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33Auf demWeg zurGigabit-Gesellschaft kommt
der 5G-Technik eine Schlüsselrolle zu: Um

diese voranzutreiben, richtet die Landesre-
gierung ihr Augenmerk auf die Automobil-

und Hafenwirtschaft, die Landmaschi-
nen- und Agrarindustrie. „Unser Ziel

ist eine vollständige Versorgung aller
Haushalte bis 2025 mit gigabitfähi-

gen Anschlüssen. Die Gewerbe-
gebiete haben wir bis 2021 giga-

bitfähig ebenso versorgt wie
die niedersächsischen See-

häfen“, heißt es im „Mas-
terplan Digitalisierung“,
dem Strategiepapier
des Niedersächsischen
Wirtschaftsministe-
riums.

Bis 2021 soll zumin-
dest 4G flächen-
deckend verfügbar
sein; Pilotprojekte
mit demneuenMo-
bilfunkstandard 5G
sollen bis 2022 an
den Start gebracht
werden. Für die Fi-
nanzierung des In-
frastrukturausbaus

in großem Stil hat die Landesregierung für den Aus-
bau von hochleistungsfähigen Datenübertragungs-
netzen und für Digitalisierungsmaßnahmen bis 2022
insgesamt 500 Millionen Euro zur Verfügung gestellt.

Mit diesen Investitionen folgt das Land der 5G-
Strategie der Bundesregierung, an deren erster Stel-
le der massive Ausbau von Glasfasernetzen steht.
Der Bund wiederum sieht die Netzbetreiber in der
Pflicht, ihre Investitionen in den Ausbau der Glas-
fasernetze „signifikant zu steigern“. Dieser Ausbau
ist notwendig, um 5G-Basisstationen miteinander zu
vernetzen, aber auch die Zahl der Antennenstandorte
zu erhöhen. Das alles soll laut Bundesregierung dazu
führen, „Deutschland zum Leitmarkt für den neuen
Mobilfunkstandard 5G zu machen“.

Doch dieNetzbetreiber warten auf höhereNachfra-
ge, besonders von Industriekunden. Die wiederum
warten auf sinkende Preise. Und auf einen raschen
Ausbau von 5G. Alle, die darauf angewiesen sind, dass
5G schnell an den Start kommt, müssen jedoch zuerst
eine entscheidende Hürde nehmen: einen flächende-
ckenden Breitbandausbau. Denn ohne den gibt es kein
flächendeckendes 5G-Netz.

Um wettbewerbsfähig für Vorreitertechnologien
in Industrie oder Landwirtschaft zu bleiben, er-
richtet die Deutsche Messe AG ihr eigenes, nicht
öffentliches 5G-Netz. Mehr über Möglichkei-
ten und Grenzen des neuen Mobilfunkstandards
auf den Seiten 10 und 11.

Bis hierher – und weiter!
Smart Farming, autonomes Fahren, intelligente
Logistik, E-Health-Anwendungen und Maschinen,
die miteinander kommunizieren: Die Erwartungen
an ein flächendeckendes 5G-Netz sind extrem
hoch – und Anwendungen in den Bereichen
Industrie 4.0, Augmented und Virtual Reality längst
keine Zukunftsvision mehr.

VON KATJA MÜLLER



Carsharing

Fahrzeughersteller rudern mit 
ihren Carsharing-Modellen wieder 
zurück. Aber in Kleinstädten und 
auf dem Land funktioniert das 
Geschäft

3 UNTERNEHMEN 8

Arbeitszeitmodelle

Um als Arbeitgeber attraktiv zu sein, werben  
viele Firmen mit flexiblen Arbeitszeitmodellen. 
Über Grenzen und Möglichkeiten der Idee.

3 UNTERNEHMEN 6

Gesundheit im Umbruch

Handwerk

Handwerk ist Arbeit mit den 
Händen. Diese Annahme  gilt 
nicht mehr. Wie eine Tischlerei 
digital wurde.

3 PANORAMA 14

Demografischer Wandel

Fachkräftemangel auf der  
einen Seite – andererseits 
werden wir auch immer älter. 
Warum es Unternehmen 
trotzdem nicht immer allein 
schaffen, mit altersgemischten 
Teams oder langjährigen, 
erfahrenen Mitarbeitern   
sinnvoll umzugehen.

3 LEBEN & GELD 26

Gründerszene

Mit welchen Ideen sich  Start-ups 
aktuell im Bereich Medizintechnik 
einen Namen machen: 

3 DOSSIER 19
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3 Gastkommentar

4 Hannover Messe:
Wegweiser für  
vernetzte Industrie

6 Flexible Arbeitszeit –  
eine Lösung für alle? 

8 Carsharing: Geteiltes Leid, 
geteilte Freud
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   1/2020 LESEN SIE
IN DIESER AUSGABE

Pflegenotstand und Stationsschließungen 
auf der einen, Medizinforschung und 
-technik auf Spitzenniveau auf der 
anderen Seite: Ein Blick in Hannovers
Gesundheitswirtschaft. 
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25 Porträt: Digitaler Pionier
in zwei Welten

26 Demografieagentur:
Veränderungen gefragt

27 Über den alten neuen Trend 
der Werkswohnungen

28 Recruiting: Wenn Not
erfolgreich macht

30 DSGVO: Wir arbeiten dran

31 Eine letzte Frage: Wie 
verändert KI Ihr Unternehmen?
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17 „Wir brauchen einen
radikalen Bettenabbau“ 

18 Die Vermessung
der Menschheit

19 Start-ups auf dem Markt  
für Medizintechnik

20 Exzellenzcluster: Vernetzt 
für die Forschung
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Unterstützung aus Polen 
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macht Smartphones smarter

10 Hype um 5G:
Eine Frage des Standards

12 X4B: Digitale Transformation 
per Netzwerk meistern

14 Handwerk ist nicht mehr 
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Güter auf die Schiene – 
sagt der Spediteur
Logistik kann schon heute nachhaltig sein, findet Georg Ebeling.
Ein Gastkommentar über die Sinnhaftigkeit von Umweltzonen, die Rolle der Bahn
beim Warentransport und die Belieferung von Innenstädten.

Aber in vielen Innenstädten wohnt ein-
fach niemand, den man nachts stört. Heu-
te sieht es doch so aus, dass dieselbe Men-
ge an Gütern, die man nachts auf einem 
einzigen großen Lkw fahren könnte, tags-
über und gern zur Rushhour in sieben 
oder zehn Sprintern oder auf 30, 40 Las-
tenrädern ausgeliefert wird. Ist das effek-
tiv? Ganz abgesehen davon nervt es Fuß-
gänger und behindert Radfahrer. 

Ich als Privatperson frage mich zudem, 
warum ich am Tag von bis zu fünf Post- 
und Paketdiensten besucht werde? Wa-
rum ist es nicht möglich, Lieferungen pro 
Straßenzug zusammenzufassen und in 
einem Transport zu erledigen? Das würde 
den Verkehr in Innenstädten reduzieren. 

Die Sinnhaftigkeit von Umweltzonen 
in Innenstädten hat mir auch noch nie-
mand schlüssig erklären können. Dafür, 
dass wir in Hamburg zwei Straßen nicht 
mehr mit unseren Lkw befahren dürfen, 
nehmen wir riesige Umwege in Kauf. Täg-
lich. Die Verlängerung der Fahrtstrecken 
führt unterm Strich zu mehr Schadstoff-
ausstoß. Wem ist damit geholfen?

