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Damit die Lichter in Schönebeck an der Elbe 

zuverlässig leuchten und es den Bewohnern ange-

nehm warm bleibt, haben die Techniker der Stadt-

werke ihr Rechenzentrum modernisiert. IT-Racks, 

Klimatisierungslösung und Überwachungstechnik 

von Rittal helfen dabei, die Ausfallsicherheit 

der IT zu gewährleisten und gleichzeitig den 

Energieverbrauch zu senken. Das Besondere aber 

ist der Einsatz von Kraft-Wärme-Kopplung eines 

Blockheizkraftwerks, mit dem die Stadtwerke die 

IT-Klimatisierung optimieren.

STADTWERKE   
MÄCHTIG UNTER 

STROM
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W
ährend ich diese Zeilen schreibe, bin ich 
fast ein wenig aufgeregt: Denn Sie halten 
nun die erste Ausgabe des völlig neu gestal-
teten DIGITAL BUSINESS  MAGAZINs in 
den Händen, ein neues Magazin, das aber 

mit seinen Vorgängerversionen Notes Magazin und digitalbusi-
ness CLOUD auf eine 20-jährige Historie als ITK-Fachmagazin 
zurückblicken kann. 

20 Jahre sind im ITK-Bereich eine verdammt lange Zeit, in 
der der Verlag die Veränderungen der Branche beobachtet  und 
kommentiert und auch die Inhalte immer wieder an die sich ver-
ändernden Bedürfnisse der Leser angepasst hat. Und nun war seit 
längerem klar, dass wieder eine Anpassung erfolgen sollte, denn 
die digitale Transformation ist ein Thema von solcher Tragweite 
für Unternehmen, dass sie sich nicht in einer paar Artikeln „ab-
feiern“ lässt, sondern viel Raum benötigt. 

Aber ist es dafür erforderlich, ein ganzes Magazin auf dieses 
Thema zu fokussieren? Wir im Verlag meinen: JA! Denn die di-
gitale Transformation hat so viele Facetten und Aspekte für jede 
Branche und jeden Bereich, dass es mit ein paar Hintergrund-
artikeln nicht getan ist. Wer die Tragweite erfassen will und sich 
ernsthaft auf die veränderte Arbeits- und Geschäftswelt einlassen 
möchte – und ja, auch muss – der benötigt mehr: Nämlich Hin-
tergrundwissen, Inspirationen, Best Practises, Expertentalks und 
vieles mehr, das helfen kann, ein informiertes und fundiertes Bild 
der digitalen Transformation zu erhalten – gebündelt, kompakt, 
praxisnah und in der notwendigen Ausführlichkeit.

Für uns in der Redaktion war das Gestalten der ersten Aus-
gabe  ein spannender Weg, denn auch wir haben uns natürlich 
gefragt, was die digitale Transformation für uns bedeutet und wie 
wir das intern abbilden und weiterentwickeln. 

Lassen Sie uns, liebe Leser, also den Weg der digitalen Trans-
formation zusammen weitergehen! Ich wünsche Ihnen viel Freu-
de mit der ersten Ausgabe des DIGITAL BUSINESS MAGAZINs 
und bin gespannt auf Ihre Anmerkungen und Anregungen.

JUNG UND DOCH MIT 
VIEL ERFAHRUNG

www.cosmoconsult.com

Als Branchenspezialist für die Fertigungsindustrie und 

projektorientierte Dienstleister sowie Handelsunterneh-

men verfügt COSMO CONSULT über ein umfangreiches 
Angebot an zertifizierten Branchen- und Speziallösungen 
auf Basis von Microsoft Dynamics und QlikView.
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DIGITALE  
DOKUMENTATION  

IN DER CLOUD 

Auch im Anlagenbau ist Digita-
lisierung das Gebot der Stunde. 

Sie kann die Zusammenarbeit 
der am Bau der Anlage beteilig-
ten Unternehmen sichern, ver-
einfachen und beschleunigen. 
Entsprechende Lösungen sind 
bisher aber kaum verbreitet. 

SEITE 06

WAS IST DIE „DIGITALE 
TRANSFORMATION“?

Prof. Dr. Dieter Hertweck erklärt 
die Grundlagen.

SEITE 12

ZIELVORGABE  
„DIGITAL LEADER“

Experten sprechen über die Defini-
tion des digitalen Reifegrades.

SEITE 36

DIGITALISIERUNG & JOBS: 
MOTOR – NICHT BREMSE

Inwieweit verändert die Digitalisie-
rung unsere Arbeitswelt?
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Die Digitalisierung birgt ungeahnte Chancen. Sie zu nutzen, erfordert  

Risikobereitschaft, schnelle Entscheidungswege, gutes Kundenverständnis, 

Querdenken und Flexibilität. Hohe Investitionen in die technische Infra-

struktur sind zunächst nicht notwendig und können bei wachsender Nach-

frage mittels Cloud elastisch erweitert werden.

DIGITALISIERUNG /// KMU /// DATEN

 VON PROF. DR. DIETER HERTWECK & PROF. DR. JÜRGEN MÜNCH

WAS IST  
EIGENTLICH DIE  

„DIGITALE  
TRANSFORMATION“?
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•  Datenprodukte: Die durch physische Objekte und Men-
schen erzeugten Daten dienen als Rohstoff für Datenprodukte 
wie zum Beispiel der automatisierten Gesundheitsberatung. 
Sie bezieht ihre Erkenntnisse aus Fitnessarmbändern und 
diversen Wearables. Um „Datenschätze“ heben zu können, 
bedarf es eines neuen Berufsbilds, des Data Scientist, einem 
in quantitativen Methoden, Statistik und Textmining bewan-
derten Spezialisten, der an den Hochschulen des Landes noch 
ausgebildet wird.

•  Hohe digitale Transformationsgeschwindigkeit: 
Kostengünstige, permanent verfügbare digitale Technologien 
und Daten führen zu einer Innovationsgeschwindigkeit, die 
nur noch von permanent lernbereiten Mitarbeitern in verän-
derungsfähigen Organisationsformen in konkurrenzfähige 
Geschäftsmodelle umgesetzt werden können. Der durch Di-
gitalisierung induzierte Umbau von Geschäftsmodellen und 
-prozessen wird gemeinhin mit dem Begriff der digitalen 
Transformation beschrieben. Das heißt, nicht der Größere, son-
dern der Schnellere hat Wettbewerbsvorteile, eine Erkenntnis, 
deren sich kleine und mittlere Unternehmen (KMU) oft nicht 
bewusst sind. Schnell heißt hier vor allem: Schnelles verstehen 
des Kundennutzens und daraus resultierende schnelle und 
nachhaltige Wertschöpfung.

KONSEQUENZEN AUS DEN GENANNTEN 
 DIMENSIONEN DER DIGITALISIERUNG

Da Mittelständler durch ihre Organisationsform (besitzerge-
führt, flache Hierarchien, eng vernetzte Belegschaft, Kunden-
nähe) oft über Stärken verfügen, die in großen Organisationen 
schwierig zu realisieren sind und sie durch die kostengünstige 
Verfügbarkeit neuester digitaler Technologien keine echten 
Nachteile gegenüber Großunternehmen haben, ergeben sich für 
die Innovationsfähigkeit Vorteile, wenn folgendes beachtet wird: 

1. Digitalisierung ist Chefsache und in Strategie 
und Organisation adäquat zu verankern

Digitalisierung ist kein einmaliges Ereignis, sondern ein perma-
nentes Infragestellen von Geschäftsprozessen und -modellen. Es 
ist Aufgabe der Unternehmensleitung, das Potenzial neuer Digi-
talisierungstechnologien zu eruieren (zum Beispiel von App-ba-
sierten Produktfunktions-Upgrades im Vertriebsprozess oder 
von analytischen Predictive Maintainance Services). 

Der Geschäftsführung sollte ein Digitalisierungsteam mit ei-
nem Chief Digital Officer (CDO) zur Seite stehen. Er analysiert 
und konsolidiert die notwendigen Digitalisierungspotenziale 
in einer stringenten Digitalisierungsstrategie. Ihm obliegt die 
Steuerung und Koordination notwendiger Change-Management 
Maßnahmen zur Strategie-Umsetzung.

2. Investitionen in die digitale Kompetenz  
der Mitarbeiter ist Pflicht

Die hohe Transformationsgeschwindigkeit führt dazu, dass Kom-
petenzen, die gestern von hoher Bedeutung waren, morgen schon 
bedeutungslos sind. So berichtete jüngst der Geschäftsführer 
eines Werkzeugbauers: Zwei in CNC-Fräsen und -Drehen aus-
gebildete 55-jährige Mitarbeiter mussten vor kurzem das Un-
ternehmen verlassen. Die Fräs- und Drehstraße wurde durch 
einen zehnmal billigeren 3D-Drucker abgelöst, der das Bauteil 
zu einem Sechstel des Preises in der Hälfte der Zeit ausdruckt. 

