politische System Deutschlands geachtet. Es wird 
als eine stabile Demokratie angesehen, die rechts-
staatlichen Prinzipien folge. Das Zusammenspiel 
verschiedener Interessengruppen funktioniere gut 
und sei institutionell eingebettet. Deutschland wird 
als führende Wirtschaftsmacht in der Europäischen 
Union betrachtet. „Made in Germany“ stehe noch 
immer für höchste Qualität.

Die Zugänglichkeit zu Schulen und Universitä-
ten sowie die analytische Auseinandersetzung mit 
Sachthemen werden als große Stärken des deutschen 
Bildungssystems wahrgenommen. Daneben seien 
Forschungseinrichtungen durch ihre Interdiszip-
linarität und Anwendungsorientierung attraktiv. 
Auch das kulturelle Angebot besitze einen hohen 
Stellenwert in Deutschland und sei einer breiten 
Bevölkerung zugänglich. Die flächendeckende 
Krankenversicherung und die hochqualitative 
Versorgung seien Ausdruck eines starken Ge-
sundheitssystems. Respekt wird Deutschland im 
Ausland auch für die Aufarbeitung der Zeit des 
Nationalsozialismus gezollt. Politik und Gesell-
schaft hätten ihre Lehren aus der Vergangenheit 
gezogen. Als weitere große Leistung werden die 
Wiedervereinigung Deutschlands und die Auf-
nahme Geflüchteter 2015/2016 wahrgenommen.

Als negativ wird gesehen: Deutsche seien häufig 
übervorsichtig und überkritisch, starr. Deutschland 
müsse seine digitale Infrastruktur ausbauen und die 
Rahmenbedingungen für unternehmerische Innovati-
onen verbessern. Umweltschutz sei ein großes Thema 
in Gesprächen, stünde aber bei Unternehmen wenig 
im Fokus. Die beobachtete Diskrepanz zwischen 

Anspruch und Wirklichkeit wird verstärkt durch 
die jüngsten Skandale in Politik und Wirtschaft. 
Auch wurde festgestellt, dass sich Deutschland nicht 
ausreichend mit seiner Kolonialgeschichte ausein-
andersetze. Akademische Hürden und ausgeprägte 
Hierarchien im deutschen Hochschulsystem werden 
als Schwächen wahrgenommen.

Populistische und extremistische Tendenzen näh-
men in Deutschland zu – kein anderer Risikobereich 
wird im Ausland in so vielfältiger Weise thematisiert. 
Gesprächspartner:innen beschreiben, dass sie in 
den letzten Jahren während ihrer Aufenthalte in 
Deutschland weniger Toleranz und Freundlichkeit 
erlebten. Sie haben verstärkt das Gefühl, nicht 
willkommen zu sein. Ohne Deutschkenntnisse 
sei es schwierig, einen Zugang zu Deutschen und 
zu Deutschland zu finden: „Der einfachste Weg, 
Deutsche für sich zu gewinnen, ist, ihre Sprache 
zu sprechen.“ Gleichzeitig sei das Erlernen der 
deutschen Sprache eine große Herausforderung.

Lösungsorientierung und Handlungskompetenz 
wird Deutschland in ganz unterschiedlichen Ge-
sellschaftsbereichen zugeschrieben. Deutschland 
besitze eine hohe Glaubwürdigkeit. Man traut 
Deutschland generell zu, demokratische Werte 
und Partnerschaften zu stärken und international 
Verantwortung zu tragen. Dafür sei es notwendig, 
dass Deutschland deutlicher Position beziehe. 
Deutschland sei stark in die Europäische Uni-
on eingebettet, weshalb erwartet werde, dass es 
gemeinsam mit anderen Mitgliedstaaten für ein 
starkes Europa eintrete.

Migration sei heute und zukünftig eine Realität. 
Der Wunsch nach einem offenen Deutschland, 
das diese Vielfalt umarme, ist weltweit groß. Man 
erhoffe sich ein offenes Land und offene Herzen. 
Deutschland sei ein beliebter Partner im Ausland 
für gemeinsame Projekte. Ein Ausbau der Zusam-
menarbeit sei wünschenswert. Die Erwartungen 
sind groß, dass Deutschland insbesondere im 
Bereich Digitalisierung rasch aufholen wird und 
dazu beiträgt, Lösungen für die digitale Welt von 
morgen zu finden. 

Das Management der Corona-Pandemie im 
Frühjahr 2020 wurde weithin als effizient und 
vorbildlich wahrgenommen. Diese Einschätzung 
änderte sich in der zweiten Welle. Beobachtet wurden 
eine schleichende Abnahme der Disziplin in der 
Bevölkerung und Probleme bei der Beschaffung, 
Logistik und Organisation der Impfkampagne. 

Marke 
Deutschland

Gute Hochschulen, eine stabile Demokratie, effiziente Industrie – 
woran denken Menschen, wenn sie an Deutschland denken?

DR. ANNIKA BACKE-
DAHMEN

Gründerin von 
BORN TO BRAND

PETRA HEDORFER
Vorsitzende des 
Vorstandes der 

Deutschen Zentrale 
für Tourismus

JOHANN BÖKER
Gründer und CEO, 

Greenflash

Bild: DZT/Farideh Diehl

Made in 
Germany
Die wertvollsten Marken 

Deutschlands 2022

Olaf Strohm / Redaktion

 1. Mercedes
Mercedes-Benz ist mit 
60,8 Milliarden US-Dollar Deutschlands 
wertvollste Marke und belegt den 15. Platz der 
weltweit wertvollsten Marken. Der Automobil-
hersteller aus Stuttgart hatte den Spitzenplatz 
bereits 2021 inne.

2. Deutsche Telekom
Platz 17 im weltweiten Ranking 
belegt der Bonner Telekommunikationskon-
zern. Markenwert: 60,2 Milliarden US-Dollar. 
Die Deutsche Telekom legte damit einen 
starken Aufstieg hin: höchster Markenwert in 
der Unternehmensgeschichte.

3. Allianz
Der Versicherungskon-
zern belegt mit einem 
Unternehmenswert von 
45,2 Milliarden US-Dollar einen vorderen Platz. 
Auch als Finanzdienstleister ist Allianz 
weltbekannt, etwa in den Bereichen Invest-
ments, Risiko Management, Personalthemen.

4. Volkswagen
Der Autohersteller ist mit 
41 Milliarden US-Dollar 
nicht nur eine der 
wertvollsten Marken Deutschlands, sondern 
war lange auch nach Anzahl verkaufter 
Fahrzeuge der größte Automobilhersteller der 
Welt. 2020 wurde er von Toyota überholt.

5. BMW
Deutschland ist immer 
noch ein Autoland, das 
zeigt dieses Ranking. Mit 
einem Wert von 38,9 Milliarden US-Dollar 
zählen die Bayerischen Motoren-Werke zu den 
wertvollsten Marken Deutschlands

GALERIE
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Begrünte Dach- und Fassadenflächen sowie 
Urban Farming: Das zählte für ein Viertel 
der Arbeitnehmenden zu den Wünschen 

für ihre Arbeitsplatzumgebung von morgen. Das 
Fraunhofer-Institut für Arbeitswirtschaft und 
Organisation IAO hat 2022 gemeinsam mit der 
Euroboden GmbH und Engel & Völkers Commercial 
Berlin 1.000 Personen zum Büro der Zukunft befragt 
und die Antworten als Basis für ihre Publikation 
„Back to the office“ genutzt. Die Studie hinterfragt, 
wie Verantwortliche den Anforderungen einer sich 
wandelnden Arbeitswelt gerecht werden und wie 
sie attraktive Angebote für das Büro der Zukunft 
machen können. 