Was ich mir dagegen vorstelle: Lkw mit 
Hybridantrieben. Gibt es einfach nicht, 
obwohl die Technologie für Pkw und Bus-
se längst erprobt ist. Dann könnte man  
im Stadtverkehr auf Elektroantrieb um-
schalten – das ginge bestimmt auch per 
Fernsteuerung über Verkehrsleitsysteme. 

Stattdessen wird an der Brennstoffzellen-
technologie geforscht. Bis die praxistaug-
lich wird, vergehen leider wieder Jahre. 
Also  dieseln wir weiter die Luft in unseren 
Innenstädten zu, statt bei Tempo 50 auf 
einen Elektromotor umzuschalten. 

Man verstehe mich nicht falsch: Ich 
möchte nicht jede Form von Gütertrans-
port per Lkw abschaffen. Es wird auch in 
Zukunft Anlässe geben, bei denen der 
Lkw das Transportmittel der Wahl bleibt, 
etwa, wenn es sich um kurzfristige Ersatz-
teillieferungen für ein Flugzeug handelt, 

das defekt am Boden steht und nicht abhe-
ben kann. Bei allen planbaren und nicht 
zeitkritischen Transporten würde aber 
selbst ich einer wettbewerbsfähigen Bahn 
den Vorzug geben – allen Plänen vom 
autonomen Fahren von Lkw zum Trotz. 
Deshalb wünsche ich mir, dass Politiker 
und Entscheidungsträger uns zuhören. 
Denn wir haben schon jetzt viele Ideen für 
eine grüne Logistik. Doch um sie auf den 
Weg zu bringen, dürfen wir nicht jahre-
lang Projektpläne schmieden. Sondern 
wir müssten anfangen, sie umzusetzen.

33 Verkehrswende: Darüber dürfen wir 
nicht nur reden, dafür müssen wir auch 
etwas tun.  Wir als Spedition beschäftigen 
uns aktuell mit der Frage, wie wir künftig 
klimaneutral wirtschaften können. Ja, der 
Gedanke ist lustig für ein Logistik-Unter-
nehmen. Denn wir fahren Lkw mit Diesel-
antrieb, wir stehen mit diesen Fahrzeugen 
mit laufendem Motor im Stau – warum 
hat noch niemand eine Start-Stopp-Funk-
tion in einen Lkw gebaut, wo diese Tech-
nologie längst zur Grundausstattung eines 
jeden Pkw gehört? – und wir heizen unse-
re Lagerhallen mit Erdöl. Unser erster An-
satz: Wir konzentrieren uns auf nötige 

und sinnvolle Fahrten. 
Schon längst transportie-
ren wir kein Toiletten-
papier mehr aus dem El-
sass zu einem Zentralla-
ger hier um die Ecke oder 
laden Kisten voller Weiß-
bier in Bayern auf einen 
Lkw und bringen es in 
den Norden. Solche Pro-
dukte sind weder leicht 
verderblich noch werden 
sie ad hoc benötigt. Diese 

Güter kann man gut und vor allem in viel 
größeren Mengen auf der Schiene trans-
portieren.

Wir als Spedition konzentrieren uns 
darauf, solche Waren von großen Zentral-
lagern oder auch von Bahnhöfen abzuho-
len, und erledigen den regionalen Trans-
port bis zu den Verkaufsflächen, also auf 
Strecken von maximal 150 Kilometern. 
Ein Supermarkt in Hannover hat nun ein-
fach keinen Bahnhof nebenan, um ihn di-
rekt per Schiene zu beliefern. Dafür sind 
und bleiben Lkw vorerst notwendig. Aber 
man könnte Verkehr sinnvoll reduzieren, 
wenn man nicht zeitkritische Transporte 
oder auch nicht verderbliche Waren vor-
zugsweise per Zug transportiert. Die Sa-
che hat allerdings einen Haken: Damit das 
reibungslos funktioniert, muss die Bahn 
wettbewerbs- und leistungsfähiger wer-
den. Dafür muss die Politik die Weichen 
stellen. Jetzt. Und nicht erst in zehn Jah-
ren. 

Auch die Belieferung der Innenstädte 
könnte man effizienter organisieren: Wa-
rum ist es nicht möglich, nachts mit einem 
großen Lkw in die Innenstädte zu fahren 
und die Belieferung der Geschäfte zu erle-
digen? Ich verstehe, dass Anwohner ihre 
Nachtruhe benötigen. Für sie ist diese Re-
gelung wichtig, das steht außer Frage. 

Wir konzentrieren
uns auf nötige und 
sinnvolle Fahrten.

Georg Ebeling,
Geschäftsführer Georg
Ebeling Spedition GmbH

18 g/tkm

112 g/tkm

Die Ladung von 50 Lkw
passen auf einen Güterzug.
Um die Ladung von einem
Lkw (25 t) zu verteilen, sind
etwa 20 Sprinter nötig.

CO2 Einsparung im Vergleich

Menge der transportierten Güter im Vergleich

g/tkm = Gramm pro Tonnenkilometer, inkl. der Emissionen aus der Bereitstellung und Umwandlung der Energieträger in Strom,
Benzin und Kerosin | Emissionsfaktoren für die Bahn basieren auf Angaben zum durchschnittlichen Strom-Mix in Deutschland |
Emissionsfaktoren, die auf Strombezügen basieren, weichen von denWerten ab | Lkw ab 3,5 t, Sattelzüge, Lastzüge
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Zur Person

Georg Ebeling (55) ist Geschäftsführer der 
Georg Ebeling Spedition GmbH in vierter Gene-
ration. Aus dem Ein-Mann-Unternehmen mit Pfer-
defuhrwerk in der Wedemark ist ein internationaler 
Betrieb mit ca. 450 Mitarbeitern und rund 180 Lkw 
entstanden. Wo immer es geht, verbindet er Ökolo-
gie mit Wirtschaftlichkeit. Altfahrzeuge werden 
ausgetauscht, Fahrer geschult, sparsam zu fahren, 
und Routen so geplant, dass sie wirtschaftlich sind. 
Für die Vergrößerung des Firmengrundstücks ließ 
er einen Bach renaturieren und  40 000 Pflanzen 
setzen. Auf dem Hallendach gibt es eine Solaran -
lage, die jährlich ein Megawatt Strom erzeugt und 
circa 600 Tonnen CO2  einspart. Seit August 2019 
ist die Spedition BIO-zertifiziert für die Lagerung 
und Kommissionierung von ökologischen und bio-
logischen Erzeugnissen.
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Größte Ausstellung zu Wasserstoff

Industrial Transformation 
ist der Schwerpunkt der 

Hannover Messe 2020. 
Jochen Köckler, 

Vorstandschef der 
Deutschen Messe, über 
die Herausforderungen 

der Branche. 

Herr Köckler, die Messe steht unter 
dem Leitthema Industrial Transfor-
mation. Was ist damit gemeint?
Wir spüren ja alle, dass die Industrie 
im Wandel ist. Industrial Transforma-
tion bildet den Rahmen für vier Mega-
trends: Digitalisierung, Individualisie-
rung der Produktion, Klimaschutz und 
den demografischen Wandel. In all 
den Bereichen sind die Veränderungen 
rasant.