B
egriffe wie Digitalisierung und digitale Transfor-
mation sind in aller Munde. Die Wirtschaft erlebt 
eine radikale Veränderung der Geschäftsmodelle. 
Der Einzelhandel muss sich gegen Unternehmen 
wie Amazon behaupten. Klassische Zahlungssys-

teme wie American Express werden durch Dienste wie PayPal 
bedroht. Uber Pop gefährdet alteingesessene Branchen wie das 
Taxi-Gewerbe. Der Digitalisierung zugängliche Fertigungsme-
thoden wie der 3D-Druck lösen materialintensive Verfahren in 
der Produktion ab. Maschinen wie Windkraftanlagen erhalten 
„Intelligenz“ und melden sich zur Wartung, wenn Sie diese be-
nötigen. Sie müssen nicht mehr kostenintensiv zyklisch gewar-
tet werden. Kleinunternehmen stehen heute bedarfsbezogen 
Rechenkapazitäten aus der Cloud zur Verfügung, die vor Jahren 
noch Großforschungseinrichtungen vorbehalten waren. KI-Sys-
teme wie Watson schlagen die besten menschlichen Schach- be-
ziehungsweise Jeopardy-Champions. 

EINE DEFINITORISCHE ANNÄHERUNG

All diese Phänomene sind Ausdruck einer globalen, digitalen 
Revolution, die für eine Neuordnung von Wirtschaft und Ge-
sellschaft sorgt. Bestehende Geschäftsmodelle und Prozesse 
werden mittels digitaler Technologien revolutionär verändert 
oder ersetzt (digitaler Darwinismus), was zu einer erheblichen 
Freisetzung und Umverteilung des Faktors Arbeit, zu einem 
Welt arbeitsmarkt und einer Weltgesellschaft führt. Auch wenn 
es noch keine schlüssige Digitalisierungstheorie gibt, so lässt sich 
das Phänomen doch mit folgenden Dimensionen beschreiben: 
•  Dematerialisierung: Informationen und Inhalte wie Musik, 

Sprache, Bilder oder Geld werden digitalisiert abgebildet und 
damit mit Computern verarbeitbar. Selbst ehemalig physische 
Gegenstände wie Schlüssel oder Karten (Fahrkarten, Theater-
karten, Landkarten usw.) werden mit Hilfe von Apps in Infor-
mationsdienste überführt.

•  Investitionslogik in digitale Produkte: Da erwartbare 
Gewinne von Investitionen in digitale Produkte (Grenzkosten 
0), Prozesse (deutlich niedrigere Prozesskosten) und Techno-
logien mehrfach höher sind als in menschliche Arbeit, wird das 
Kapital in Digitalisierungstechnologien investieren. 

•  Smarte Gegenstände: Objekte und Gegenstände erhal-
ten Sensorik und „Intelligenz“ und können Dank Analytics, 
Workflow-Komponenten und Integrationsplattformen über das 
Internet regelbasiert interagieren. Wichtige Funktionen wie et-
wa Spracherkennung können ausgelagert werden und müssen 
nicht mehr Teil des Gegenstandes selbst sein.

•  Vernetzung: Die Vernetzung von Menschen in Social Net-
works wird die Macht und Teilhabe sozialer Netzwerke erhö-
hen, aber auch die Einbindung des Kunden und Lieferanten 
in den Produkt- und Serviceerstellungsprozess dramatisch 
erhöhen. Die Vernetzung von Menschen und Objekten (Auto, 
Wohnung) bildet die Grundlage von „Share-Economy“-Diens-
ten wie Uber-Taxi oder Airbnb, die klassische Branchen wie 
das Taxi- oder Hotelgewerbe herausfordern. Die Vernetzung 
digitaler Dienste über cloudbasierte Plattformen wie etwa IFT-
TT www.ifttt.com ersetzt mit der kostenfreien Integration von 
Funktionalitäten unterschiedlicher Standardsoftware zu neuen 
Diensten heute schon Ressourcen in der Softwareentwicklung. 
Die Währung, mit der der Benutzer bezahlt, besteht aus seinen 
Daten oder anderen Derivaten wie etwa Aufmerksamkeit.
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3. Mit neuesten Technologien 
digitalisieren

Nachdem die Digitalisierung der Leis-
tungsprozesse zum Alltag gehört, wer-
den in KMU viele indirekte Prozesse in 
Fertigung und Verwaltung noch immer 
papierbasiert abgewickelt (Rechnungen, 
Urlaubsanträge usw.). Auch die sichere 
Anbindung mobiler Endgeräte ans Fir-
mennetz zur Optimierung der Vertriebs-
prozesse gehört noch immer nicht zum 
Standard. Was aber, wenn sich ganze Ge-
schäftsmodelle komplett ändern und statt 
eines Produktes plötzlich ein Wartungs-
prozess verkauft wird? Dies konnten wir 
bei einem Ventilatorenhersteller beobach-
ten. Er hatte in seine Windkraftanlage-
nentlüftungssysteme einen Schwingungs-
sensor montiert, der Schwingungen als 
Indikator für den Rundlauf der Welle mit 
der Lufttemperatur in der Kanzel abglich. 
Beim Überschreiten eines Soll-Werts 
wurde von der Rule Engine der Anlage 
ein Team aus zwei Unternehmen mit der 
Wartung beauftragt. Dazu hat das KMU 
einen langfristigen Wartungsvertrag mit 
dem Windparkbetreiber abgeschlossen. 
War das KMU zuvor als Produzent eines 
Abluftventilators vom Geschäftsmodell 
her zunehmend ersetzbar geworden, än-
derte sich dies mit dem Geschäftsmodell 
des Wartungsdienstleisters. Der digitale 
Service wurde mit kostengünstigen IoT- 
und Analytics-Komponenten in Form ei-
ner App implementiert. Das Beispiel zeigt, 
dass es in der digitalen Transformation 
wichtig ist, neue Technologien wie Data 
Analytics, Rule Engines oder Internet of 
Things zu verstehen, und deren Einfluss 
auf existierende und neuartige Geschäfts-
modelle und -prozesse zu bewerten. 

4. Mit Daten lässt sich  
Geld verdienen

In der Windkraftanlage lässt sich über 
die Drehzahl der Welle die Windstärke 
messen. Gleiches gilt – über zusätzliche 
Sensoren – für Außentemperatur und 
Niederschlag. Dies wird an einigen For-
schungsinstituten regelmäßig getan, um 
aus dem Mikroklima an Windparks das 
Last- und Einspeiseverhalten zu prognos-
tizieren. Das Ventilatorenunternehmen 
denkt nun darüber nach, die präzisen Mi-
kroklimadaten einer Vielzahl von Wind-
parks an deren Betreiber, oder – leicht 
modifiziert – an neue Kundensegmente, 
zum Beispiel in der Landwirtschaft, zu 
verkaufen. Aus dem Ventilatorenbauer 
würde ein Wetterprognosedienst.

Die Mitarbeiter hatten keine Compu-
ter-Grundkenntnisse und wollten sich 
nicht mehr mit der neuen Technologie 
auseinandersetzen. Da im KMU keine 
alternative Verwendung für sie vorhan-
den war, musste man sich von ihnen 
trennen, zumal die Konkurrenz schon 
auf 3D-Druck umgestellt hatte. In Zei-
ten knapper Personalressourcen ist es in 
KMU sehr wichtig, die digitalen Kompe-
tenzen der Mitarbeiter aktuell zu halten. 
Sie müssen zudem bei Neueinstellungen 
beachtet werden. Investitionen in digita-
le Kompetenzen lohnen sich selbst dann, 
wenn kein unmittelbarer Bedarf vorliegt, 
neue Technologien aber erkennbares Po-
tenzial aufweisen.

 
PROFIL

PROF. DR.  
DIETER HERTWECK

ist Leiter der Forschungsgruppe 
Service Science am Herman Holle-
rith Lehr- und Forschungszentrum 

Böblingen. Nach der Promotion 
bei Prof. Krcmar an der Universität 
Hohenheim arbeitete er als Abtei-
lungsleiter am FZI-Forschungszen-
trum Informatik an der Universität 
Karlsruhe und als Professor an der 

Hochschule Heilbronn.