„Der Wunsch nach mehr Nachhaltigkeit hat 
sich als enorm wichtig herausgestellt“, sagt Ka-
tharina Dienes, Wissenschaftlerin am Fraunhofer 
IAO und Mitautorin der Studie. „Die Symbiose 
zwischen Natur und Gebäude ist gefragter denn 
je.“ So befürworten 30 Prozent der Befragten, 
dass Büroflächen mit öffentlich unzugänglichen 
Arbeitsorten im Grünen ausgestattet werden. Sie 
wollen diese auch außerhalb der Arbeitszeit als 
Naherholungsorte nutzen. Auf Klimaschutz und 
nachhaltiges, ökologisches Handeln legen vor 
allem die unter 30-Jährigen Wert. Hierbei sind 
die Grenzen zu einem anderen Trend fließend, 
der die Arbeitswelt gerade in den vergangenen 
zwei Jahren rasant verändert hat: Im Zuge der 
Corona-Pandemie haben wir bereits vorhandene 
Instrumente der Digitalisierung erstmals umfassend 
genutzt – und damit Arbeit räumlich entgrenzt. 
Dies wiederum flexibilisiert auch die Arbeitszeit 
in zunehmendem Maße. 

60 Prozent der vom Fraunhofer IAO befragten 
gaben an, dass sich ihr Arbeitsstil in Zukunft in 
räumlicher als auch in zeitlicher Hinsicht ändern 
wird. Statt im Büro wird häufiger im Homeoffice 
oder woanders gearbeitet. Auch nach der Pandemie 
wird sich die Frage stellen, welche Dienstreisen noch 
absolviert werden sollen. Wenn ohnehin fast alle 
daran gewöhnt sind, sich nicht mehr ständig im Büro 
über den Weg zu laufen, sondern weit verstreut zu 
arbeiten und sich im Videocall kurzzuschließen, 
dann lässt sich auch mancher Trip finanziell und 
zeitlich einsparen. Hybrides Arbeiten lässt selbst 
die Grenze zwischen der Fahrt ins Büro und der 
Dienstreise verschwimmen. Wer nicht zwingend 
in die Firma fahren muss, weil man auch anderswo 
arbeiten kann, äußert zudem 
auch dort andere Ansprüche. 

Bei der Bewertung einer Bü-
roimmobilie zeigt sich daher 
neben harten zunehmend die 
Bedeutung weicher Standort-
faktoren. Knapp ein Viertel der 
Befragten wünscht sich etwa 
eine kreative Umgebung. In der 
jungen Altersgruppe der 18- bis 29-Jährigen standen 
bei 30 Prozent vor allem Faktoren wie eine digi-
tale Infrastruktur und ein inspirierendes Umfeld 
ganz oben auf der Agenda. Hierbei treffen sich 
technologischer Wandel – der nach zögerlichem 
Vorlauf nun schnell in den Alltag einzieht – und 
eine Bewusstsein für Nachhaltigkeit, das nebenher 
mit Aspekten der Work-Life-Balance einhergeht.

Damit wandelt sich das Nutzungskonzept von 
Büroflächen. 26 Prozent der Befragten befürworten 
ein Office, das zukünftig vor allem als Kommu-
nikations- und Begegnungszone genutzt werden 

kann. Still- und Fokusarbeiten hingegen verlagern 
sich in das Homeoffice. Hier kommt es jedoch sehr 
auf die persönliche Lebenssituation an. Mit kleinen 
Kindern im Haushalt ist an Still- und Fokusarbeiten 
kaum zu denken. Hinzu kommt die Platzfrage. 
Optimal wäre ein separates Arbeitszimmer. An-
gesichts steigender Mieten und Kaufpreise im 
Wohnsegment haben viele Menschen jedoch kaum 
den finanziellen Spielraum für die entscheidenden 
Quadratmeter mehr. Je weniger Platz in den eigenen 
vier Wänden vorhanden ist, desto unattraktiver wird 
das Homeoffice. Extrem steigende Energiepreise 
machen es ebenfalls attraktiver, wieder ins Büro 
zu fahren – oder anderswo hin.

Da verwundert es nicht, dass sogenannte Third 
Places als Alternative zu zentralen Unternehmenss-
tandorten sowie Homeoffice zunehmend nachgefragt 
werden. So begrüßen 22 Prozent der Befragten die 
Bereitstellung eines „Working-in-the-City-Pass“, 
der es ermöglicht, für einen festgelegten Zeitraum 
in Cafés, Bibliotheken und ähnlichen Einrichtun-
gen zu arbeiten. Jede Bürofachkraft kann zum 
digitalen Nomaden werden. Dennoch sei davon 
auszugehen, so die Studie „Back to the office“, 
dass der physische Austausch und die Interaktion 
wichtige Bestandteile in der Büro- und Arbeitswelt 
blieben. Dafür muss die Typologie Bürogebäude 
allerdings neu erfunden werden.

Der anstehende Wandel beschränkt sich nicht 
nur auf das Konzept Büro. Auch stadträumliche 
Strukturen bleiben von der Flexibilisierung der 
Arbeit nicht unberührt. Wenn verstärkt zu Hause 
gearbeitet wird und sich das werktägliche Pendeln 
dadurch auf eine oder zwei Touren pro Woche 
reduziert, nehmen Pendler auch längere Strecken 
in Kauf. Das macht sie bei der Suche nach bezahl-
barem Wohnraum flexibler. Mit zunehmendem 
Abstand zu den Stadtzentren sinken die Mieten 
und Kaufpreise. Dort ist dann vielleicht auch das 
zusätzliche Arbeitszimmer wieder bezahlbar. Auch 
viele Konzerne siedeln sich in Randlagen an und 
prägen damit die Stadtentwicklung. „Arbeiten, 
Wohnen und Mobilität verändern sich“, sagt Aissatou 
Frisch-Baldé, Leiterin der Büroflächen bei Engel 
& Völkers Commercial Berlin, und prognostiziert, 
dass zu den großen innerstädtischen Bürokomplexen 
zukünftig vermehrt auch kleinere Satellitenbüros 
angemietet werden könnten. 

Mit den neuen Möglichkeiten wachsen die 
Wünsche, anders zu arbeiten. Andere befürchten, 

dass durch die Entgrenzung 
der Arbeit alle anderen Le-
bensbereiche zu kurz kommen 
könnten. Künftig gilt wohl noch 
stärker als bislang: Je besser ein 
Mensch für den Arbeitsmarkt 
qualifiziert ist, desto mehr 
Gestaltungsfreiraum wird er 
nutzen können. Denn neben 

der Digitalisierung und der Pandemie prägt auch 
der demografische Wandel die Arbeitswelt. Die 
geburtenstarken Jahrgänge kommen nun langsam ins 
Rentenalter, der Fachkräftemangel macht sich schon 
jetzt bemerkbar und wird sich noch verschärfen. 
Damit können Arbeitnehmende ihre Ansprüche 
gegenüber Arbeitgebenden selbstbewusster formu-
lieren. Wann und wo man arbeitet, wird in vielen 
Berufen zur Verhandlungssache. Die Flexibilität 
einer Firma und ihr gut gestaltetes Büro können 
den Ausschlag geben, ob gesuchte Fachkräfte sich 
gewinnen lassen. 