Was kommt beim Thema Digitalisie-
rung auf die Besucher zu?
Bits und Bytes sind nicht nur etwas, was 
sich in einem Rechenzentrum abspielt. 
Bei der Hannover Messe wollen wir das 
Thema mit der ja eigentlich analogen 
Produktion zusammenbringen. Dieses 
Jahr beschäftigen wir uns mehr denn je 
mit Big Data und Datenclouds. Nach-
dem wir das Thema Industrie 4.0 vor 
sieben Jahren gesetzt haben, geht es 
jetzt um die Nutzung der Daten, also 
unter anderem um die Frage nach 
künstlicher Intelligenz. Zusammen mit 
5G natürlich, weil das die nötige Ver-
netzung ermöglicht.

Was bedeutet das konkret?
Wir zeigen zum Beispiel, wie die Digita-
lisierung die Entstehung von Produkten 
flexibel steuern kann. Zum Beispiel, in-
dem ein – dank 5G kabelloser – Robo-
terarm verschiedene Produkte gleich-
zeitig bearbeitet und dank künstlicher 
Intelligenz erkennt, wenn einzelne Bau-
teile fehlerhaft sind. 

Die digitale Transformation der In-
dustrie ist ein zentraler Aspekt. Ein an-
derer ist zunehmend der Klimaschutz.
Wir begreifen den Wandel als Chance, 
weil dadurch für den Standort Dynamik 
entsteht. Neben Produktion und Logistik 
beschäftigen wir uns deshalb mit dem 
Thema Energie. In Halle 27 wird es in 
diesem Jahr zum Beispiel um Wasserstoff 
gehen – mit mehr als 200 Ausstellern ha-
ben wir dort die größte derartige Aus-
stellung zu dem Thema in Europa.

Das Stichwort dort ist E-Mobility In-
frastructure. Was ist damit gemeint?
Es geht nicht um einzelne Autos, son-
dern um eine Infrastruktur, die Strom in 
Mobilität verwandelt. Und bei Wasser-
stoff zeichnet sich ab, dass jetzt der 
Durchbruch kommt. Es wird immer rea-
listischer, im großen Stil Wasserstoff per 
Elektrolyse zu erzeugen – und so erneu-
erbar erzeugten Strom zu speichern und 
zu nutzen. Das zeigen wir direkt in der 
Halle. 

Abseits von Technologien und Produk-
ten umfasst das Programm auch zahl-
reiche Konferenzen und Diskussions-
runden. Was wird besonders spannend?
Auf unserer Transformation Stage wollen 
wir weniger auf die Produktion schauen 
als auf die Frage, wie Unternehmen ge-
führt werden. Wir haben das große Glück, 
dass es an der Spitze deutscher Unterneh-
men 70-Jährige gibt, die über viele Jahr-
zehnte erfolgreich ihre Unternehmen auf-
gebaut haben. Gleichzeitig gibt es auch 

25-jährige Master-Absolventen, die Start-
ups gründen und agile Methoden schät-
zen. Wir verstehen uns an dieser Stelle 
auch als Brückenbauer zwischen den Ge-
nerationen. Zugleich können Besucher so 
den einen oder anderen sehr erfolgreichen 
Unternehmer live erleben.

Zuletzt wurde die Hannover Messe im-
mer internationaler – was spricht für 
die Niedersachsen für einen Besuch?
Hier kann jeder im eigenen Bundesland 
Kontakt zu Unternehmen aus aller Welt 
finden. Und als weltweit größte Techno-
logiemesse zeigen wir unseren Gästen, 
welche künftigen Technologie sie brau-
chen, um erfolgreiche Unternehmer zu 
sein. Ich würde mich freuen, wenn viele 
Niedersachsen kommen. Genug Park-
plätze gibt es jedenfalls.

Und was interessiert Sie persönlich 
am meisten?
Mich interessiert die Frage nach der In-
frastruktur für Energie sehr. Auch, weil 
das Thema so gut nach Niedersachsen 
passt. Ich hoffe, dass wir eine technolo-
gieoffene Diskussion führen, wie wir die-
se Riesenchance – nicht nur für die Mo-
bilität – nutzen können. Und außerdem 
freue ich mich auf das Partnerland Indo-
nesien. Mit 260 Millionen Einwohnern 
ist das ein wachsender Markt, der für alle 
Aussteller interessant ist. Denn Indone-
sien ist ein sehr technologiefreundliches 
Land, das vorankommen will.

Interview: Christoph Höland

Wegweiser 
zur vernetzten 

Industrie 
Die Hannover Messe richtet mit 

ihrem Leitthema zur technologischen 
Transformation ihren Blick auf Chancen 

und Potenziale, die sich aus wachsenden 
Datenmengen und steigendem 

Bewusstsein für den Klimaschutz ergeben. 
Aufgrund der Corona-Epidemie wurde die 

Messe auf Juli verschoben. 

Forschungszentrum für Künstliche Intel-
ligenz, das Karlsruher Institut für Techno-
logie sowie technische Universitäten, 
staatliche Gemeinschaftsstände und In-
dustrie-Start-ups. 

2Vom Nischenthema
zum Megatrend

Die Hannover Messe gilt als Wegweiser 
in eine vernetzte, automatisierte und 
global ausgerichtete Industrie. Eine 
zentrale Rolle spielen dabei Diskussions-
plattformen wie das Forum Industrie 4.0. 
„Industrie 4.0 hat auf der Hannover Messe 
ihren Anfang genommen“, sagt Arno 
Reich, Geschäftsbereichsleiter bei der 
Deutschen Messe AG. „Im Forum Indus-
trie 4.0 ist die digitale Transformation der 
Industrie vom Nischenthema zum Mega-
trend gewachsen. Die weltweite Industrie 
nutzt die Messe und ihr Rahmenpro-
gramm mit Foren und Konferenzen ganz 
klar als Wegweiser und Impulsgeber in 

dieser Phase des technologischen Wan-
dels.“ Internationale Experten werden an-
hand von Use Cases, Testbeds und Tech-
nologien im Forum Industrie 4.0 zeigen, 
welche Chancen sich aus der Digitalisie-
rung von Wertschöpfungsketten und Pro-
dukten ergeben.

2Partnerland Indonesien
auf Wachstumskurs

Rund 6000 Aussteller werden zur Han-
nover Messe erwartet. Partnerland ist in 
diesem Jahr Indonesien. Das Land ist Teil 
des südostasiatischen Staatenbundes 
ASEAN und dort die mit Abstand größte 
Volkswirtschaft. Der Inselstaat soll bis 
2030 zu einer der zehn größten Volkswirt-
schaften der Welt aufsteigen. Bereits in 
diesem Jahr möchte Indonesien die größte 
digitale Volkswirtschaft Südostasiens 
werden. Eine nationale Roadmap „Ma-
king Indonesia 4.0“ fördert die Moderni-
sierung der indonesischen Industrie 

durch die Einführung von Industrie-4.0-
Technologien sowie den Ausbau von Ko-
operationen. Eingebunden sind Akteure 
wie Regierungsbehörden, Industriever-
bände, Unternehmen sowie Hochschulen 
und Investoren. Die Initiative befasst sich 
vor allem mit Themen wie künstliche In-
telligenz, Internet der Dinge, Enterprise-
Wearables, fortschrittliche Robotik und 
3-D-Druck. „Indonesien arbeitet daran, 
2020 die führende Digitalwirtschaft in 
Südostasien zu sein. Die Initiative ,Ma-
king Indonesia 4.0‘ wurde entwickelt, um 
das produzierende Gewerbe durch die 
Einführung von Industrie-4.0-Technolo-
gien zu stärken. Dabei konzentrieren wir 
uns bei der Implementierung zunächst auf 
fünf Bereiche: Nahrungsmittel und Ge-
tränke, Textilien, Automotive, Chemie 
und Elektronik“, erklärt Arif Havas Oeg-
roseno, Botschafter der Republik Indone-
sien für die Bundesrepublik Deutschland.