 
PROFIL

PROF. DR. JÜRGEN MÜNCH

ist Leiter der Forschungsgrup-
pe für innovative Software- und 

Produktentwicklung am Herman 
Hollerith Lehr- und Forschungs-
zentrum Böblingen. Zuvor war er 
Professor an der Universität Hel-

sinki und Hauptabteilungsleiter bei 
Fraunhofer. Er beschäftigt sich vor 
allem mit den Themen Software 

Innovation, Lean Product Manage-
ment und Agile Engineering.

5. Bedeutungszuwachs für 
Vernetzung mit Partnern

An Stelle des Aufbaus eigener meteo-
rologischer Fertigkeiten wäre die Part-
nerschaft mit einem Start-up eines Kli-
maforschungsinstituts interessant. Der 
Ventilatorenbauer könnte die Klimadaten 
liefern, das Startup innovative Klimada-
tenprodukte für neue Kundengruppen 
entwickeln. So könnte der Mittelständler 
vom Innovationspotenzial und von der 
-kultur des Startup  profitieren. Sollte das 
Ventilatorenunternehmen nicht über ei-
genes Know-how zum Aufbau der digita-
len Plattform verfügen, wäre eine weitere 
Partnerschaft mit einem Serviceintegrator 
interessant. Er könnte die Klimadaten der 
Windparks in die Datenprodukterstel-
lungswerkzeuge des Meteorologie-Startup 
integrieren und die Plattform als Dienst 
betreiben.

Die Digitalisierung birgt ungeahnte 
Chancen. Sie zu nutzen, erfordert Risi-
kobereitschaft, schnelle Entscheidungs-
wege, gutes Kundenverständnis, Quer-
denken und Flexibilität. Hohe Investitio-
nen in die technische Infrastruktur sind 
zunächst nicht notwendig und können 
bei wachsender Nachfrage mittels Cloud 
elastisch erweitert werden. 
KMUs sind daher in einer hervorragen-
den Ausgangslage, um die Chancen der 
Digitalisierung zu nutzen, die digitale 
Transformation zu meistern und mit neu-
artigen Geschäftsmodellen nachhaltigen 
Erfolg zu erzielen. Es gilt, diese Chancen 
wahrzunehmen, digitalen Themen höchs-
te Priorität zu geben und notwendige 
Kompetenzen aufzubauen. AK 

 
INFO

DAS HERMAN HOLLERITH 
ZENTRUM

mit Sitz in Böblingen und Reut-
lingen steht für erprobte Metho-
den und Prozesse der digitalen 

Transformation und vermittelt die 
hierfür erforderlichen Schlüssel-

kompetenzen ergebnisorientiert in 
Lehre, Beratung und Technologie-
transfer. Die  systematische Ver-
zahnung der hierfür notwendigen 
Software- und Wirtschaftskom-

petenzen ist deutschlandweit ein-
malig und eine entscheidende Vor-
aussetzung für die Gestaltung des 

Zukunftsthemas Digitalisierung.
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INFORMATIONS MANAGEMENT  
IM ZEITALTER  

VON INDUSTRIE 4.0

kommunikation in Zeiten von Output 
4.0 bis hin zu Büroanwendungen aus der 
Cloud. Weitere Themen sind zeitgemäße 
sichere Kommunikation, der Vertriebs-
arbeitsplatz von morgen sowie neuen 
Möglichkeiten des Scannens mit dem 
Smartphone. 

Bei den geführten Messerundgängen 
von Trovarit erleben die Besucher, wie mo-
derne ECM-Lösungen sie bei der Arbeit 
unterstützen. An den Stationen der Tour 
präsentieren die Aussteller ihre Systeme 
anhand einer vorgegebenen Aufgabenstel-
lung: ein anspruchsvoller, aber nicht unge-
wöhnlicher Geschäftsprozess, der die un-
terschiedlichen Herangehensweisen und 
Lösungsansätze der Software-Produkte 
und ihrer Anbieter verdeutlicht.

Am ersten Messetag gibt der Vortrag 
von Bernhard Zöller, Geschäftsführer der 
Unternehmensberatung Zöller & Partner, 
einen Überblick über aktuelle ECM-The-
men und Markt-Trends. Dabei geht der 
Experte auf das kollaborative Arbeiten, 
die Notwendigkeit eines strukturierten 
E-Mail- und File-Managements sowie 
regulatorische Neuerungen ein. Er skiz-
ziert außerdem den aktuellen Status von 
„ECM in der Cloud“ und gibt Empfehlun-
gen, wie Unternehmen ECM-Wildwuchs 
mit unterschiedlichen Systemen vermei-
den oder reduzieren können. Ebenfalls 
am ersten Tag betritt Dr. Martin Böhn, 
Head of Enterprise Content Manage-
ment im Business Application Research 
Center (Barc), die Bühne. Er gibt einen 
Überblick über den Markt für ECM und 
zeigt Entwicklungen, Potenziale und Stol-
persteine im Bereich Enterprise Informa-
tion Management (EIM) auf. Dabei stellt 
er ein bewährtes Vorgehensmodell für 
die Planung, Auswahl und Einführung 
von ECM-Systemen vor und benennt 
konkrete Fallstricke. 

Unternehmensberater Dr. Ulrich 
Kampffmeyer nimmt am zweiten Tag (5. 
Oktober) den Fokus der Veranstaltung 
ins Visier. „Informationsmanagement ist 
Infrastruktur für alle aktuellen IT- und 

D
as Informationsmanage-
ment ist aufgrund des 
steigenden Datenaufkom-
mens im Rahmen von In-
dustrie 4.0 sowie der vor-

anschreitenden digitalen Transformation 
von zentraler Bedeutung. Deshalb greift 
die IT & Business das Thema Enterprise 
Content Management (ECM) als einen 
Schwerpunkt auf – beispielsweise in dem 
erstmals stattfindenden Showcase „Büro 
4.0“, bei geführten Besucherrundgängen 
sowie auf dem Fachforum „Organisation 
und Verwaltung“. Besucher erhalten so-
mit vom 4. bis 6. Oktober auf dem Stutt-
garter Messegelände das notwendige Wis-
sen für den Umstieg von der analogen in 
die digitale Arbeitswelt.

SHOWCASE BÜRO 4.0  
FEIERT PREMIERE

Der Showcase Büro 4.0, initiiert vom VOI 
– Verband Organisations- und Informa-
tionssysteme e.V., feiert in diesem Jahr 
Premiere auf der IT & Business. Er bildet 
die Themen Rechnungs- und Vertrags-
management an vier Arbeitsstationen 
ab. Dazu wird der Verband gemeinsam 
mit den sich beteiligenden Unternehmen 
in Live-Szenarien die damit einherge-
henden Geschäftsprozesse durchgängig 
darstellen. Ziel dabei ist, eine mehrstufi-
ge Sachbearbeitung wirklichkeitsnah zu 
simulieren. Für Besucher, die sich inten-
siver mit dem effizienten Rechnungs- be-
ziehungsweise Vertragsmanagement aus-
einandersetzen wollen, empfiehlt sich die 
Teilnahme an den täglich stattfindenden 
Kurzseminaren im VOI-DOME. Exper-
ten vermitteln hier Grundlagenwissen, er-
läutern Herangehensweisen und verraten 
Tipps und Tricks zur Umsetzung. 

Auch der Bitkom wird sich wieder als 
fachlicher Träger engagieren. Im Mittel-
punkt stehen Podiumsdiskussionen mit 
den unterschiedlichen Arbeitskreisen: 
von der digitalen Transformation im 
Allgemeinen über vernetzte Kunden-

Kommunikationstrends: von Mobile 
über Industrie 4.0 bis zur künstlichen 
Intelligenz“, sagt der Geschäftsführer von 
Project Consult aus Hamburg.

Darüber hinaus haben Besucher am 
Mittwoch die Möglichkeit, sich über 
das Konzept des DiALOG-Awards und 
das siegreiche Projekt 2016 – die Stadt 
Würzburg – sowie weitere Preisträger zu 
informieren. Im Anschluss findet unter 
der Moderation von Steffen Schaar, Mit-
glied der Geschäftsleitung bei The Quality 
Group GmbH, eine Diskussion statt zum 
Anspruch und Nutzen von Enterprise In-
formation Management (EIM) unter dem 
Motto „Wir haben verstanden: Menschen 
– Organisationen – Lösungen. Hier sind 
Ihre Partner!“.