— Beitrag EVERPHONE — 

Digitalisierung braucht Fachleu-
te, die die Richtung mit vorgeben 
und sich bei der Umsetzung von 
Digitalprojekten einbringen. Nicht 
verwunderlich also, dass die IT-Ab-
teilung in fast allen Unternehmen 
zum Nadelöhr geworden ist. Ver-
stärkung wird überall händerin-
gend gesucht. Der Markt ist entspre-
chend leergefegt, und gute Leute 
sind entweder kaum verfügbar oder  
kaum bezahlbar, meist beides.

Dies ist schon seit Jahren so – 
neu hinzugekommen ist allerdings 
durch die Covid-Pandemie eine 
hohe Erwartungshaltung von An-
gestellten, was Remote-Work und 
auch mobiles Arbeiten angeht. 
Smartphones und Tablets spielen 
dabei eine immer wichtigere Rol-
le. Die Hälfte der Angestellten er-
wartet Umfragen zufolge heute 
als Dienstgerät eines der aktuellen 
iPhone-Modelle oder performante 
Android-Geräte von Google oder 
anderen Herstellern. Besonders 
der jüngeren Generation, die mit  
Smartphones und Tablets aufge-
wachsen ist, ist eine Ausstattung 
mit wertigen und auch privat nutz-
baren Mobilgeräten wichtig. Deren 
Beschaffung, Konfiguration und die 
Problembehandlung landen meis-
tens dann auch noch auf dem 
Schreibtisch des IT-Teams. Schon 
bei ein paar hundert Geräten im 

Unternehmen summiert sich das 
alles auf eine IT-Vollzeitstelle.

Smartphones können schließlich 
nicht einfach so gekauft und der 
Belegschaft ausgehändigt werden 
– sie müssen in die Systemland-
schaft integriert, mit notwendiger 
Software und Apps ausgestattet, bei 
Störungen (oft unter zwischenzeit-
lichem Einsatz eines Austausch- 
geräts) repariert und schließlich 
wieder eingesammelt, zurückge-
setzt und fachgerecht wiederaufbe-
reitet oder entsorgt werden.

Insgesamt kann das Ausrollen 
und Verwalten mobiler Firmen-
geräte eine erstaunliche Komple-
xität annehmen. Es ist genau diese 
Komplexität, die Everphone mit 
„Device as a Service“ auflöst. Das 
Grundprinzip ist einfach und be-
ruht darauf, mobile Firmengeräte 
nicht mehr zu besitzen, sondern zu 
nutzen („use not own“) – ein Abo 
für Geschäftsgeräte zum Fixpreis 
also, kombiniert mit einem hohen 
Service-Level bei Störungen oder 
Defekten. Die IT wird großflächig 
von allem entlastet, was mit Smart-
phones und Tablets zu tun hat: 
Nach initialer Beteiligung beim 
Festlegen der Sicherheitsrichtlinien 
und der Software-Ausstattung ist 
ein Zutun der IT beim Ausrollen 
und beim Vorfallsmanagement im 
Grunde nicht mehr nötig. Bestel-

lungen und Störfälle managen die 
Nutzer:innen selbstständig über ein 
einfach zu bedienendes Online-
Kundenportal. Durch das Subscrip- 
tion-Modell können Unternehmen 
ihre Mobilgeräteflotten flexibel an-
passen – und bedarfsgerecht sowohl 
nach oben als auch nach unten ska-
lieren. 

Auch die Hersteller sind sich 
der neuen Anforderungen bewusst 
und statten Geräte schon ab Werk 
so aus, dass Beschaffungs- und 
Roll-out-Prozesse unkomplizierter 
werden. Das Pixel 7 und das Pixel 7 
Pro von Google etwa vereinfachen 
durch Zero-Touch-Registrierung 
und das Enrollment im Bulk-Ver-
fahren die Ausstattung von Teams 

enorm. Ist auch eine private Nut-
zung beabsichtigt, die sowohl aus 
ökologischen wie ökonomischen 
Gründen absolut sinnvoll erscheint, 
müssen auch noch datenschutz-
rechtliche Vorkehrungen getroffen 
werden. Die Pixel-Smartphones 
trennen persönliche Daten und Fir-
mendaten auf Betriebssystemebene. 
Die Firmendaten kommen dadurch 
mit Apps für den Privatgebrauch 
gar nicht erst in Kontakt. Weite-
re Sicherheitsmaßnahmen seitens 
Google sind der Security-Chip Ti-
tan M2 und ein integrierter VPN.  
Android-Sicherheitsupdates für min- 
destens 5 Jahre geben IT-Strategen 
die notwendige Planungssicherheit 
bei der Gerätewahl.

Im Ergebnis können sich die 
von der Mobilgeräteverwaltung be-
freiten IT-Fachleute wieder wich-
tigeren Dingen zuwenden. Und 
auch die Angestellten haben etwas 
davon: Sie dürfen die Firmengerä-
te privat uneingeschränkt nutzen. 
Everphone erneuert sein Angebot 
ständig, sodass auch aktuelle und 
begehrte Business-Smartphones wie 
das Pixel 7 und Pixel 7 Pro von 
Google schnell verfügbar sind. So 
wird aus dem Diensthandy nicht 
nur ein Arbeitsmittel, sondern ein 
beliebter Mitarbeitervorteil.

www.everphone.com/de

IT-Teams entlasten mit »Device as a Service«   
Wie Smartphone-Subscriptions Prozesse bei der Mobilgeräteverwaltung  

vereinfachen und die Mitarbeiterzufriedenheit steigern. 

Der Rundum-Service für 
mobile Endgeräte in deinem 
Unternehmen

Upgrade to a sustainable service www.everphone.com 

Jetzt mit:

Isabel Delgado leitet als Chief Revenue 
Officer den Vertrieb bei Everphone

Weniger 
Dienstreisende, mehr 

digitale Nomaden 

Die Arbeitswelt flexibilisiert sich. Welche Freiräume sind Mitarbeitenden 
wichtig? Über die richtige Balance zwischen Büro und Homeoffice.  

»Hybrides Arbeiten lässt 
die Grenze zwischen 
der Fahrt ins Büro 
und der Dienstreise 

verschwimmen.«
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Innovation, Flexibilität oder Resilienz – wer 
mit solchen Schlagworten wirtschaftliches 
und soziales Geschehen beschreibt, vergisst 

oft den Hintergrund für eine innovative, flexible 
und resiliente Gesellschaft. Unser Wohlstand und 
unsere Freiheit ist das Verdienst vieler Generationen 
vor uns. Sie haben dafür gesorgt, dass wir heute 
in Sicherheit aufwachsen, dass wir nicht in Armut 
versinken und dass wir Perspektiven haben und 
für andere entwickeln können. Sie sind Grundlage 
dafür, dass wir auch künftig neue gesellschaftliche 
Probleme gemeinsam lösen. Gleichzeitig werden 
dieser Grundlagen mittlerweile als so genannte 
Soziale Innovationen Teil von Geschäftsmodellen, 
die die Lebensumstände von Menschen dauerhaft 
verbessern wollen. 

SOZIALVERSICHERUNG
Eine Sozialversicherung ist die grundlegendste 
Absicherung von Lebensrisiken: Wer seinen Job 
verliert, landet bei uns nicht zwangsläufig auf der 
Straße. Wer krank wird, erhält unabhängig von 
den eigenen Ressourcen ärztliche Hilfe und ist 
im Alter abgesichert. Das führt dazu, dass viele 
Menschen in Tätigkeiten aufgehen können, die 
nichts mit reinem Erwerb zu tun haben.