2Transformationsprozess 
im Blick

Digitalisierung, aber auch Individuali-
sierung und Klimaschutz gelten insge-
samt als Triebfedern des industriellen 
Wandels. „Wir kommen in eine Phase der 
Veränderungen, wie wir sie lange nicht 
gesehen haben“, prophezeit Jochen Kö-
ckler, Vorsitzender des Vorstands der 
Deutschen Messe AG. „In dieser Phase ist 
die Hannover Messe wichtiger denn je, da 
sie die einzige Messeplattform ist, die den 
industriellen Transformationsprozess 
ganzheitlich darstellt und kontinuierlich 
begleitet. Mit der Vielfalt und Kompetenz 
unserer Aussteller aus unterschiedlichen 
Bereichen ist die Messe unter dem Leit-
thema Industrial Transformation Weg-
weiser und Impulsgeber für eine global 
und digital vernetzte Industrie.“

33 „Die Fabrik der Zukunft wird zwei 
Angestellte haben: einen Menschen und 
einen Hund. Der Mensch ist dazu da, den 
Hund zu füttern. Der Hund, um den Men-
schen davon abzuhalten, die Geräte anzu-
fassen“, sagte der US-amerikanische Wirt-
schaftswissenschaftler Warren G. Bennis. 
Bis es so weit ist, dass Maschinen die 
Arbeit von Menschen erledigen, blicken 
die Akteure der Transformation Stage auf 
der Hannover Messe vom 13. bis 17. Juli 
auf die Chancen der Digitalisierung. Auf 
der neuen Plattform gibt es Raum für 
Ideen, Visionen und auch Ängste, die mit 
der industriellen Transformation einher-
gehen. „Die Digitalisierung schafft neue 
Chancen, aber gleichzeitig auch Beden-
ken“, sagt Olaf Daebler, Global Director 
Future Hub der Deutschen Messe. „Mit 
der Transformation Stage bieten wir eine 
neue Bühne, auf der Vertreter aus Indust-
rie, Wirtschaft, Politik und Gesellschaft 
die übergreifenden Auswirkungen des di-
gitalen Zeitalters aufgreifen. Somit über-
trägt sie das Leitthema ‚Industrial Trans-
formation‘ auf der Metaebene – offen, in-
terdisziplinär, kritisch und kontrovers.“

2Technologietransfer 
und Innvoation

Die Transformation Stage befindet sich 
in Halle 25, der Heimat von Forschung 
und Entwicklung. Im Gegensatz zu den 
Fachforen der Hannover Messe liegt der 
Fokus auf den übergeordneten Themen der 
industriellen Transformation – von Indust-
rie 4.0 und Individualisierung über Mobili-
tät und Klimaschutz bis hin zu künstlicher 
Intelligenz und Realitätserweiterungen. 
Das Programm enthält Paneldiskussionen, 
Interviews, Kitchen-Talks, Keynotes sowie 
Partner-Sessions und Networking-Events.

Außerdem ist in Halle 25 und 24 das 
Future Hub angesiedelt: angewandte For-
schung, Technologietransfer, Start-ups, 
Innovationskultur und Zukunft der 
Arbeit. Zu den Ausstellern zählen etwa 
das Bundesministerium für Bildung und 
Forschung, das Bundesministerium für 
Wirtschaft und Energie, das Deutsche 
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Integrierte 
Automation 
und andere
IT-Anwendun-
gen im Bereich 
Industrie sind 
Ausstellungs-
schwerpunkte 
in Halle 11. 

Deutsche
Messe (4)6000

Aussteller aus den Bereichen 
Software, IT, Automation, 
Energie und Logistik

Themenbereiche

Hallen 24, 25 | Future Hub
Im Future Hub zeigen Experten aus 
Wissenschaft und Wirtschaft Forschungs-
ergebnisse für die Industrie der Zukunft: 
vom kognitiven System für die Qualitäts-
prüfung bis hin zu neuen Fertigungs-
methoden. 

Hallen 19–23 | 
Engineered Parts
and Solutions
Ob Werkstoffe, Verfahren oder Zukunftsthe-
men wie Leichtbau und Additives Manufactu-
ring: Im Bereich Engineered Parts and Solu-
tions präsentieren sich Zulieferer als Entwick-
lungspartner auf Augenhöhe.

Hallen 2–5 | Logistics
Die Digitalisierung bringt Produktion und 
Logistik immer näher zusammen. Ab 2020 
integriert die Messe alle Logistikthemen, 
die zuvor auf der CeMAT zu finden waren, 
in die Ausstellungsbereiche und Besucher-
laufwege der Hannover Messe.

Halle 24 | Young Tech Enterprises
Pioniergeist trifft auf Tatkraft: 
Young Tech Enterprises ist der globale 
Hub für Industrie-Start-ups. Diesen bietet 
er nicht nur eine erstklassige Präsenta-
tionsfläche, sondern auch einen Dialog-
raum für das Schmieden erfolgreicher 
Allianzen.

Hallen 3–13 | Automation, 
Motion and Drives
Der Ausstellungsbereich Automation, Mo-
tion and Drives schließt neben Automation, 
Antriebs- und Fluidtechnik künftig auch die 
Automationsthemen der Logistik und Ener-
gietechnik ein. Vom Maschinenbau über 
Elektrotechnik und Robotik bis hin zur Pro-
zessautomation entstehen Synergien.

Hallen 11–13, 27 | Energy Solutions
Industrie und Energiewirtschaft suchen 
nach Lösungen zur Einsparung von 
Energie und CO2-Emissionen. Passende 
Energietechniklösungen präsentiert der 
Ausstellungsbereich Energy Solutions. Im 

Fokus stehen die effiziente, klimaneutrale 
Energieversorgung von Industriegebäuden 
und -anlagen sowie Mobilitätsinfra-
strukturen.

Hallen 14–17 | Digital Ecosystems
Der Ausstellungsbereich Digital Ecosys-
tems widmet sich ganz der technischen 
Basis für diesen digitalen Wandel in der
Industrie.

Halle 21 | Global Business and Markets
Größte Außenwirtschaftsveranstaltung 
Europas: Über 6000 Entscheider diskutie-
ren bei der Global Business and Markets 
über neue Marktchancen. 

Convention Center | WomanPower
„Let’s get louder in times of 
transformation“ – unter diesem Motto
findet im Rahmen der Industriemesse 
der 17. Karrierekongress für Frauen statt.
Er richtet sich in erster Linie an weibliche 
Fach- und Führungskräfte, Studierende und 
(Young) Professionals.
Erwartet werden rund
1400 Teilnehmerinnen, mehr als
60 Sprecherinnen und Keynote-Speaker. 
Zum Programm gehören mehr als
40 Vorträge, Diskussionsrunden und
Workshops, Sonderformate wie Slam and 
Talk, Vier-Augen-Gespräche und natürlich 
jede Menge Zeit für Networking.

Virtuelle Realität wird oft mit dem 
Mobilfunkstandard 5G in Verbindung 
gebracht. 

Um das Innovationsland Niedersachsen 
geht es in Halle 2, Stand A08.  