Zum Abschluss der IT & Business 
2016 findet unter der neuen Bezeichnung 
„der Besen“ eine Podiumsdiskussion mit 
Dr. Kampffmeyer statt: Die mit hochka-
rätigen Vertretern der Branche besetzte 
Veranstaltung beinhaltet einen Rückblick 
auf die Fachmesse, beleuchtet aktuelle 
Entwicklungen und Trends. DK 

  

FACHMESSE FÜR DIGITALE  
PROZESSE UND LÖSUNGEN

WANN: 04.10. - 06.10.2016 
WO: Messe Stuttgart 

www.messe-stuttgart.de/it-business

TERMIN
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 IT-SICHERHEITSLÖSUNGEN, 
 BERATUNG, FORSCHUNG UND 

 WEITERBILDUNG UNTER EINEM DACH

Veranstaltung setzt den Wachstumskurs 
aus den Vorjahren fort: Zur it-sa 2016 
werden nicht nur mehr Aussteller er-
wartet, auch die Standflächen wachsen: 
zahlreiche Aussteller investieren, um die 
Besucher auf größeren Messeständen 
noch besser zu beraten. „Mehrere Aus-
steller haben ihre Standfläche gegenüber 
dem Vorjahr sogar verdoppelt“, betont 
Frank Venjakob. Mit dem Angebot auf 
Europas größter IT-Sicherheitsfachmes-
se sowie den Informations- und Kon-
taktmöglichkeiten waren zuletzt jeweils 
99 Prozent der befragten Besucher zu-
frieden, 98 Prozent würden die Messe 
weiterempfehlen.

INTERNATIONALE 
 GEMEINSCHAFTSSTÄNDE

Erweitert wird das Informationsan-
gebot auf der diesjährigen it-sa durch 
internationale Gemeinschaftsstände: 
Als Startup-Nation steht Israel für In-
novationsfreude und Unternehmer-
geist. Fachbesucher können sich am 
israelischen Gemeinschaftsstand unter 
anderem über Sicherheitslösungen für 
kritische Infrastrukturen informieren 
oder erfahren, wie sich Geräte gegen 
Manipulationen in Drahtlosnetzwerken 
schützen lassen. 
Französische Unternehmen sind eben-
falls mit einem Gemeinschaftsstand 
vertreten. Gemessen am Importvolu-
men nimmt das Nachbarland den dritten 
Platz in der deutschen Handelsbilanz ein.

DATA CENTER, STARTUPS 
UND IAM

Mit dem Wachstum digitaler Daten-
mengen einher geht der weltweite Aus-
bau von Rechenzentrumskapazitäten. 
Worauf es bei Planung, Bau und Betrieb 
im Data Center zu achten gilt, wissen 
die Aussteller auf der Sonderfläche Data 
Center+. Junge Unternehmen präsentie-
ren sich auf der Sonderfläche Startups@

D
ie it-sa hat sich als führen-
de Informationsplattform 
für IT-Sicherheitsspezia-
listen und verantwortli-
che Entscheider etabliert. 

Vom 18. bis 20. Oktober 2016 geht die 
IT-Sicherheitsfachmesse mit begleiten-
dem Kongress in die achte Runde. Zur it-
sa 2016 werden noch einmal mehr Aus-
steller erwartet. „Auch die letzten freien 
Standflächen sind mittlerweile vergeben“, 
so Frank Venjakob, Executive Director 
it-sa, auf der itsa-Preview im Sommer in 
München. Israelische und französische 
Unternehmen zeigen sich mit Gemein-
schaftsständen auf der it-sa 2016 und 
unterstreichen die Position der Messe. 
International ausgerichtet ist die EICAR 
Conference, die erstmals das Programm 
bei Congress@it-sa erweitert.

 Seit 2009 treffen auf der it-sa Aus-
steller aus allen Segmenten der IT-Si-
cherheitswirtschaft mit Praktikern und 
Entscheidern zusammen. Die diesjährige 

it-sa. Auch dem Thema Identity and 
 Access Management widmet die it-sa 
eine eigene Fläche.

VORTRÄGE ZU TRENDS, 
TECHNIK UND MANAGEMENT

Mitten im Messegeschehen informieren 
Unternehmen, Verbände und Organi-
sationen in drei offenen Foren: An Ma-
nagement und Entscheider richten sich 
die Vorträge zu aktuellen Entwicklungen 
der IT-Sicherheit im Auditorium. Die 
Präsentationen im Forum Blau setzen 
den Schwerpunkt auf praxisbezogene 
Lösungen und Technologien für eine si-
chere IT- und Daten-Infrastruktur. Strate-
gische und wirtschaftliche Fragen stehen 
im Forum Rot auf der Agenda, das CEOs, 
CIOs und IT-Verantwortliche adressiert. 
Zu den Höhepunkten im Forenprogramm 
zählt die Paneldiskussion zu aktuellen 
Entwicklungen, was den FIDO-Authen-
tifizierungsstandard anbelangt, oder ein 
Schwerpunkt zum Thema EU-Daten-
schutz-Grundverordnung. Fachbesucher 
können aus insgesamt rund 230 Forenele-
menten auswählen. DK 

DIE SECURITY MESSE  
UND KONGRESS

WANN: 18. – 20. Oktober 2016 
WO: Nürnberg Messe 

www.it-sa.de

TERMIN
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IT2INDUSTRY@ELECTRONICA 
2016: INTEGRATIVER MARKTPLATZ 

FÜR INDUSTRIE 4.0

der Internet of Things and Industrie 4.0, 
am 9. November 2016. Der Titel des Vor-
trags lautet „IoT und Industrie 4.0 – von 
der Technologie zum Business“.

Weitere Themen der Fachmesse und 
der begleitenden Open Conference sind 
unter anderem Embedded Systems, Smart 
Factory, M2M-Kommunikation, Indust-
riesoftware & Systeme, Big Data & Cloud 
oder Industrielle IT-Security. DK 

A
ntworten auf aktuelle 
Fragen und Herausfor-
derungen der Elektronik-
industrie im Zusammen-
hang mit dem Internet of 

Things gibt die IT2Industry, die parallel 
zur electronica im November 2016 als 
Messe in der Messe stattfindet. Die In-
ternationale Fachmesse und Open Con-
ference für intelligente, digital vernetzte 
Arbeitswelten bildet die Schnittstelle 
zwischen der klassischen Produktion und 
dem Industriellen Internet der Dinge. 

Laut Projektleiter Manfred Salat ver-
deutlicht die IT2Industry den Grundge-
danken von Industrie 4.0: „Hierbei geht es 
um das Zusammenwachsen von IT und 
Industrie. Dieses Angebot finden Besu-
cher bisher bei keiner anderen Industrie-
messe, da das Veranstaltungskonzept, die 
IT2Industry als eigenständige Marke in 
führende Industriemessen einzubetten, 
im Bereich Industrie 4.0 aktuell einzig-
artig ist.“

Erstmals werden sich in diesem Jahr 
die Unternehmen Microsoft und SUSE 
Linux auf der IT2Industry präsentieren. 
Zu den Highlights der begleitenden Open 
Conference zählt die IBM-Keynote von 
Hans-Joachim Koeppen, Technical Lea-

FACHMESSE UND OPEN CON-
FERENCE FÜR INTELLIGENTE, 
DIGITAL VERNETZTE ARBEITS-

WELTEN

WANN: 08. – 11. November 2016 
WO: Messe München 

www.it2industry.de

TERMIN
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STADTWERKE  
SCHÖNEBECK  

MÄCHTIG UNTER 
STROM

Damit die Lichter in Schönebeck an der Elbe zuverlässig leuchten und es 

den Bewohnern angenehm warm bleibt, haben die Techniker der Stadtwer-

ke ihr Rechenzentrum modernisiert. IT-Racks, Klimatisierungslösung und 

Überwachungstechnik von Rittal helfen dabei, die Ausfallsicherheit der 

IT zu gewährleisten und gleichzeitig den Energieverbrauch zu senken. Das 

Besondere aber ist der Einsatz von Kraft-Wärme-Kopplung eines Block-

heizkraftwerks, mit dem die Stadtwerke die IT-Klimatisierung optimieren.

RECHENZENTRUM /// IT-KLIMATISIERUNG /// AUSFALLSICHERHEIT    

 VON CHRISTIAN LUDWIG & OLAF BARTH

Seite 26 /// HARDWARE & INFRASTRUKTUR /// Fallbeispiel: Innovatives Klimakonzept für Rechenzentrum spart mehrere Tausend Euro im Jahr 

TITEL 
STORY

Mit einem innovati-
ven Klimakonzept 
für ihr Rechen-
zentrum sparen 
die Stadtwerke 
Schönebeck meh-
rere Tausend Euro 
im Jahr.
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Die Gebäudeinfrastruktur für das Rechenzentrum wurde um das 
Jahr 2000 installiert. Ein im Jahr 2014 gestartetes Modernisie-
rungsprojekt sollte helfen, die Klimatechnik und Energieversor-
gung zu verbessern und damit die Ausfallsicherheit zu erhöhen 
und Kosten zu senken. „In der Energiewirtschaft wird der Einsatz 
von IT-Systemen weiter zunehmen. Wir müssen daher die Aus-
fallsicherheit der Systeme steigern und gleichzeitig den laufenden 
Betrieb günstiger gestalten“, erklärt Thomas Heinemann.