GLEICHBERECHTIGUNG
Wer es als selbstverständlich betrachtet, dass Ge-
schlechter gleiche Rechte haben, vergisst den langen 
Kampf um die Gleichstellung. Bis vor kurzem noch 
waren beispielsweise Frauen in der Bundesrepublik 
starker sozialer Kontrolle oder der Autorität ihres 
Mannes unterworfen. Freie Ausbildungs- und Berufs-
wahl, finanzielle und soziale Unabhängigkeit haben 
sich erst seit wenigen Jahrzehnten in Deutschland 
durchgesetzt. Sie sind wichtige Antreiber für die 
Gesellschaft geworden – nicht zuletzt als gigantischer 
Innovationsschub in der Wirtschaft.

FREIHEIT DER MEINUNG UND INFORMATION
Meinungs- und Informationsfreiheit sind wesentliche 
Merkmale einer funktionierenden Demokratie. 
Und sie sind das Fundament einer Gesellschaft, 
in der jeder seine Meinung frei äußern kann und 
uneingeschränkt Zugang zu Informationen erhält. 
Die Meinungs- und Informationsfreiheit haben 
die westlichen Gesellschaften erst nach langen 
Kämpfen errungen und so den Grundstein für 
unseren Wohlstand gelegt. Noch heute glauben 
allerdings einige Menschen, autoritäre Regimes 
handelten besser und schneller. Sie irren. 

GENOSSENSCHAFTEN
Diese Formen der sozialen Orga-
nisation sind uralt. Im Mittelalter 
entstanden erste Genossenschaf-
ten mit festen Strukturen, die 
bestimmte Arbeiten gemein-
schaftlich erledigen wollten und 
den Zugang zu Ressourcen mög-
lichst für alle offen halten. Nach 
der Industrialisierung sorgten 
Genossenschaften dafür, dass 
Landwirte Kredit aufnehmen konnten und dass 
Menschen eine Wohnung fanden. Die Idee, dass 
sich Menschen zusammenschließen, um gemeinsam 
Maschinen oder andere Projekte  zu finanzieren, 
die für den Einzelnen zu teuer sind, ist heute so 
aktuell wie damals. Ob es um Wohnraum geht, 
um die Bewirtschaftung von Flächen oder die 
Kindererziehung und Altenpflege – gemeinsam 
sind wir meist stärker als allein.

ZUWANDERUNG 
Nur wer sich ändert, bleibt sich treu: Der Spruch 
gilt nicht nur für Individuen, sondern auch für 
Gesellschaften. Sie sind konstanten Veränderungen 
unterworfen, auch durch den kontinuierlichen 
Austausch mit den benachbarten Gesellschaften. 
Zuwanderung steht daher nur dann im Gegensatz 
zur Nation, wenn man eine Nation als unveränder-
lich begreift. Für Innovation, Fortschritt und die 
Reaktion auf neue Situationen ist Zuwanderung 
wichtig. Heute wird sie gern allein unter wirt-
schaftlichen Gesichtspunkten gesehen. Dabei hat 
Zuwanderung auch entscheidende soziale und kul-
turelle Dimensionen. Abgeschottete Gesellschaften 
entwickeln sich nicht weiter, sondern verkümmern 
oder sterben einfach aus.   

UMWELT- UND KLIMASCHUTZ
In der Nachkriegszeit kam Deutschland durch das 
Wirtschaftswunder wieder auf die Beine. Aber 
nach und nach erkannte man, welche negativen 
Auswirkungen die Industrie auf Ökosysteme und 
die Gesundheit der Menschen hatte. Das begann 
mit der Erkenntnis, dass Wachstum Grenzen hat, 
und führte in Deutschland über den Kampf gegen 
sauren Regen und Atomkraft zur heutigen Politik 
für mehr Nachhaltigkeit. Das immer stärker wer-
dende Bewusstsein für Umwelt- und Klimaschutz 
hat die Gesellschaft fundamental verändert und 
gleichzeitig der Wirtschaft einen ungeheuren 
Anschub gegeben. 

URBANE LEBENSQUALITÄT
Deshalb steht auch ein Thema wie das Urban Gar-
dening erst am Anfang eines langen Prozesses. Die 
Mehrheit der Menschheit lebt heute in der Stadt. 
Erst haben wir der Natur die Städte abgetrotzt, 
nun geht der Trend zurück zur Natur. Zu Recht. 
Denn mehr Pflanzen und mehr Grün in der Stadt 
sind nicht nur gut für das Klima. Weil die urbanen 
Zentren immer stärker verdichtet werden, schaffen 
die natürlichen Kreisläufe durch städtisches Gärt-
nern eine höhere Lebensqualität.

SHARING ECONOMY
Teilen ist mehr als der Abschied von Eigentum 
und gewohnten Selbstverständlichkeiten. Wer 
Dinge nicht mehr nur besitzen will, der kann sie 
anderen zur Verfügung stellen, um Ressourcen und 
Platz zu sparen. Die Sharing-Idee gibt es schon seit 
vielen Jahrhunderten. In den vergangenen Jahren 
ist das Teilen wieder ins Bewusstsein gerückt, um 
begrenzte Ressourcen besser zu nutzen. Heute 
beseelt das Sharing Initiativen, um Werkzeug, 
Autos, Wohnungen und andere Gegenstände zu 
teilen. Allerdings ist das Konzept längst nicht zu 
Ende geführt. Noch ist nicht erwiesen, ob die 
gegenwärtigen Sharing-Initiativen Güter besser 
nutzen oder nur bestehendes Eigentum durch 
eine vermeintlich soziale Komponente ergänzen. 

GRUNDRENTE ODER BEDINGUNGSLOSES 
GRUNDEINKOMMEN

Weitreichender sind die Überlegungen für eine 
Grundrente oder ein bedingungsloses Grundeinkom-
men. Hintergrund ist die Idee, dass unser angehäufte 
Wohlstand durchaus besser verteilt werden kann. 
Dadurch wird das Einkommen vom Erwerb durch 
Arbeit abgekoppelt. Solch ein Konzept könnte die 
gesamte Gesellschaft tiefgreifend verändern. Ob es 
sich durchsetzt, ist natürlich fraglich. Unumstritten 
ist, dass viele der Errungenschaften, von denen wir 
heute profitieren, zu Beginn undenkbar erschienen. 

Die kulturelle 
Dimension  

Freiheit, Sicherheit und Wohlstand verdanken wir sozialen 
Errungenschaften. Selbstverständlich sind sie nicht. 

— Beitrag CAMPUS HEILBRONN  —

— Beitrag WIRTSCHAFTSFÖRDERUNG DORTMUND  —

Gerade in unserer Leistungs-
gesellschaft erkennt Prof. Philipp 
Lergetporer vom Global Center 
for Family Enterprise (GCFE) am 
TUM Campus Heilbronn Nach-
teile für Frauen am Arbeitsmarkt, 
die Einfluss auf die Entscheidun-
gen von Arbeitgebern haben kön-
nen: „Mütter leisten im Vergleich 
zu Vätern deutlich mehr Kinder-
betreuung, was ihren beruflichen 
Wiedereinstieg erschwert. Selbst 
wenn Mütter wieder arbeiten, 
können ihre Kinderbetreuungs-
pflichten Arbeitsabläufe im Unter-
nehmen beeinträchtigen kann.“ 
Während fast alle Väter in Vollzeit 
arbeiten, sorgen besonders fehlen-
de Betreuungsangebote dafür, dass 
zwei Drittel der erwerbstätigen 
Mütter auf Teilzeitoptionen zu-
rückgreifen.