Neuer Messetermin: 13. bis 17. Juli

Statt Mitte April öffnet die Hannover Messe ihre Tore erst im Sommer. Wegen der 
Ausbreitung des Coronavirus hat die Deutsche Messe die Industrieschau auf die Wo-
che vom 13. bis zum 17. Juli verschoben. Als Grund führte der Veranstalter Bedenken 
des Gesundheitsamtes an. Die Behörde habe „dringend empfohlen“, die Hinweise 
des Robert-Koch-Instituts zu beachten. Die Messe hätte Fiebermessstationen an al-
len Eingängen platzieren müssen und keine Teilnehmer aus Gebieten mit Infektionsri-
siko zulassen dürfen. Dies hätte eine umfangreiche Überprüfung aller Messeteilneh-
mer zur Folge gehabt: Aussteller, Besucher, Dienstleister, Standbauer und Catering-
Firmen. „Die genannten Maßnahmen sind von der Deutschen Messe nicht realisier-
bar“, erklärte die Gesellschaft.
„Mit dem Termin im Juli bieten wir unseren Ausstellern den frühestmöglichen Zeit-
punkt, um ihre Innovationen einem Weltpublikum zu präsentieren und Geschäfte an-
zubahnen“, sagte Messe-Chef Jochen Köckler. Die Veranstalter hoffen, dass die Coro-
navirus-Epidemie bis zum Sommer eingedämmt ist. Indonesien bleibt Partnerland 
der diesjährigen Messe.
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Wie wichtig ist es, Mitarbeitern bei 
Arbeitszeiten und Arbeitsorten ent-
gegenzukommen?
Der Stellenwert ist groß. Man muss zwar 
sehen, wie die Interessen des  Mitarbei-
ters und der Firma zusammengebracht 
werden können. Aber es ist  wichtig – 
schon, um ein attraktiver Arbeitgeber 
zu sein.

Was für dahingehende Modelle 
gibt es bei Ihnen im Betrieb?
Zum einen denken wir lebenslagenorien-
tiert, schließlich sind viele Mitarbeiter 
bei uns lange im Unternehmen. Wenn 
Kinder unterwegs sind, geht es oft um 
Teilzeitmodelle für die Zeit danach. Oder 
um einzelne Tage im Homeoffice, wenn 
der Nachwuchs mal krank ist. Zum an-
deren bringt unser global tätiger Vertrieb 
es mit sich, dass Mitarbeiter öfter fragen, 
ob sie nach einem Termin wirklich nach 
Hannover kommen müssen oder ob sie 
ihre Arbeit zu Hause erledigen können. 

Vertrieb und Verwaltung sind ein 
Thema, VSM hat aber auch eine 
Produktion. Wie ist es da um die 
Flexibilität bestellt?
In der Produktion arbeiten wir in 
Schichtsystemen. Ein Bereich arbeitet 
vollkontinuierlich, wir haben Zwei- und 
Drei-Schicht-Betriebe. Die Schichtüber-
gabezeiten sind fix, so etwas wie Ho-
meoffice oder Gleitzeit ist natürlich 
nicht vorstellbar. Da ist es schwierig, 
flexible Arbeitszeiten anzubieten. Was 
aber eine Rolle spielt, sind Teilzeitange-
bote. Besonders bei den Beschäftigten 
im fortgeschrittenen Alter wird der An-
teil derer steigen, die arbeiten wollen – 
aber eben nicht in Vollzeit. Allerdings 
ist die Flexibilisierung von Arbeitszei-
ten in der Fertigung generell eine He-
rausforderung, bei der wir und wohl 
viele andere Produktionsunternehmen 
hinterherhinken.

Wird das überhaupt nachgefragt?
Ich hatte mal ein Gespräch mit jeman-
dem aus unserer Produktion, der schon 
etwas älter ist. Der meinte, er könne sich 
ein Leben ohne Arbeit nicht vorstellen. 
Als ich ihm vorgeschlagen habe, dass er 
nicht Vollzeit im Betrieb bleiben müsse, 
kam er ins Grübeln. Der hatte noch gar 
nicht darüber nachgedacht, aber attrak-
tiv fand er den Gedanke schon. Aller-
dings hat er sich auch gefragt, wie das 
aussehen könnte – und ob er dann nur 
die Hälfte verdient. Aber er könnte zum 
Beispiel in Teilzeit arbeiten und sein 
Entgelt mit dem Lebensarbeitszeitkonto 
anreichern, das es bei uns gibt.

Gibt es weitere Ansätze, die Sie 
sich vorstellen können?
Ein Beispiel ist, dass sich zwei, die in 
einem Schichtmodell Teilzeit arbeiten 
wollen, einen Arbeitsplatz teilen. Das ist 
nichts Neues, sondern klassisches Job-
Sharing. Weil Schichtplanungen heute 

durch IT-Schichtplanungssysteme unter-
stützt werden, sind insgesamt kompli-
ziertere Arbeitszeitmodelle möglich. 
Aber da muss man interne Überzeu-
gungsarbeit leisten – sowohl bei den be-
trieblichen Führungskräften als auch bei 
den Beschäftigten, die solche Optionen 
oft gar nicht auf dem Schirm haben. 

Zuletzt hat die Gewerkschaft mit dem 
Zukunftsbeitrag für die Chemiebran-
che erzwungen, dass nun auf betriebli-
cher Ebene über Arbeitszeiten geredet 
wird. Ist es eine Herausforderung, nun 
handeln zu müssen?
Der neue Tarifvertrag bringt uns Gestal-
tungsmöglichkeiten, aber auch die 
Pflicht, aktiv zu werden. Es geht darin um 
Rahmenbedingungen, während die Um-
setzung in betrieblichen Regelungen er-
folgt. Ich finde das gut, obwohl es Arbeit  
mit sich bringt. Während die Gewerk-
schaft viel von der Umwandlung von 
Entgelt in Freizeit gesprochen hat, geht es 
aber bei uns eher um andere Aspekte. 
Endgültig haben wir uns darüber noch 
nicht mit dem Betriebsrat geeinigt, es 
läuft wohl auf Lebensarbeitszeitkonten, 
eine verbesserte betriebliche Altersvor-
sorge und Gesundheitsvorsorge hinaus.

Sie sind schon sehr lange im Bereich 
Personal tätig. Wie war das bei Ihnen, 
als das Thema Flexiblität am Arbeits-
platz aufkam?
Ich habe das damals für eine Mode-
erscheinung gehalten. Und mit Verpflich-
tungen, Homeoffice zu ermöglichen, hatte 
ich meine Probleme. Aber heutzutage 
muss man eben auf die Mitarbeiter und 
ihre Bedürfnisse eingehen. Schon allein, 
weil sich das Familienbild verändert hat. 
Väter wollen nicht mehr nur Versorger 
sein, sondern sich mit ihren Kindern be-
schäftigen. Ich finde das gut, weil es um-
gekehrt bedeutet, dass die Frauen eher in 
den Beruf zurückkommen. Aber es be-
deutet eben auch, dass Arbeitgeber offen 
für Flexibilisierung sein müssen.

Eine Sorge von Vorgesetzten ist häufig, 
dass sie Mitarbeiter im Homeoffice 
nicht mehr im Blick haben. Droht wirk-
lich ein Kontrollverlust? 
Selbst wenn ich auf Zeiterfassung setze, 
weiß ich ja nicht, was die Mitarbeiter in der 
Zeit machen. Ich muss auf die Ergebnisse 
schauen, und das kann ich auch, wenn die 
Leute nicht in der Firma sind. Wenn man 
tiefer einsteigt, merkt man deshalb, dass 
man sich vom Thema Kontrolle über reine 
Anwesenheit verabschieden muss. 