„Die Energiewende mit ihren technischen Veränderungen 
beim Betrieb der Stromnetze war einer der Gründe, dass wir 
unsere IT-Landschaft ausbauen mussten“, sagt Thomas Bolz, 
Bereichsleiter Technik, Stadtwerke Schönebeck. „Denn nur mit 
modernen IT-Systemen können wir die Versorgungsnetze effizi-
ent steuern, um unseren Kunden preisgünstige Energieleistungen 
anbieten zu können“, unterstreicht Bolz.

MODERNE ENERGIEERZEUGUNG

Zu den Besonderheiten der Stadtwerke Schönebeck zählt die 
eigene Energieerzeugung über Blockheizkraftwerke (BHKW) 
sowie die Nutzung der Kraft-Wärme-Kopplung (KWK), etwa 
für Fernwärme. Bei der KWK werden in einem Kraftwerk gleich-
zeitig elektrischer Strom und thermische Energie gewonnen. Die 
primär erzeugte mechanische Energie, zum Beispiel von Gasmo-
toren, wird unmittelbar in elektrische Energie durch Generatoren 
umgewandelt. Die so entstehende Wärme wird für Heizzwecke 
(Nah- und Fernwärme) oder für Produktionsprozesse genutzt.

„Der Vorteil der Kraft-Wärme-Kopplung besteht neben einer 
signifikanten CO2-Minderung in der hocheffizienten Erzeugung 
von Strom und Wärme. Wir erreichen Brennstoffnutzungsgrade 
im Bereich von 90 Prozent. Im Vergleich dazu kommen sehr gu-

D
ie Stadtwerke Schönebeck versorgen die 32.000 
Einwohner der Stadt sowie das Umland mit 
Strom, Gas, Wasser und Wärme. Hierfür betrei-
ben die Stadtwerke mit ihren mehr als 100 Mit-
arbeitern ein umfangreiches Leitungsnetz sowie 

mehrere moderne Blockheizkraftwerke. Insgesamt verwaltet 
der Versorger rund 40.000 Zähler und erbringt ergänzende 
Dienstleistungen, etwa die Betriebskostenabrechnung, für 8.500 
Wohneinheiten.

IT STEUERT ZENTRALE PROZESSE

In den vergangenen Jahren hat die Bedeutung der IT-Systeme 
für die Stadtwerke immer weiter zugenommen. Beispielsweise 
erlaubt das im EEG (Erneuerbare-Energien-Gesetz) geregelte 
Einspeisemanagement, dass Erzeuger ihren Strom variabel dem 
Netz zuführen können. Dies verlangt jedoch permanent verfüg-
bare IT-Systeme. Auch künftige Lösungen wie Smart Metering 
und die fortschreitende Digitalisierung von Geschäftsabläufen 
machen es notwendig, einen ausfallsicheren IT-Betrieb zu rea-
lisieren. Darüber hinaus wird im hauseigenen Rechenzentrum 
der Stadtwerke das Prozessleitsystem betrieben, das die Versor-
gungsnetze sowie die Eigenerzeugungsanlagen überwacht. Die 
IT-Umgebung hat daher eine hohe Bedeutung für die Versor-
gungssicherheit der etwa 17.000 angeschlossenen Haushalte so-
wie der Gewerbe- und Industriekunden. Wie wichtig die IT für 
das Tagesgeschäft ist, zeigt die Aussage von Thomas Heinemann, 
Leiter IT der Stadtwerke Schönebeck: „Wenn unsere IT-Systeme 
stillstehen, können wir die Mitarbeiter im Grunde nach Hause 
schicken, weil die meisten administrativen und operativen Pro-
zesse dann nicht mehr funktionieren.“

<  Die im Rechenzentrum installierten TS-IT-Racks von 
Rittal sind mit herkömmlichen Server- und Netzwerk-
komponenten ausgebaut. Zur direkten Kühlung der 
Racks werden die integrierten Luft/Wasser-Wärme-
tauscher LCP Inline (Liquid Cooling Package) von 
Rittal mit Hochleistungswärmetauscher genutzt.

Die Klimatisierungsgeräte LCP Inline (Liquid Cooling Package) von 
Rittal lassen sich innerhalb der Serverrack-Reihen montieren und 
liefern eine maximale Kühlleistung von bis zu 30 kW.
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Die sechs im Rechenzentrum verbau-
ten TS-IT-Racks von Rittal sind mit 
herkömmlichen Server- und Netzwerk-
komponenten ausgebaut. Im Sommer 
benötigt das Rechenzentrum bis zu 23 
kW an Kälte. Um diese Kühlleistung zu 
erreichen, benötigt die Adsorptionskäl-
temaschine etwa 45 kW an Wärme. Die 
Wärme stammt aus dem zugehörigen 
Blockheizkraftwerk, das eine thermische 
Leistung von 48 kW liefert. Die Anlage ist 
nahezu ganzjährig für Wärme- oder Käl-
teerzeugung nutzbar, wobei überschüssige 
Wärme in Wärmespeichern gelagert wird.

EINE CLEVERE LÖSUNG

Die Idee zur Nutzung der Kraft-Wär-
me-Kopplung entwickelten die Energie-
spezialisten der Stadtwerke, die anschlie-
ßend gemeinsam mit Rittal weitere Be-
rechnungen rund um das Klimakonzept 
durchführten. Hierbei wurden alternative 
Lösungsansätze berechnet und schließlich 
erfolgte die finale Validierung des Kon-
zepts gemeinsam mit Rittal sowie mit 
der Netzwerk Kommunikationssysteme 
GmbH aus dem 40 Kilometer entfernten 
Barleben als Generalunternehmer.

Um die Sicherheit der Anlage zu stei-
gern, wurde die Brandmelde- und Lösch-
anlage Rittal DET-AC III in den Racks 
verbaut. Diese Lösung erkennt Dämpfe 
und erste Rauchentwicklung frühzeitig 
und kann so Alarm geben, lange bevor die 
Rauchmelder der Haustechnik reagieren. 
Sollte es zu einem beginnenden Brand 
kommen, entzieht das ausströmende 
Lösch gas Novec 1230 die Wärme, sodass 
ein Feuer verhindert wird. Als Generalun-
ternehmer leitete die Netzwerk GmbH die 
operative Umsetzung rund um den Ein-
bau der neuen Rittal-LCP-Kühlgeräte, 
weiterer TS-IT-Racks sowie der Überwa-
chungs- und Sicherheitssysteme.
       Entstanden ist eine hocheffiziente Ge-
samtlösung, die den Energieeinsatz im 

te Kraftwerke mit reiner Stromerzeugung 
auf etwas über 40 Prozent“, beschreibt 
Thomas Bolz.

AUS KÄLTE WIRD WÄRME

Mit einem ausgefeilten Konzept ist es den 
Stadtwerken gelungen, die thermische 
Energie aus der Kraft-Wärme-Kopplung 
eines eigens zu diesem Zweck errichte-
ten Blockheizkraftwerks ganzjährig zur 
Kühlung der IT und zur Erwärmung 
der Gebäude zu verwenden. Die thermi-
sche Energie des BHKW wird im Som-
merbetrieb in der Adsorptionskältema-
schine über einen chemischen Prozess 
zur Kühlung des Kaltwasserkreises der 
IT-Klimageräte genutzt. Die Leistung der 
Kältemaschine ist hierbei regelbar, um 
in der Übergangszeit das Verhältnis von 
genutzter Wärme oder Kälte dem Bedarf 
anzupassen. Bei ausreichend niedrigen 
Außentemperaturen von weniger als 10 
Grad Celsius erfolgt die Kühlung über 
den ohnehin notwendigen Freikühler. 
Im Winterbetrieb wird die im BHKW 
erzeugte Wärme für die Gebäudeheizung 
und zur Warmwasserbereitung eingesetzt.