Teilzeitstellen können für Un-
ternehmen unattraktiv sein. Wenn 
eine Vollzeitstelle auf zwei Teil-
zeitstellen aufgeteilt wird, entste-
hen doppelte Lohnnebenkosten. 

Zudem entsteht ein Mehraufwand, 
die Arbeit der beiden Stellen zu 
koordinieren um einen reibungs-
losen Workflow sicherzustellen. 
Häufig fehlt es noch an Betreu-
ungsangeboten am Nachmittag.

„Die gesellschaftliche Norm, 
dass eher die Mütter im Arbeits-
leben zurückstecken sollten, ist 
kurzfristig leider kaum zu än-
dern”, meint Prof. Lergetporer. 
Doch für Unternehmen, die flexi-
ble Angebote schaffen, bietet sich 

die Chance, eine Vorreiterrolle 
einzunehmen und sich im Werben 
um neue Arbeitskräfte Vorteile zu 
verschaffen. Denn für junge Men-
schen sind familienfreundliche 
Rahmenbedingungen bei der Aus-
wahl ihres Arbeitgebers enorm 
wichtig. Unternehmen müssen 
sich vor allem vor dem Hinter-
grund des Fachkräftemangels fra-
gen: Wie können wir Eltern hel-
fen, den Spagat zwischen Familie 
und Arbeit zu meistern? Für Prof. 
Lergetporer liegt neben neuen 
Arbeitszeitmodellen der Schlüssel 
im Ausbau der Betreuungsange-
bote: „Ein wichtiger Schritt ist es, 
mehr Kita-Plätze zur Verfügung 
zu stellen.“ Dabei sei es wichtig, 
vor allem Familien aus mittleren 
und unteren Einkommensgrup-
pen die Kita-Teilnahme zu ermög-
lichen, die in Kitas bislang unter-
repräsentiert sind. Gute Ansätze 
auf Unternehmensseite sind zu er-
kennen, doch das Grundproblem 
zu geringer Erwerbsbeteiligung 

von Müttern wird uns noch lange 
beschäftigen. Das schlägt sich in 
den Statistiken nieder. Immerhin 
arbeiten in Deutschland 66 Pro-
zent der erwerbstätigen Mütter 
in Teilzeit, aber nur sieben Pro-
zent der Väter. Der TUM Campus 
Heilbronn möchte dazu beitragen, 
beide Seiten für die Thematik zu 
sensibilisieren – damit die „Child 
Penalty” für berufstätige Mütter 
bald der Vergangenheit angehört.

www.mgt.tum.de/campuses/heil-
bronn/explore-the-campus 

Die aktuellen wirtschaftlichen 
und gesellschaftlichen Krisen, ins-
besondere die Transformation un-
serer Energiesysteme, stellen uns 
vor große Herausforderungen. Wir 
brauchen dringend mehr innovati-
ve Ideen und Lösungen – technolo-
gische wie soziale.

Mit Blick auf die Gründungs-
landschaft in Dortmund wird 
deutlich, dass Start-ups in der De-
karbonisierung eine der größ-
ten Herausforderung, aber auch 
gleichzeitig spannendste Gestal-
tungsaufgabe der Gegenwart ha-
ben. Die ökologische Nachhaltig-
keit von Geschäftsmodellen spielt 
bereits in vielen Businessplänen 
eine entscheidende Rolle. Für 
Gründer:innen gibt es dabei eine 
große Bandbreite an Unterstüt-
zungs- und Förderungsmöglich-
keiten. 

Anlaufstellen für Gründer:innen 
sind vielfältig: an den Hochschu-
len, in Technologiezentren, bei den 
Kammern und den Wirtschafts-
förderungen. Ergänzt werden die- 
se klassischen Strukturen zuneh- 

mend um themenfokussierte Grün- 
dungsförderungen in z. B. Acce-
leratoren. Der Fokus für Grün-
dungsinteressierte liegt mittlerwei-
le im ersten Schritt darauf, die für 
sie passenden Angebote zu finden. 
In der täglichen Arbeit mit den 
Gründungsteams geht es daher 
erstmal darum, die Teams und ihre 
Ideen kennenzulernen, herauszu-
finden wo sie stehen und was sie 
zur Unterstützung der nächsten 
Schritte benötigen.

Für Gründungsteams mit tech-
nologischen/digitalen Geschäftsmo-
dellen ist der bundesweite Grün-
dungswettbewerb start2grow ein 
gezieltes Angebot. Ziel ist es, dass 
Gründer:innen ihren Businessplan 
fertigstellen, Kontakte zu Kapital-
geber:innen knüpfen und ein Netz-
werk aufbauen. Das i-Tüpfelchen ist 
das Preisgeld in Höhe von insgesamt 
84.000 Euro (www.start2grow.de). 

Die Klimakrise erfordert aber 
auch neue Denkweisen und ver-
änderte gesellschaftliche Praktiken 
– eben soziale Innovationen. Eine 
nachhaltige und somit zukunfts-

fähige Wirtschaft(-region) profitiert 
von einem Start-up-Ökosystem, das 
sowohl technologische Start-ups als 
auch Social Entrepreneure im Fokus 
hat. Für diese Teams hat die Wirt-
schaftsförderung Dortmund mit der 
FH Dortmund und weiteren Part-
ner:innen das greenhouse.ruhr Stipen-
dienprogramm ins Leben gerufen. 
In jeder Runde werden acht Teams 
ausgewählt, mit denen dann ganz 
intensiv und individuell über vier  
Monate an den ökologischen und ge-
sellschaftlichen Geschäftsideen gear-
beitet wird (www.greenhouse.ruhr).

Als weitere zukünftige Baustei-
ne für das Dortmunder Ökosystem 
sind zwei neue Kompetenzzentren 
in Planung. Sowohl mit dem Auf-
bau des Cleanports und des Ener-
giecampus als auch mit der jährlich 
stattfindenden Dortmunder Was-
serstoffkonferenz unterstützen wir 
den Technologietransfer aus den 
wissenschaftlichen Einrichtungen 
der Region und fördern den inter-
disziplinären Austausch sowie die 
Zusammenarbeit unterschiedlicher 
Forschungs- und Entwicklungs-
bereiche mit Unternehmen und 
Start-ups aus der Praxis.

Dass wir mit dieser Strategie 
auf einem guten Weg sind, zeigen 
die jüngsten Erfolgsgeschichten 
Dortmunder Gründungen wie der 
Logistikbude GmbH, CUNA Pro-
ducts GmbH oder WEW GmbH.

www.wirtschaftsfoerderung-dortmund.de

Child Penalty – bestraft wird, wer Kinder hat?
Am TUM Campus Heilbronn forschen ProfessorInnen unter anderem zu Managementthemen im Mittelstand. Die Herausforderung, 
Familie und Beruf zu vereinen, die Frage nach Kindern und/oder Karriere bleibt brisant. Werden Kinder zum Wiedereinstiegsrisiko? 

Krisen als Innovationstreiber
Investitionen in ein vielfältiges Start-up-Ökosystem vor Ort erhöhen die Resilienz der Gesellschaft. 