Könnten Sie sich vorstellen, 
mehr von zu Hause aus zu arbeiten?
Ich tue das gerade, weil ich nur noch 
zwei Tage die Woche im Betrieb bin. 
Aber mein Job als Personalleiter bringt 
es mit sich, dass ich viele Gespräche füh-
re. Da ist Präsenz das A und O.

Interview: Christoph Höland

Die Schichtübergaben 
sind fix, Homeoffice 
oder Gleitzeit sind 
nicht vorstellbar.

Fritz Kelle,
bis Ende 2019 Leiter 
Personalwesen und 
Administration, VSM AG

In Produktionsunternehmen mit Schicht system 
ist Homeoffice undenkbar, sagt Fritz Kelle, 
der mehr als 20 Jahre für die Belegschaft von 
VSM Abrasives zuständig war und nun in einer 
Interimsposition tätig ist. VSM stellt Schleif -
mittel her, vertreibt sie weltweit und produziert 
in Hannover mit etwa 500 Beschäftigten. 

Flexible
eine Lösung
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eine Lösung

In Produktionsunternehmen mit Schicht system 

eine Lösung
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Sogar Sonderzahlungen können die
4600 Beschäftigen der VGH Versicherungen 
in Freizeit umwandeln. Es gibt Zeitwertkonten 
und Homeoffice für alle. Ethel Wellmeier, 
Abteilungsdirektorin Personal, hat in 
19 Jahren erlebt, wie sich das Unternehmen 
Stück für Stück geöffnet hat. 

Was für einen Stellenwert hat es bei 
der VGH, den Mitarbeitern entgegen-
zukommen – also flexibel bezüglich 
Arbeitszeiten und -orten zu sein?
Bei uns hat das einen sehr hohen Stellen-
wert. Wir setzen von jeher auf eine fami-
lienfreundliche Personalpolitik und sor-
gen dafür, dass Arbeit und Privatleben 
bestmöglich vereinbar sind. Unsere Mit-
arbeiter sind sehr frei in der Gestaltung –   
in Absprache mit ihren Führungskräften.

Die VGH macht ihren Beschäftigten 
in dem Punkt viele Angebote. Welche 
kommen besonders gut an?
Es gibt die Möglichkeit, Sonderzahlun-
gen in Freizeit umzuwandeln. Das wird 
umfänglich genutzt. Manche verschaffen 
sich so einen zusätzlichen Urlaub, andere 
einen freien Tag pro Woche, um mehr 
Zeit für die Familie zu haben. Es reizt 
zwar kaum jemand aus, aber theoretisch 
können Mitarbeiter sich bis zu 50 Tage 
zusätzlich freinehmen. Bei den meisten, 
die es in Anspruch nehmen, läuft es auf 
vier bis zwölf freie Tage hinaus. Auch 
Homeoffice wird gut genutzt, ebenso wie 
Zeitwertkonten. Einige Mitarbeiter neh-
men sich damit ein Sabbatical, um zu 
reisen oder sich fortzubilden.

Und wie wirkt sich das auf das 
Unternehmen aus?
Wir haben eine hohe Mitarbeiterzufrie-
denheit. Die wirkt sich natürlich positiv 
auf die Motivation und damit auch auf 
die Produktivität aus. Beim Homeoffice 
geben die Beschäftigten in Mitarbeiter-
befragungen durchweg positive Rück-
meldungen. Also zum Beispiel, dass sie 
zu Hause ungestörter arbeiten können, 
sich die Zeit flexibler einteilen können 
und dass der Arbeitsweg wegfällt. 

Bleiben wir beim Homeoffice: Wie wird 
eigentlich darüber entschieden, ob 
das gerade möglich ist?
Wir haben eine Dienstvereinbarung. Ein 
Mitarbeiter, der Homeoffice machen 
möchte, stellt einen Antrag. Letztendlich 
entscheidet der Abteilungsleiter. Bei 
einer Ablehnung wird der Personalrat 
eingebunden. Generell sind wir in Teams 
organisiert, die sich in puncto Auslas-
tung untereinander auch bei Urlaubszei-
ten und ähnlichen Dingen abstimmen. 

Erfahrungsgemäß weckt die fehlende 
Kontrolle beim Homeoffice auch 
Skepsis. Wie haben Ihre Führungs -
kräfte die Mitarbeiter im Blick? 
Der Mitarbeiter muss sich zwar auf unse-
rem System anmelden – viele Einblicke 
verschafft uns das allerdings nicht. Wir 
können und wollen nicht sehen, wie lan-
ge der Mitarbeiter am Schreibtisch sitzt 
und wann er Pausen macht. Auch gibt es 
zwar Rahmenarbeitszeiten und Dienst-
vereinbarungen dazu, aber unterm Strich 
machen die Mitarbeiter die Arbeitszeit-
dokumentation selbst. Es geht also vor 
allem um Vertrauen und Eigenverant-
wortung. Das Bild, dass Mitarbeiter zu 

Hause auf dem Sofa sitzen und nichts 
tun, ist ohnehin falsch. Schließlich wis-
sen wir ja, dass die Arbeit erledigt wird.

Sie haben bei der VGH umfangreiche 
Regelungen zu  Arbeitszeiten und 
Homeoffice. Wie ist das entstanden?
Das kam eher Stück für Stück, zum Teil 
auch auf Initiative der Arbeitnehmerver-
tretung. Wir hatten schon früh keine 
Kernarbeitszeiten mehr, sondern Rah-
menarbeitszeiten zwischen 6.30 und 20 
Uhr. Dem folgten die Umwandlung von 
Sonderzahlungen in Freizeit, Familien-
pausen, das mobile Arbeiten und jetzt 
eben zunehmend Homeoffice. Wir ha-
ben seit Anfang Dezember eine neue Bü-
rofläche zum Testen von agilen Arbeits-
weisen. Da geht es darum, etwa den 
Schreibtisch je nach Situation – also et-
wa, wenn gerade mehr Ruhe nötig ist – 
flexibel zu wechseln oder auf Projekt- 
und Präsentationsflächen gemeinsam 
agil zu kooperieren. Mobiles, bedarfsge-
rechtes Arbeiten setzt natürlich entspre-
chende Ausstattung der Mitarbeiter mit 
innovativer Technologie und fortschritt-
lichem Mobiliar voraus. 

Verlief diese Entwicklung hin zu einem 
flexiblen Arbeitgeber reibungslos?
Beim Homeoffice oder beim mobilen 
Arbeiten tauchten schon Fragen auf. Et-
wa, ob die Beschäftigten zu Hause in 
gleichem Maße arbeiten wie im Büro. 
Aber das würde ich nicht als Problem, 
sondern als Reaktion auf Veränderung 
sehen. Natürlich gibt es Skeptiker, die 
erst mal wissen wollen, ob ein Vorhaben 
funktioniert. Aber wenn man kein Ver-
trauen in die Menschen setzt, kann man 
mit solchen Dingen halt nicht anfangen. 
Letztlich führen wir einen offenen Dia-
log, auch mit der Mitarbeitervertretung. 