KÜHLGERÄTE DIREKT  
AN DER WÄRMEQUELLE

Im Rechenzentrum werden zur direk-
ten Kühlung der Racks die integrierten 
Luft/Wasser-Wärmetauscher LCP Inline 
(Liquid Cooling Package) von Rittal mit 
Hochleistungswärmetauscher genutzt. 
Diese Klimatisierungsgeräte lassen sich in-
nerhalb der Serverrack-Reihen montieren 
und liefern eine maximale Kühlleistung 
von bis zu 30 kW. Hierbei wird die warme 
Luft der IT-Komponenten an der Geräte-
rückseite angesaugt, gekühlt und wieder 
in den Kaltgang ausgeblasen, wo sie den 
Geräten erneut zugeführt wird. Kühlmittel 
ist Wasser, das über einen Freikühler oder 
eine Kältemaschine gekühlt wird.

Rechenzentrum für Klimatisierung und 
Strom optimiert und hierbei auch den 
Bedarf an Gebäudewärme berücksichtigt. 
Nach Schätzungen der Stadtwerke ergeben 
sich Einsparungen an den Betriebskosten 
für Gebäude und Rechenzentrum von 
5.000 Euro im Jahr. Die neue Klimatech-
nik, die erneuerte Energieverteilung in 
den Racks sowie zusätzliche Sicherheits-
technik und das Monitoring sind wichtige 
Komponenten, mit denen die Stadtwerke 
die Ausfallssicherheit erhöhen und die 
IT-Betriebskosten senken konnten.

„Wir setzen bereits seit vielen Jahren 
erfolgreich die Rittal-Produkte in unserer 
IT-Umgebung ein. In dem aktuellen Pro-
jekt unterstützten uns die Experten von 
Rittal mit ihrem ausgezeichneten Fach-
wissen und ihrer langjährigen Erfahrung, 
sodass wir unsere Ziele erreicht haben, die 
Hochverfügbarkeit des Rechenzentrums 
zu sichern und die Klimakosten zu ver-
ringern“, resümieren Thomas Bolz und 
Thomas Heinemann übereinstimmend. 
Stadtwerke Schönebeck:  

www.stadtwerke-schoenebeck.de

 AUTOREN:  Christian Ludwig ist 
Hauptabteilungsleiter Vertrieb IT und 
Olaf Barth ist  IT-Systemberater bei 
 Rittal in Herborn.

Über die Luft/Wasser-Wär-
metauscher LCP Inline (Liquid 

Cooling Package) von Rittal 
wird die warme Luft der 

IT-Komponenten an der Ge-
räterückseite angesaugt, ge-
kühlt und nach vorne wieder 

in den Kaltgang ausgeblasen, 
wo sie den Geräten erneut 

zugeführt wird. 

Bei ausreichend niedrigen Außentempe-
raturen von weniger als 10 Grad Celsius 
erfolgt die Kühlung über den ohnehin 
notwendigen Freikühler. Im Winterbetrieb 
wird die im BHKW erzeugte Wärme für die 
Gebäudeheizung und zur Warmwasserbe-
reitung eingesetzt. 

 
INFO

RITTAL GMBH & CO. KG

Tel.: 0 27 72 / 5 05-23 46 
E-Mail: info@rittal.de 
Auf dem Stützelberg 

35745 Herborn 
www.rittal.de
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DIGITALISIERUNG UND JOBS 

MOTOR –  
NICHT BREMSE

„Change“ war immer schon eine Herausforderung, und selbst als noch kein Mensch  

auf die Idee kam, von „disruptiven“ Modellen zu sprechen, zeigte sich die schöne alte 

(Arbeits-)Welt in ihren Grundfesten erschüttert.

ZUKUNFT DER ARBEIT/// BESCHÄFTIGTENSTRUKTUR/// ARBEITSPROFILE

 VON OLIVER NOLTE

„Die Maschinen nehmen den Menschen die Arbeit 
weg, also weg mit den Maschinen.“ Diese Worte gin-
gen als Motto der so genannten Maschinenstürmer im 
19. Jahrhundert in die Geschichte ein. Durchsetzen 
konnten sie sich – aus heutiger Perspektive – glück-

licherweise nicht. Pauschal von der Hand zu weisen, waren ihre 
Befürchtungen jedoch keineswegs. „Change“ war immer schon 
eine Herausforderung, und selbst als noch kein Mensch auf die 
Idee kam, von „disruptiven“ Modellen zu sprechen, zeigte sich die 
schöne alte (Arbeits-)Welt in ihren Grundfesten erschüttert. 

Was aber bewirkt der Wandel wirklich? Eine Massenverelen-
dung mag dann zu befürchten sein, wenn er politisch kurzsichtig, 
dilettantisch oder ignorant umgesetzt wird. Der Verlust lieb ge-
wonnener Sicherheiten kann aber genauso gut durch neue Chan-
cen kompensiert werden. Das gilt für die industrielle Revolution 
genauso wie für die digitale. Nach Dampfmaschine und PC ist es 
heute die Digitalisierung, die von nicht wenigen als der nächste 
große Jobkiller gesehen wird. 

ENTLASTUNG BRINGT VORTEILE FÜR ALLE

Es gibt sicher Tätigkeiten, die durch intelligente digitale Prozes-
se ersetzt werden können. Es gibt aber mindestens so viele, die 
durch neue digitale Geschäftsmodelle und Services überhaupt 
erst entstehen. Unabhängig davon greift die Digitalisierung auch 
und gerade in Segmenten, in denen es die „einfachen Jobs“ so 
niemals gegeben hat. Keiner muss seine Stelle verlieren, wenn 
etwa das Ausdrucken von Dokumenten und die Verwaltung des 
Druck-Equipments grundlegend anders gehandhabt werden. 
Traditionell druckt jeder Mitarbeiter am Gerät auf dem Flur, 
im Kopierraum oder im eigenen Büro, was er gerade für dru-
ckenswert erachtet: eine E-Mail, ein Dokument, das unterzeich-
net werden soll, oder ein Memo, das dann auf dem Schreibtisch 
dahinvegetiert. So etwas macht Arbeit, aber es schafft keine. Es 
bindet Kräfte und sorgt im schlimmsten Fall dafür, dass diese 
anderswo fehlen, wo sie besser und wertschöpfender eingesetzt 
werden könnten. Eine Druck-„Befreiung“ der Mitarbeiter durch 

Seite 36 /// WORKPLACE TRANSFORMATION /// Die Digitalisierung ist kein Jobkiller 
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COMMENT

MENSCH UND MASCHINE –  
ODER DIE ZUKUNFT DER ARBEIT

Betrachten wir den Strukturwandel 
der Arbeitswelt, wie er sich in den letz-
ten Jahren vollzogen hat und auch in 
der näheren Zukunft voranschreiten 
dürfte, so werden vor allem jene Tä-

tigkeitsprofile und Arbeitsplätze unter 
Druck geraten, wo eine Automatisie-
rung mittlerweile technisch möglich 
und ökonomisch tragfähig ist – dies 
gilt für viele einfache gewerbliche 
Tätigkeiten in der Industrie ebenso 
wie für Sachbearbeitertätigkeiten, 

die in einem standardisierten Prozess 
Informationen verarbeiten. Nicht jeder 

Arbeitsplatz wird jedoch ersatzlos 
wegfallen. Vielmehr werden sich die 

Tätigkeitsprofile verändern, unter 
intensiverer Nutzung von technischen 
Möglichkeiten einerseits, unter Ergän-
zung durch erweiterte Aspekte genuin 

menschlicher Arbeit andererseits – 
und menschliche Arbeit wird, gerade 

in Ergänzung und Erweiterung der 
technischen Optionen weiterhin zen-
tral bleiben, wenn nicht gar noch an 

Bedeutung gewinnen. Der Umgang mit 
komplexen Informationen, Unsicher-
heiten und Entscheidungen gehört 

hier ebenso dazu wie kreative, innova-
tive Tätigkeiten und insbesondere der 
Umgang und die Kommunikation mit 

Menschen. In dem Sinne wie bestimm-
te Routinetätigkeiten automatisiert 
werden, ergeben sich – unter Einbin-
dung von Technik und darüber hinaus 
gehend – ganz neue Felder für genuin 
von Menschen bestimmte Arbeit und 
neuartige Kombinationen von Tätig-

keiten, die bislang nicht vernetzt wor-
den sind. Von daher werden wir ganz 
neue Berufsbilder entstehen sehen, 

die menschliche Kompetenzen nutzen 
und weiterentwickeln. Dazu werden 
auch neue Geschäftsmodelle gehö-

ren, die wir derzeit noch gar nicht am 
Markt beobachten oder uns vorstellen 
können. Generell gibt es eine signifi-
kante Prämie auf Innovation, Kreati-
vität und Schnelligkeit. Gleichzeitig 
werden wir auch in Zukunft weiteres 
Wachstum im Bereich Dienstleistun-
gen verschiedenster Art für private 
Haushalte sehen. Dabei sind sehr 

unterschiedliche Qualifikations- und 
Entlohnungsstrukturen je nach Art 

der Tätigkeit zu erwarten. Insgesamt 
begünstigt die absehbare Entwicklung 
eine weitere Ausdifferenzierung, wenn 
nicht Polarisierung am Arbeitsmarkt 
mit wissensintensiven Tätigkeiten auf 
der einen Seite und einfacheren Jobs 

auf der anderen Seite. 