PROF. PHILIPP 
LERGETPORER
Global Center for 
Family Enterprise 
(GCFE),
TUM Campus 
Heilbronn

Heike Marzen, Geschäftsführerin der 
Wirtschaftsförderung Dortmund 

TUM Campus Heilbronn am 
Bildungscampus
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— Beitrag ROHM  —

Schnelleres Laden, größere Reich- 
weite: Insbesondere von diesen bei-
den Faktoren hängt der Erfolg der 
Elektromobilität ab. Ein Schlüssel 
hierzu sind die Halbleiter in La-
desystemen und den Fahrzeugen 
selbst. Klassische Siliziumchips 
kommen an ihre physikalischen 
Grenzen, wenn es um die Steige-
rung der Leistungsfähigkeit des 
E-Motors geht. Aber die Material-
kombination Siliziumkarbid (Sili-
con Carbide, kurz: SiC) überzeugt 
mit mehr Effizienz, weniger elek-
trischen Verlusten und weniger 
Wärmeverlust.

Einer der führenden Hersteller 
von SiC-Komponenten ist das ja-
panische Unternehmen ROHM 
Semiconductor mit Europazentrale 
in Willich bei Düsseldorf. Unsere 
hochspannungstauglichen SiC-Bau- 
teile kommen unter anderem in 
Wechselrichtern batteriebetriebener 
Elektrofahrzeuge mit 400 Volt als 

auch 800 Volt zum Einsatz. Die 
Chips ermöglichen beschleunigtes 
Laden und eine verbesserte Reich-
weite.

ENGPÄSSE BEI SIC

Doch es drohen Engpässe bei der 
konstanten Versorgung mit Sili-
ziumkarbid: Marktforscher prog-
nostizieren für die nächsten Jahre 
eine explodierende Nachfrage für 
SiC-Chips, nicht nur bei E-Autos, 
sondern auch der Solarbranche und 

der Industrie. Der Mangel an Hoch-
spannungs-SiC-Bauteilen könnte 
sich bereits ab 2025 auf die Stabilität 
des Automobilmarktes auswirken.

Kurzfristig werden sich die Au-
tomobilhersteller damit behelfen, 
fehlende Komponenten bei anderen 
Lieferanten zu beziehen, aber die 
Alternativen sind rar. Langfristig 
gibt es nur eine Lösung zur Siche-
rung der Lieferkette: Die Hersteller 
müssen sich frühzeitig mit der Pla-
nung beschäftigen und sich eng mit 
ihren Zulieferern abstimmen.

SIC-LIEFERKETTE SICHERN

Für eine resiliente Lieferkette für 
Siliziumkarbid-Bauteile sucht ROHM 
 bereits in der Phase der Plattform-
definition aktiv die Zusammenar-
beit mit den Automobilunterneh-
men und den Tier Ones. Damit 
können wir unsere Kapazitäten ent- 
sprechend planen und gegebenen- 
falls in Werkserweiterungen inves-
tieren. Auch am Standort Deutsch-
land: Der weltweit zweitgrößte 
Lieferant für SiC-Wafer – die 
Grundlage für jeden SiC-Chip – ist 
die ROHM-Tochter SiCrystal in 
Nürnberg. Langfristige Lieferver-
träge sichern ROHMs Investitionen 
ab und die Autohersteller können 
in Kombination mit klugen Puffer-
lagerstrategien ihr Lieferausfallrisi-
ko minimieren.

 
www.rohm.com

Resiliente Siliziumkarbid-Lieferkette 
für den Erfolg der E-Mobilität 

Durch Kooperationen Lieferausfallrisiken minimieren

Wolfram Harnack, 
Präsident ROHM 
Semiconductor 
GmbH

IMPULSE

STRATEGIEFORUM

Wie schaffen wir es, 
weiter innovativ zu sein?

DR. ANNIKA BACKE-DAHMEN
Gründerin,

Born to Brand

... steht als Werbefachfrau für stimmiges 
Business & Branding und begleitet besonders 

gern sympathische Kreative und erfolgs-
orientierte Unternehmer:innen mit Profil.

Innovation entsteht, wenn wir Bewährtes mit-
nehmen und in der Gegenwart für die Zukunft 
transformieren. Unsere Zeit multipler Krisen fordert 
jeden auf, Prioritäten zu überdenken. Wieder einmal 
lernen wir: Das volle Potenzial erschließt sich dort, 
wo persönliche Stärken sinnvoll genutzt werden. 
Aus der Bündelung individueller Impulse erwächst 
kreatives Momentum. Und genau das bringt uns 

als Gesellschaft nachhaltig voran.

ANDREA SCHUBERT
Wettbewerbsleiterin von start2grow 

und Teamleiterin Gründen, 
Wirtschaftsförderung Dortmund

... arbeitet seit über 20 Jahren mit 
und für Gründer:innen unterschiedlichster 
Geschäftsideen mit dem Ziel, Dortmund 

zu einem zukunftsfähigen und nachhaltigen 
Standort zu machen.

Start-ups und junge Technologiefirmen mit inno-
vativen Geschäftsideen haben das Potenzial, die 
großen Probleme der Wirtschaft zu bewältigen. 
Nicht nur, weil sie die Technologie in die Praxis 
bringen, sondern auch weil sie positiv an die Her-
ausforderungen unser Zeit herangehen. Sie zeigen, 
dass es geht, dass es besser gehen kann als bisher, 

dass es Lösungen gibt. 

SARAH DUNGS
Geschäftsführerin, 

Greyfield Group

... hat sich dem Thema Immobilienbestands-
entwicklung voll und ganz verschrieben 
und wurde 2021 als 27-Jährige mit dem 

Young Leadership Award des Urban Land
 Institut ausgezeichnet.

Das Ruhrgebiet zeichnet eine schicke Unperfektion 
aus. Das ist die beste Basis für Innovationen. Die 
Herausforderung ist dabei nicht die Transforma-
tion der 53 Städte der Metropole Ruhr, sondern 
die Einstellung der Menschen! Die Stärken und 
Potenziale sind bereits vorhanden, wir müssen sie 
nur selbstbewusst vertreten, auf ihnen aufbauen 
und auf sie vertrauen. Nicht reden, sondern machen. 

Das ist das Ruhrgebiet.

JEN JONES
Chief Marketing Officer, 

commercetools

... ist Teamplayerin, Markenstrategin 
und liebt Tech- und Business-Podcasts. 

Sie ist seit Februar 2022 Chief Marketing 
Officer von commercetools.

Technologieunternehmen bieten Marken die Mög-
lichkeit, flexibel, agil und verantwortungsvoll zu 
wachsen. Diese Fähigkeiten gewinnen gerade in 
Zeiten sich immer schneller verändernder Markt-
situationen und Kundenbedürfnisse an Relevanz. 
Dieser Wandel ist unaufhaltsam. Ob Unterneh-
men diesem Tempo Schritt halten können, hängt 
maßgeblich von ihrer Bereitschaft ab, in moderne 

Prozesse zu investieren.
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PETRA HEDORFER
Vorsitzende des Vorstandes, 

Deutsche Zentrale für Tourismus

... forciert die Entwicklung vom klassischen 
Tourismusmarketing zum Data Management 

der Zukunft. Eng verknüpft mit der Digitalisie-
rung ist ihr Engagement für einen nachhaltigen 

Qualitätstourismus der Zukunft.