Glauben Sie, dass Arbeitszeiten oder 
ein Anspruch auf Homeoffice über -
geordnet geregelt werden können?
In Tarifverträgen muss der Rahmen ge-
regelt werden – bei den Versicherungen 
ist das zuletzt beim mobilen Arbeiten ge-
schehen. Aber ich glaube, die Unterneh-
men müssen schauen, was zu ihnen 
passt. Ein starrer Rahmen kann da zu 
Unmut auf beiden Seiten führen, bei 
Arbeitgebern wie Arbeitnehmern.

Nutzen Sie selbst Angebote, die 
Sie den Beschäftigten machen?
Diese Regelungen gelten nicht für leiten-
de Angestellte. Ich bin Führungskraft der 
ersten Management-Ebene. Deshalb ha-
be ich mein Handy immer bei mir und 
stets auf laut gestellt. Aber ich versuche, 
abends nicht auf meine Mails zu schau-
en. Und davon, dass bei uns nach 20 Uhr 
und am Wochenende nicht gearbeitet 
werden soll, profitiere auch ich. Denn ich 
kann mich ehrlich gesagt nicht erinnern, 
wann ich das letzte Mal nach 20 Uhr an-
gerufen wurde.

Interview: Christoph Höland

 C
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Arbeitszeiten –
für alle?

Das Bild, dass
Mitarbeiter zu Hause 
auf dem Sofa sitzen 
und nichts tun, ist 
falsch.

Ethel Wellmeier,
Abteilungsdirektorin Personal, 
VGH Versicherungen
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Geteiltes Leid, 
geteilte Freud’
Einerseits rudern die Autokonzerne in Sachen 
Carsharing zurück, andererseits boomt das 
Geschäft auf dem Land.

gegenübersehe. Es bleiben noch 18 Städte 
in Europa.

Die Realitäten haben einen Traum der 
Autobauer vorerst platzen lassen. Der sah 
so aus: Dank Vernetzung und Ortungssys-
temen ist es künftig egal, wo die geteilten 
Autos abgestellt werden, die Kunden fin-
den das nächste Fahrzeug per App. Das 
Prinzip wird Freefloating genannt, im 
Gegensatz zu festen Abstellplätzen für die 
Autos. Doch mittlerweile ist man sich in 
der Branche einig, dass Freefloating nicht 
rentabel zu organisieren ist. Selbst mit fes-
ten Anlaufpunkten sei „nur unter optima-
len Bedingungen“ etwas zu verdienen, 
sagt ein hochrangiger Automanager.

Auch das von Moia angebotene Ride -
sharing – eine Art Sammeltaxi – tut sich 
schwer. In Hamburg sind nach Unterneh-
mensangaben 60 Prozent der teuer entwi-
ckelten Moia-Busse mit mehreren Perso-
nen besetzt, in der zweiten Teststadt Han-
nover soll der Anteil viel niedriger sein.

Dem gegenüber stehen Zahlen, die der 
Bundesverband Carsharing (BCS) Mitte 
Februar veröffentlicht hat: nämlich, dass 
sich Carsharing in Deutschland ausbreite. 
Demnach gab es mit Beginn des Jahres 
2020 hierzulande 226 Carsharing-Unter-
nehmen, -Genossenschaften und -Verei-
ne, die in 840 Orten Fahrzeuge anbieten. 
Das sind 100 Orte und 45 Anbieter mehr 
als im vergangenen Jahr. Insgesamt stehen 
den Kunden in Deutschland 25 400 Autos 

33 Die Autokonzerne hatten große Am-
bitionen bei neuen Mobilitätsdiensten. 
Carsharing und Mitfahrdienste nach 
dem Vorbild des kalifornischen Start-ups 
Uber sollten das Geschäft der Zukunft 
sein. Doch mittlerweile sind die Töne lei-
ser. Daimler und BMW wollen einen gro-
ßen Teil ihrer gemeinsamen Plattform 
Share Now dichtmachen, General Mo-
tors hat seinen Maven-Service in acht 
US-Städten aufgegeben, Ford beendete 
den Shuttle-Dienst Chariot. Bei VW 
herrscht Ernüchterung über die Mobili-
tätstochter Moia, das weitere Konzernan-
gebot Weshare wird bisher nur in Berlin 
getestet.

Daimler und BMW hatten Anfang des 
Jahres ein Gemeinschaftsunternehmen 
für ihre neuen Mobilitätsdienste in Berlin 
gegründet. Parken, Elektro-Ladestatio-
nen, Reiseplanung, Mitfahrgelegenheiten 
und eben Carsharing unter der Marke 
Share Now – alles unter einem Dach und 
von den damaligen Konzernchefs Dieter 
Zetsche und Harald Krüger mit viel Vor-
schusslorbeer versehen. Mittlerweile ha-
ben beide Nachfolger, die den Wildwuchs 
kappen: Ende Februar wurde das Car -
sharing in den USA sowie in London, 
Brüssel und Florenz eingestellt, weil man 
sich „extrem schwierigen Realitäten“ 

VON STEFAN WINTER 
UND KATJA MÜLLER

zur Verfügung, ein Anstieg um 25,7 Pro-
zent. Der Großteil neuer Sharing-Anbie-
ter habe sich demnach in kleinen Städten 
und ländlichen Regionen ausgebreitet.

In der 70 000-Einwohner-Stadt Celle 
nördlich von Hannover gibt es seit drei 
Jahren ein stationsbasiertes Carsharing-
Angebot. „Für uns ist diese Dienstleis-
tung  kein Profit-Center, aber wir arbei-
ten kostendeckend“, sagt Murat Alatas, 
Geschäftsführer des Autohauses Speck-
hahn, das die Fahrzeuge bereitstellt. An 
fünf Standorten in Celle sowie an zwei 
weiteren in der Nachbargemeinde Win-
sen/Aller stehen insgesamt sieben Leih-

fahrzeuge bereit, darunter auch Trans-
porter. „Das Carsharing wird in Celle 
positiv angenommen.“ Besonders am 
Bahnhof und in einer Wohngegend, in 
der besonders viele alleinerziehende 
Mütter leben.

Zurzeit gibt es Überlegungen, das Kon-
zept auszuweiten und Kooperationen mit 
Diskotheken, Supermärkten und größe-
ren Unternehmen einzugehen. Für den 
Carsharing-Service hat der Geschäftsfüh-
rer Celles Oberbürgermeister Jörg Daniel 
Nigge (CDU) ins Boot geholt: Die Stadt 
stellt die Parkplätze für die Fahrzeuge kos-
tenfrei zur Verfügung. Zudem nutzt das 

Carsharing-Versorgung und Stadtgröße
Karlsuhe

München

Hamburg

Berlin

Freiburg

Köln

Stuttgart

Heidelberg

Darmstadt

Tübingen

Frankfurt a. M.

Göttingen

Düsseldorf

Hannover

Leipzig

Mannheim

Mainz

Aachen

Münster

Halle a. d. Saale

3,23

2,13

1,61

1,60

1,59

1,42

1,40

1,28

1,27

1,21

1,19

1,14

1,11

0,99

0,96

0,85

0,77

0,74

0,72

> 250 000 Einwohner

50 000 – 250 000 Einwohner

0,70

Carsharing-Fahrzeuge
pro 1000 Einwohner*innen

Quelle: Bundesverband
CarSharing e. V. 2019

System die Infrastruktur des Anbieters 
Flinkster von der Deutschen Bahn. 