Nicht nur die Inhalte des Arbeitens 
ändern sich unter diesen Bedingungen, 
auch die Organisationsstrukturen und 
Prozesse. Wir können davon ausgehen, 
dass Menschen in der näheren Zukunft 

noch vernetzter, mobiler und eigen-
ständiger arbeiten werden, und zwar 
gerade dort, wo es die Entwicklung 

und Nutzung von Wissen angeht. Viele 
Tätigkeiten werden von den Menschen 
definiert und geprägt, die sie ausfüh-
ren, und das geht nicht ohne entspre-
chende Kenntnisse, Erfahrungen und 

Motivation. Hier sind traditionelle, 
oft strikt hierarchisch organisierte 

Arbeitsmodelle fehl am Platz, die in 
Deutschland gerade im internatio-
nalen Vergleich nach wie vor recht 

stark prägend sind. Die Unternehmen 
sind hier gefordert, entsprechende 

Freiräume und Kooperationsstruktu-
ren zu schaffen und zuzulassen und 

Handlungsressourcen der Mitarbeiter 
zu stärken. So lassen sich positive 

und unterstützende Arbeitskulturen 

entwickeln, die verhindern, dass an-
spruchsvolle Tätigkeiten in flexiblen 
Arbeitswelten zu enormen psychi-
schen Belastungen und mittelbar 

auch zu Erkrankungen führen. Hier gibt 
es bereits auf betrieblicher und tarif-

vertraglicher Ebene zukunftsweisende 
Regelungen zu mobilem Arbeiten und 

Arbeitszeiten sowie zu Grenzen der 
Erreichbarkeit. 

Die Digitalisierung begünstigt auch 
eine Auslagerung von Tätigkeiten über 

internetbasierte Plattformen, über 
die sich Unternehmen und Selbst-

ständige im Zuge von Werkverträgen 
auf ausgeschriebene Aufgabenstel-
lungen bewerben können. Hier stellt 
sich vor allem die politische Gestal-

tungsfrage eines fairen Wettbewerbs 
zwischen verschiedenen Anbietern. 

Institutionell steht hier vor allem eine 
universellere Einbeziehung in die So-

zialversicherung an, um nicht einzelne 
Erwerbsformen von den Arbeitskosten 
her gegeneinander ausspielen zu kön-
nen. Konkret könnte das eine stärkere 

Einbeziehung von Selbstständigen 
in die erste Säule der Altersvorsorge 
bedeuten, wobei Plattformen oder 
Auftraggeber die Rolle des Arbeit-
gebers als Beitragszahler analog 

übernehmen könnten. Dieses Beispiel 
zeigt, dass die Digitalisierung sowohl 

betriebliche als auch tarifvertragliche 
und gesetzliche Gestaltungsfragen 

aufwirft. Es wird deutlich, wie sehr die 
modernen technologischen Möglich-
keiten die Arbeitswelt und die Zusam-

menarbeit innerhalb von Betrieben, 
aber auch mit externen Partnern ver-
ändern können – und wie wichtig ein 

fairer Interessensausgleich hierbei ist.

 AUTOR: Dr. Werner Eichhorst ist Direktor Arbeitsmarktpolitik Europa am Institut zur Zukunft der Arbeit (IZA), Bonn. Das 
IZA ist ein privates, unabhängiges Wirtschaftsforschungsinstitut. Es wurde 1998 in Bonn gegründet und konzentriert sich 
auf die Analyse der weltweiten Arbeitsmarktentwicklungen. Rund 1.500 renommierte Ökonomen aus mehr als 50 Län-
dern sind Teil des weltweiten IZA-Forschernetzwerks. Über die exzellente akademische Forschungstätigkeit hinaus ver-

steht sich das IZA zugleich als Ort der Kommunikation zwischen Wissenschaft und Praxis.
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Je reibungsloser der Arbeitsfluss, desto 
besser, kostengünstiger und wertschöp-
fender das Ergebnis. Untersuchungen 
haben gezeigt: Teams mit den reibungslo-
sesten Abläufen leisten mehr und Projekte 
führen häufiger zum Erfolg. Im Zentrum 
steht dabei immer der Mensch. Die Pro-
zesse werden „um die Menschen herum“ 
konzipiert. Bezogen auf das Dokumen-
tenmanagement bedeutet das: Durch 
Analyse, Automatisierung und systema-
tische Archivierung sind Dokumente er-
heblich besser und schneller auffindbar 
und die Fehlerquote sinkt spürbar. Das 
spart Frust und – wie auch beim Drucken 
– Ressourcen sowie wertvolle Arbeitszeit. 

Doch wird der Wandel auch hier von 
einigen Widerständen ausgebremst. So 
können Reibung, Rauschen und Ballast 
durchaus Sand ins Getriebe der sich au-
tomatisierenden Arbeitswelt streuen. 
Reibung – und die daraus resultierende 
Ineffizienz – entsteht durch schlech-
tes Prozessdesign oder unzureichende 
Kommunikationsdynamik. Rauschen ist 
das Ergebnis einer Überflutung mit Daten 
und Informationen. Ballast schließlich ist 
alles, was am reibungslosen Arbeiten hin-
dert, zum Beispiel unklare Kompetenzen, 
fehlende Vergleichbarkeit der Arbeits-
ergebnisse oder schlicht die Angst der 
Mitarbeiter vor Veränderungen. Diesen 
Ballast gilt es loszuwerden. Dass skepti-
sche Mitarbeiter dabei „mitgenommen“ 

ein entsprechendes Outsourcing-Konzept 
wie etwa Managed Print Services (MPS) 
nutzt allen Beteiligten – und hat sich in 
diesem Fall zudem seit Jahrzehnten be-
währt.    

IMMER WENIGER PAPIER

Am sichtbarsten wird die Veränderung, 
was den Verbrauch von Papier anbelangt. 
Zwar wird es wohl auf absehbare Zeit 
nicht zu den bedrohten Arten zählen. 
Die Alternativen werden jedoch immer 
attraktiver. Mit entsprechenden Lösun-
gen können alle dokumentenbezoge-
nen Aufgaben nahtlos in die Geschäfts-
prozesse eingebunden werden. Mit der 
erweiterten Möglichkeit, Dokumente 
einzuscannen und digital zu archivieren 
beziehungsweise der Fähigkeit, auch sehr 
große Datenmengen zu verarbeiten und 
damit dokumentenbasierte Arbeitspro-
zesse ohne Papiereinsatz über PC und 
Tablet zu realisieren, tragen sie dazu bei, 
das Papier sukzessive aufs Altenteil zu 
schicken. Auch hier gilt: Was dem Busi-
ness nützt, muss für den Mitarbeiter nicht 
schlecht sein. Im Gegenteil: Er kann sich 
über einen wichtigen Etappenfrieden im 
ewigen Papierkrieg auf den Büroetagen 
freuen, ohne deshalb Beschäftigungsar-
mut fürchten zu müssen. 

VON DER IDEE  
ZUM STANDARD

MPS zeigt, wie aus einer innovativen Idee 
ein Standard werden kann. Damit steht 
der Service exemplarisch für das hohe 
Innovationspotenzial des Unternehmens. 
Im Jahr 1970 gründete Xerox das For-
schungszentrum Palo Alto. Dort wurde 
nicht nur der Laserdrucker entwickelt, 
sondern auch technische Meilensteine wie 
die Computermaus, das Ethernet, die gra-
fische Benutzeroberfläche – und  Adobe. 
Niemand würde bestreiten, dass Xerox 
damit auch geschäftliche Ziele verfolgte. 
Jedoch war die Absicht, die Arbeitsbe-
dingungen der Menschen zu verbessern, 
ein entscheidender Treiber der Forschen-
den. Sie folgten dabei einem Grundsatz, 
an dem sich bis heute nichts geändert hat: 
Die Technologie ist dazu da, dem Men-
schen zu dienen – und nicht umgekehrt. 
Ein effizientes, ganzheitliches Dokumen-
tenmanagement, das neue Maßstäbe im 
Office Management setzt, sorgt für agilere 
Prozesse und dafür, dass die Arbeitsabläu-
fe insgesamt besser funktionieren.
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COMMENT

„BEFÜRCHTUNGEN 
EINES MASSIVEN BE-
SCHÄFTIGUNGSAB-
BAUS SIND DERZEIT 

UNBEGRÜNDET“

Die digitale Transformation wird 
weitreichende Auswirkungen auf 
die Arbeitswelt haben. Befürch-

tungen eines damit verbundenen 
massiven Beschäftigungsabbaus 
sind jedoch derzeit unbegründet. 