Innovationsfreude heute heißt für uns, Heraus-
forderungen mit technologischen Möglichkeiten 
produktiv zu verknüpfen. Für die Reisebranche hat 
Corona einen deutlichen Innovationsschub durch 
die Implementierung digitaler Tools – beispiels-
weise zur Besucherlenkung – ausgelöst. Damit 
der Tourismus der Zukunft nachhaltiger wird, 
sehen wir Chancen in der Verschmelzung realer 
und virtueller Räume – per Anhalter durch das 

Metaversum.
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MARTINA DAHNCKE
Geschäftsführende Vorständin, 
DAA-Stiftung Bildung und Beruf

... steht für eine agile und vertrauens-
basierte Zusammenarbeit. Vernetzung, 

individuelle Entwicklung und 
Entfaltung ihrer Mitarbeiter:innen sind

 ihr besondere Anliegen.

Bildung schafft Innovation. Um unserer volatilen 
Gegenwart zukunftsorientiert und kreativ begegnen 
zu können, die Handlungs- und Entscheidungs-
fähigkeit der Menschen zu stärken, ist die Pflege 
und Förderung von Bildung unerlässlich. Dafür 

sind wir alle mitverantwortlich.

Herr Heine, welche Rolle spielen Digi-
talisierung und neue Technologien bei 
der Transformation von Unternehmen 
der Energiebranche, vor allem mit Blick 
auf Erneuerbare?

Gezielter Technologieeinsatz ent- 
scheidet über Geschwindigkeit und 
Wirksamkeit dieser Transforma-
tion. Das gilt für alle Marktteilneh-
mer, die Prozesse automatisieren, 
Plattformen entwickeln und digi-
tale Produkte bieten. Noch wich-
tiger ist jedoch deren Vernetzung. 
Für die Erneuerbaren – Strom aus 
Wind und Sonne oder Wasserstoff 
– muss sich die gesamte Wertschöp-
fungskette transformieren und 
interoperabel sein. Von Wetter- und 
Stromprognose über Steuerung und 
Stabilität der Netze, Energiehandel 
an den Börsen bis hin zum Ver-
brauch in Industrie und Haushal-
ten – all diese Faktoren bedingen 
einander und funktionieren nur im 
digitalen Verbund. Es geht um viele 
Abhängigkeiten, die sich zum Bei-
spiel mit einem digitalen Zwilling 

anhand von Daten gut simulieren 
lassen. Das gibt Marktteilnehmern 
und der Politik Antworten etwa auf 
die Frage, wie sich – Beispiel Was-
serstoff – Speicher- und Netzkapa-
zitäten unter bestimmten Umstän-
den entwickeln müssen. Es braucht 
Investitionsanreize etwa beim Was-
serstoff nicht nur für Elektrolyseu-
re, Netze und industrielle Groß-
verbraucher, sondern auch für die  
parallele Entwicklung digitaler Infra- 
strukturen. 

Wie helfen hier die Lösungen von 
Exxeta?

Unsere Mission ist es, Märkte 
und Mindsets mit unserer Leiden-
schaft für Technologie zu transfor-
mieren. Software, Cloud, KI oder 
Big Data sind dafür unsere tech-
nologischen Werkzeuge. Mit und 
für unsere Partner stellen wir die-
se Technologien in den Dienst der 
Transformation von Märkten und 
Unternehmen, der Entwicklung von 
Geschäftsmodellen und Produkten. 

Wir sorgen dafür, dass die 
Organisationen und die 
Mitarbeiter damit um-
gehen können. Mit unse-
rer tiefen Expertise und 
Fachlichkeit in unseren 
Fokusbranchen kennen 
wir die marktseitigen  
Herausforderungen und 
lösen diese inhaltlich und 
technologisch. Wir sind 
also Business Partner und 
Technologieunterneh-
men.

Ausblick: Welche Entwicklungen sehen 
Sie für die Branche, welche für Exxeta?

Die Energiebranche wird diver- 
sifizierter, dezentraler, dynamischer. 
Neue Marktteilnehmer kommen 
dazu, bestehende müssen ihre Rollen 
anpassen. Erneuerbare funktionieren 
nur in einem intelligenten, sprich  
digitalen und kapazitiv abgestimmten 
Verbund der Energiequellen, -senken 
und -netze. Typische Zeiteinheit  
für  Veränderungen war früher eine  

Dekade. 2022 waren es 
Monate. Ein Momentum 
ergibt sich aus den Verände-
rungen des Energiemixes  
und der Energiepreise.  
EEG war gestern. Unter-
nehmen, die heute Wind- 
und Solarparks planen, 
bauen und betreiben, wer-
den zukünftig ihre Anla-
gen schneller installieren. 
Sie werden ihr Geschäfts-
modell diversifizieren, den  
Strom selbst vermarkten 

und digitale Services in der gesamten 
Kette von der Wind- und Einspeise- 
prognose bis zu den Intraday-Geschäf- 
ten an der Energiebörse anbieten. 
Wir ertüchtigen dabei, schneller zu 
skalieren, sich im Markt digital zu 
vernetzen und mit unseren Energie-
lösungen datenbasierte Geschäfts-
modelle zu etablieren. Die Digitali- 
sierung ist der Kitt, der all diese Ent-
wicklungen verbindet.

 
www.exxeta.com

— Beitrag EXXETA  —

Energietransformation: »Nicht ohne Digitalisierung«
Exxeta unterstützt Unternehmen bei der digitalen Transformation ihrer Prozesse und Geschäftsmodelle. 

Ein Gespräch über die Digitalisierung der Energiebranche.

PETER HEINE
CTO und 

Vorstandsmitglied,
Exxeta
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ENERGIE SPAREN SOFORT
Für die „Bundesförderung für Energie- und Ressourceneffizienz in der 
Wirtschaft“ (EEW) tritt ab sofort eine Änderung in der Förderrichtlinie in 
Kraft. Neu ist, dass Unternehmen direkt nach Antragstellung mit der Umset-
zung ihrer Vorhaben beginnen können. Zuvor mussten sie auf die Antragsbe-
willigung warten, um eine Förderung zu erhalten. Durch die neue Regelung 
können jährlich Investitionen in Höhe von etwa drei Milliarden Euro und da-
mit verbundene Endenergieeinsparungen von etwa sieben Terrawattstunden 
(TWh) schneller realisiert werden. Hintergrund: Die KfW fördert Investitio-
nen in Maßnahmen zur Verbesserung der Strom- oder Wärmeeffizienz, die 
zu einer Senkung des Energieverbrauchs führen, mit einem zinsgünstigen 
Kredit bis zu 25 Millionen Euro und einem Tilgungszuschuss von bis zu 55 
Prozent der förderfähigen Investitionskosten.

GESUNDHEITSBRANCHE IM FOKUS
Der Bundesverband der deutschen Industrie BDI fordert von der Bundesre-
gierung einen industriepolitischen Fahrplan, um Deutschland zum weltweit 
führenden Standort der Gesundheitsindustrie auszubauen. Iris Plöger, Mit-
glied der BDI-Hauptgeschäftsführung: „Deutschland muss zum weltweit 
führenden Standort der Gesundheitsindustrie ausgebaut werden. Wir müs-
sen raus aus dem Klein-Klein unkoordinierter Fördermaßnahmen. Es geht 
darum, Wettbewerbsfaktoren systematisch zu stärken.“ Deutschland verliere 
derzeit gegenüber anderen Standorten an Boden – von Neugründungen über 
Produktionsanteile bis zu Forschung und Entwicklung. Umso wichtiger sei 
es jetzt, dass die Bundesregierung frühzeitig gegensteuert. Bürokratieprozes-
se müssen modernisiert, Gesundheitsdaten für Unternehmen nutzbar, stra-
tegische Investitions- und Forschungsfelder gemeinsam mit der Wirtschaft 
festgelegt werden.