Berechnungen des IAB zeigen, dass 
nur etwa 15 Prozent der sozialver-
sicherungspflichtig Beschäftigten 

in Deutschland in Berufen beschäf-
tigt sind, in denen mehr als 70 Pro-
zent der Tätigkeiten bereits heute 
von Computern und computerge-

steuerten Maschinen erledigt wer-
den könnten. Ob diese Tätigkeiten 
dann tatsächlich ersetzt werden, 
hängt von weiteren Faktoren wie 

rechtlichen und ethischen Hürden, 
aber auch kostentechnischen 

Erwägungen ab. Darüber hinaus 
zeigen neuere Studien, dass die 

digitale Transformation sogar zu 
einer steigenden Arbeitsnachfrage 
führen kann, beispielsweise, wenn 

Produkte und Dienste infolge einer 
effizienteren Produktion günstiger 
werden. Insgesamt könnte die Be-
schäftigung im Zuge der digitalen 

Transformation also sogar steigen. 
Berufe werden dabei eher nicht 

verschwinden, sondern sich verän-
dern. Bestimmte Tätigkeiten fallen 

weg, andere Aufgaben kommen 
hinzu. Um gerüstet zu sein für die 
digitale Transformation, wird es 

darauf ankommen, sein Wissen und 
Können immer auf dem aktuells-

ten technologischen Stand zu hal-
ten und die sich ergebenden Kar-
rierechancen bei der Einführung 
neuer Technologien zu nutzen.“

 AUTOR: Dr. Britta Matthes ist 
Leiterin der Forschungsgruppe 
„Berufliche Arbeitsmärkte“ am  
Institut für Arbeitsmarkt- und  

Berufsforschung (IAB). 

PROFIL 
OLIVER NOLTE

ist VP Business Development & 
Sales für den Geschäftsbereich 

Large Enterprise Operations (LEO) 
bei Xerox Deutschland. Nolte 

ist für die rund 700 definierten 
Großkunden des Technologie- und 
Dienstleistungsunternehmens ver-

antwortlich. Er verfügt über eine 
umfangreiche Expertise im Umfeld 

der Prozessübernahme in zahl-
reichen Bereichen und Branchen 
sowie eine langjährige Expertise 

im Bereich des Prozess outsourcing 
inklusive Personalübernahme.
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werden müssen, versteht sich von selbst. Wenn die Menschen 
verstehen, welche Möglichkeiten ihnen die Digitalisierung und 
Automatisierung von Prozessen eröffnet, wird die Skepsis wei-
chen und einem klareren Blick auf die neu entstehenden Poten-
ziale Platz machen.

UNTERNEHMEN ZÖGERN NOCH

Ein großer Vorteil der Digitalisierung von Prozessen liegt dar-
in, dass Arbeitsabläufe nicht primär abgeschafft, sondern um-
gestaltet und – im besten Sinn – stromlinienförmiger gemacht 
werden. Das gilt insbesondere für den Bereich Druck. Noch aber 
ist es nicht soweit: So zeigt die IDC-FutureScape-Umfrage von 
November 2015, dass die Gruppe der schnellen Digitalisierer 
deutlich unter 20 Prozent liegt, diejenige der besonders langsa-
men hingegen bei mehr als einem Drittel. Gefürchtet ist dabei 
das so genannte „Niemandsland“ – also das Stadium irgendwo 
zwischen dem papierfixierten Status quo ante und dem Nirwana 
der komplett digitalisierten Prozesse. Hier kann es zum Teil zu 
frustrierenden Wechselwirkungen der Kräfte kommen.

Es lohnt sich, diesen Zwischenzustand schnell zu beenden. 
Wie unsere Studie „Digitalisierung der Arbeit“ aufgezeigt hat, 
gehen fast zwei Drittel der Befragten davon aus, schon in den 
nächsten zwei Jahren in einem weitgehend digitalisierten Un-
ternehmen zu arbeiten, in dem durchschnittlich weniger als 10 
Prozent der Prozesse vollständig papierbasiert sein werden. Min-
destens ein Fünftel aller Arbeitskräfte erwartet, Technologien zur 
automatisierten Unterstützung sowohl bei der Entscheidungsfin-
dung als auch der Erledigung von Aufgaben zu nutzen. Die Zeit, 
sich darauf einzustellen, ist also nicht allzu reichlich bemessen, 
aber immerhin ausreichend. Im besten Fall profitieren alle Betei-
ligten von einem organischen Zusammenwirken von Technolo-
gien, Prozessen und ihren eigenen schöpferischen Potenzialen. 
      Darüber hinaus unterstützen digitale Lösungen auch und vor al-
lem jene, die mobil arbeiten wollen oder müssen und dabei weder 
auf die Bearbeitung von Dokumenten noch auf deren Ausdruck 
verzichten können. Mit entsprechenden Lösungen verliert der Ar-
beitsplatz im besten Sinne endgültig jede Bodenhaftung und wird 
auch in räumlicher Hinsicht flexibel wie nie zuvor.  AK 

DSAG-JAHRESKONGRESS 2016
20. – 22. September 2016 | NürnbergConvention Center

Wie passt die SAP-Strategie zu  

Ihrer Unternehmensstrategie? 

Die Antworten darauf liefert der 

DSAG-JAHRESKONGRESS 2016.

Jetzt anmelden und Wissensvorsprung 

sichern: www.kongress.dsag.de

 
COMMENT

„ES IST EHER VON EINER MODERATEN 
VERÄNDERUNG AUSZUGEHEN“

Über Inhalt und Umfang der digitalen Transformation gibt 
es derzeit viele und teilweise dramatisierende Spekulati-

onen. Vor diesem Hintergrund ist es angeraten, sich an ak-
tuellen Studien zu orientieren, die aber nicht mit exakten 
Prognosen verwechselt werden sollten, denn dafür sind 

die bevorstehenden Veränderungen zu komplex. Die Mehr-
zahl der Studien kommt übereinstimmend zu der Aussage, 

dass sich die Beschäftigtenstruktur verändern wird. Es 
wird weniger Tätigkeiten in den Fertigungsberufen, dafür 
mehr wissensintensive Tätigkeiten geben. Einfache, routi-
nisierbare Tätigkeiten werden verdrängt, neue hochqua-
lifizierte Tätigkeiten werden geschaffen. Unterschiedlich 
eingeschätzt wird die quantitative Beschäftigungsbilanz. 

Die meisten Studien gehen, im Gegensatz zu einigen reiße-
rischen Medienmeldungen, von moderaten Veränderungen 
aus. Eine neuere Studie im Auftrag des BMAS kommt sogar 
zu der Einschätzung, dass es bei einer forcierten Förderung 
der Digitalisierung bis zum Jahr 2030 etwa 250.000 neue 

Beschäftigungsverhältnisse in Deutschland geben wird. 
Aber auch aus dieser Studie lässt sich eindeutig folgern, 

dass Maßnahmen einer gezielten Förderung der Aus- und 
Weiterbildung dringend notwendig sind. Besonders wichtig 
ist die Qualifizierung von Un- und Angelernten, denen an-

dernfalls droht, von dem bevorstehenden technologischen 
Wandel abgehängt zu werden.

 AUTOR: Detlef Gerst ist im Ressort „Zukunft der  
Arbeit“ beim IG-Metall-Vorstand beschäftigt.
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/// SMART DATA & IOT ///

BEST PRACTISES IOT

Der Blick über den Zaun in Nachbars Garten ist oft 
recht erhellend – in der kommenden Ausgabe  

stellen wir Ihnen deswegen Best Practises zum  
Thema IoT aus den diversen Branchen vor. 

/// SOFTWARE & SERVICES ///

ÜBER DIE DATENVERFÜGBARKEIT

Wie lässt sich die Verfügbarkeit von unterneh-
menskritischen Daten gewährleisten?

/// WORKPLACE TRANSFORMATION ///

DEN DIGITAL WORKPLACE ENTDECKEN

Der Ruf nach dem digitalen Workplace wird lauter 
– lesen Sie, wie man dorthin gelangt und worauf es 
dabei ankommt. Beispiele aus diversen Unterneh-

men zeigen Ihnen Umsetzungsmöglichkeiten.
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