ARBEIT SOLL FLEXIBEL BLEIBEN
Die geplante Novelle des Arbeitszeit-Gesetzes mit dem Ziel, ein verpflichten-
des System zur Arbeitszeiterfassung einzuführen, stößt beim Digitalverband 
Bitkom auf wenig Gegenliebe. „Die Stechuhr passt nicht ins Homeoffice“, so 
Bitkom-Präsident Achim Berg. „Und sie läuft den Interessen vieler Unter-
nehmen und ihrer Beschäftigten zuwider.“ Deutschland brauche keine auf 
die Minute festgelegten 8-Stunden-Schichten, sondern Freiräume für eine 
selbstbestimmte und flexible Einteilung der Arbeit. Dazu gehört auch, zwi-
schendurch ein privates Telefonat zu führen, zwischendurch Besorgungen 
zu machen, im Homeoffice für die Kinder da zu sein oder auch mal eine 
Runde zu joggen. „Sich für solche Aktivitäten jeweils einige Minuten aus 
einer Arbeitszeiterfassung auszubuchen, hilft niemandem und nervt alle.“ 
Das Bundesarbeitsgericht hatte zuvor mit Bezug auf eine Entscheidung des 
Europäischen Gerichtshofs Arbeitgeber verpflichtet, ein System zur Arbeits-
zeiterfassung einzuführen. 

NEUES EINWANDERUNGSRECHT BEGRÜSST
Der Digitalverband Bitkom fordert von der Bundesregierung einen „großen 
Wurf“ in Sachen Fachkräfteeinwanderung. „In der deutschen Wirtschaft 
fehlen aktuell alleine 137.000 IT-Spezialistinnen und -Spezialisten – so viele 
wie nie zuvor“, so Bitkom-Präsident Achim Berg. „Wenn künftig formelle 
Abschlüsse und nachgewiesene Deutschkenntnisse keine Voraussetzung für 
Einwanderung mehr sein sollen, könnten davon insbesondere IT-Berufe pro-
fitieren, in denen Qualifikationen häufig berufsbegleitend erworben und Ar-
beitssprache ohnehin Englisch ist.“ Voraussetzung dafür, dass Deutschland 
zu einem Einwanderungsland für IT-Expertinnen und -Experten wird, sei 
zugleich, dass das Standortmarketing vor allem auf digitalen Kanälen ausge-
baut werde. „Zudem müssen wir die Chancen der Digitalisierung auch im 
Einwanderungsprozess selbst nutzen“, so Berg. 

KLIMASCHUTZ IN UNTERNEHMEN
Erstmals wurde mit dem KfW-Klimabarometer eine repräsentative Da-
tengrundlage für Investitionen deutscher Unternehmen in Klimaschutz-
maßnahmen veröffentlicht. Laut KfW-Umfrage wurden im Jahr 2021 von 
deutschen Unternehmen 55 Milliarden Euro in Klimaschutzmaßnahmen 
investiert. Über 50 Prozent der Unternehmen haben Klimaschutz in ihrer 
Unternehmensstrategie verankert. Gleichwohl deckt das Klimabarometer 
auch Lücken auf. So bleiben eigene Klimaschutzziele und die Erstellung 
des CO2-Fußabdrucks eine Ausnahme und viele Unternehmen kennen das 
Konzept der Klimaneutralität bis heute nicht oder haben sich noch nicht in 
ausreichendem Maße damit auseinandergesetzt. „Die Ergebnisse des KfW-
Klimaschutzbarometers zeigen nun eindrücklich, welch enorme Summen 
Unternehmen in Deutschland bereits heute investieren, um ihre Treibhaus-
gasemissionen zu verringern“, erklärte Markus Jerger, Vorsitzender des Bun-
desverbandes Der Mittelstand (BVMW). 

BELASTUNGSSTOPP MITTELSTAND
In einer aktuellen Umfrage des Deutschen Mittelstands-Bundes (DMB) spre-
chen sich 80 Prozent der Befragten dafür aus, neue Belastungen im kommen-
den Jahr auszusetzen (siehe auch den DMB-Beitrag auf Seite 18).  Der DMB 
appelliert an die Bundesregierung, ihr angekündigtes Belastungsmoratorium 
dringend zu konkretisieren und für kleine und mittlere Unternehmen Ent-
lastungen in der insgesamt sehr schwierigen wirtschaftlichen Lage zu schaf-
fen. Gerade in diesen Krisenzeiten müssten Belastungen auf ein Mindestmaß 
reduziert werden. Marc S. Tenbieg, geschäftsführender Vorstand des DMB: 
„Der Mittelstand verzweifelt an der erheblichen Bürokratie in Deutschland. 
Ende September hatte die Ampelregierung ein Belastungsmoratorium für 
die Zeit der Krise angekündigt, das auch die Betriebe einschließen soll. Was 
das konkret beinhaltet, bleibt bis jetzt völlig unklar.“

MITTELSTÄNDLER WOLLEN IN EUROPA EINKAUFEN
Laut einer Umfrage der DZ-Bank will sich jeder dritte Mittelständler in 
Deutschland zur Stabilisierung der Lieferketten in den nächsten fünf Jahren 
stärker auf das Geschäft mit Westeuropa fokussieren. Der Ukraine-Krieg hat 
viele Lieferketten getroffen, Materialien wie Stahl verteuert und Engpässe 
etwa bei Kabelbäumen in der Autobranche verursacht. Auch die Knappheit 
bei Mikrochips und Container-Staus belasten die deutsche Wirtschaft. Nun 
wollen die mittelständischen Unternehmen Vorprodukte wieder innerhalb 
Europas einkaufen, um sich vor Materialengpässen zu schützen. Angesichts 
von Knappheiten und politischer Spannungen seien sichere Häfen gefragt, 
heißt es in der Umfrage. Gut ein Fünftel (21 Prozent) setzt auf Ost- und 
Mitteleuropa rund um Länder wie Polen, Tschechien und die Slowakei. „Es 
gibt einen eindeutigen Trend, dort zu produzie-
ren, wo die Produkte später auch verwendet 
werden“, sagte DZ-Bank-Firmenkundenvor-
stand Uwe Berghaus.

Kurz vor Schluss

Aktuelle Themen und Entwicklungen aus Industrie, 
Mittelstand, Wirtschaft, Politik

Olaf Strohm / Redaktion
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    Viel mehr als 
Skyline!
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Kulturgenuss

am Museumsufer

„Chagall. Welt in Aufruhr“ 

(bis 19.02.2023, Schirn Kunsthalle Frankfurt)

„Niki de Saint Phalle“ 

(03.02. – 21.05.2023, Schirn Kunsthalle Frankfurt)

„Italien vor Augen“  

(23.02. –  03.09.2023, Städel Museum)
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BUSINESS-EVENTS BEI CENTER PARCS 

Interaktiv und naturnah
Die Themen Natur und Interaktivität gehören zur DNA der Marke Center Parcs. 

Die Parkanlagen von Center Parcs fungieren als multifunktionale Eventlocation 
und kombinieren dabei intensives Arbeiten perfekt mit Entspannung, Spaß und Networking. 
Ob Workshop, Teambuilding, Incentive oder exklusive Parkanmietung - die Parkanlagen 
bieten den perfekten Rahmen für interaktive Business-Events inmitten der Natur.

0221 - 973030-60

www.centerparcs.de/business

JETZT INFOS ODER ANGEBOT ANFORDERN! 

Arbeit und Entspannung 
perfekt kombinieren

business.de@groupepvcp.com