Alatas erklärt sich den Erfolg in Celle da-
mit, dass das Carsharing-Angebot offen-
sichtlich Service-Lücken des ÖPNV 
schließt, vor allem in den Abend- und 
Nachtstunden oder am Wochenende. Für 
ihn ist Carsharing zudem eine Investition 
in die Zukunft des Automobilhandels: „Der 
klassische Autohandel wird sich durch die 
zunehmende Digitalisierung in den nächs-
ten Jahren massiv verändern. Wir als Händ-
ler werden uns zu Mobilitätsanbietern und 
-dienstleistern entwickeln. Carsharing ist 
ein Schritt in diese Richtung.“
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Er macht das 
Smartphone noch smarter
Künstliche Intelligenz wird in negativen Utopien gern zum bösen, weil 
unberechenbaren Gegenspieler stilisiert. Dabei lässt sie sich sehr wohl kontrollieren –  
etwa beim Schutz der Smartphones vor Malware.

kennt. Aber anders als die herkömmlichen 
Anwendungen vermag Arps Methode, 
nützliches von schädlichem IT-Verhalten 
zu unterscheiden, ohne dass man ihm vor-
her die Signaturen der Malware explizit 
verraten muss. „Es kommen Algorithmen 
zum Einsatz, die ohne manuelles Eingrei-
fen erkennen, ob eine Installation gutartig 
oder bösartig ist“, erklärt der Wissenschaft-
ler. „Und diese Algorithmen werden im-
mer besser, je länger sie im Einsatz sind.“

Das Verfahren setzt auf Algorithmen 
des maschinellen Lernens, einem Teilbe-
reich der KI. „Maschinelle Lernverfahren 
kennen wir aus Bereichen wie dem autono-
men Fahren, wo sie zur Erkennung von 
Straßenschildern eingesetzt werden. Wei-
tere Beispiele für Einsatzgebiete sind die 
automatische Spracherkennung und das 
Übersetzen von Texten in andere Spra-
chen. In all diesen Bereichen konnten dank 
dieser Technologie enorme Fortschritte in 
den vergangenen Jahren erzielt werden.“

Die Anwendung dieser Algorithmen für 
die IT-Sicherheit ist bisher unzureichend 
untersucht und somit Bestandteil aktueller 
Forschung. Dass Arp sich das Smartphone 
ausgesucht hat, um die Anwendungsmög-
lichkeiten für die IT-Sicherheit im Detail zu 
untersuchen, ist kein Zufall. „Wir haben 
unsere Smartphones immer dabei. Sie 
sammeln Unmengen von Daten und spie-
len für das Onlinebanking eine immer grö-

ßere Rolle. Das macht sie zu interessanten 
Zielen für Malware, und ich wollte heraus-
finden, wie man sie mit KI-Algorithmen 
schützen kann.“

2Lernen der Maschinen 
nachvollzierbar machen

Daniel Arps Entwicklung zeigt nicht 
nur, wie künstliche Intelligenz zur effi-
zienten Erkennung von Schadsoftware 
auf dem Android-Smartphone genutzt 
werden kann, sondern hat noch ein wei-
teres Alleinstellungsmerkmal: Sie ist – 
das verrät  der Titel seiner Dissertation – 
„erklärbar“. „Bisher haben lernbasierte 
Methoden meist einen entscheidenden 
Nachteil“, erklärt der Entwickler, „und der 
besteht darin, dass der Mensch die entste-
henden Modelle nicht interpretieren kann. 
Es ist nicht nachvollziehbar, wie die Ent-
scheidungen des Systems zustande kom-
men. Deswegen ist es oft schwierig, korri-
gierend einzugreifen.“

Der Braunschweiger Wissenschaftler je-
doch hat seinem System nicht nur das Ler-
nen beigebracht, sondern auch erreicht, 

dass er die Lernschritte nachvollziehen 
kann. „Das ist enorm wichtig, denn so 
kann ich gegebenenfalls eingreifen, wenn 
es sich falsch entscheidet.“ Genau darin  
wird in naher Zukunft ein wichtiger 
Schwerpunkt der KI-Forschung liegen.

Inwieweit sein Verfahren bereits in der 
Praxis angekommen ist, weiß Daniel Arp 
nicht genau. „Verschiedene Firmen nutzen 
aber bereits unsere Forschungsdaten“, er-
klärt er. Um auf der Grundlage seiner Ent-
wicklung ein verkäufliches Produkt zu kre-
ieren, wäre auf jeden Fall eine eigene Ser-
veranwendung im Hintergrund nötig. 
„Das Unternehmen müsste die Anwen-
dung auf dem Server laufen lassen und 
könnte die Kunden eine dazugehörige App 
auf dem Smartphone installieren lassen. 
Die könnte dann zum Beispiel ein Warn-
signal senden, wenn sie Malware erkennt.“

Allerdings sind wirtschaftliche Überle-
gungen für Daniel Arp sekundär. „Ich bin 
Wissenschaftler. Ich habe Interesse daran, 
meine Verfahren anderen Wissenschaft-
lern zur Verfügung zu stellen, damit die es 
als Vergleichsmethode für ihre Forschung 
nutzen können.“ 

33 Mehr als 10 000 neue Schadsoftwa-
re-Programme für Android-Smart-
phones – pro Tag: Das ist die Bilanz, die 
der Internet-Security-Experte G DATA 
in seinem letzten „Mobile Malware Re-
port“ gezogen hat. In der ersten Jahres-
hälfte 2019 haben mehr als 1,85 Millionen 
neue Android-Schadprogramme das Licht 
der Welt erblickt, hochgerechnet auf das 
ganze Jahr fast vier Millionen. Alle acht Se-
kunden wird eine Android-App infiziert. 
Vor allem Trojaner fallen über die Smart-
phones her, mit dem Ziel, Passwörter aus-
zuspionieren – vorrangig dort, wo es um 
digitale Bezahlfunktionen geht. Aber auch 
die sogenannte Ransomware ist auf dem 
Vormarsch, die entweder Daten verschlüs-
selt oder das infizierte Gerät komplett 
sperrt, um ein Lösegeld für eine Wieder-
freigabe zu erpressen.

2Herkömmliche Technik 
hinkt Angreifern hinterher

Selbst leistungsstarke Schutzprogram-
me können bei diesem Ansturm von 
Malware oft nicht mithalten, weiß Dr. 
Daniel Arp. Der 33-Jährige forscht am 
Institut für Systemsicherheit der TU 
Braunschweig. Das Problem mit den bis-
lang im Markt erhältlichen Anti-Malware-
Programmen sei, dass sie nur diejenigen 
Muster erkennen können, die ihrer Daten-
bank vorher manuell hinzugefügt wurden. 
Sie sind so programmiert, dass sie bereits 
Bekanntes identifizieren. Sobald aber Mal-
ware mit neuer, unbekannter Signatur an-
greift, versagen sie. „Die herkömmliche Si-
cherheitstechnik hinkt den Angreifern also 
immer einen Schritt hinterher.“

Um dieses Problem zu lösen, hat Daniel 
Arp auf künstliche Intelligenz – kurz: KI – 
gesetzt und lag damit genau richtig: Im 
Rahmen seiner Dissertation gelang es ihm, 
ein Verfahren zu entwickeln, das schädli-
che Apps auf Android-Smartphones er-

VON JULIANE MOGHIMI Bisher haben
lernbasierte Methoden 
den Nachteil, dass der 
Mensch die Modelle 
nicht interpretieren 
kann. 

Dr. Daniel Arp
Institut für Systemsicherheit, 
TU Braunschweig

Zur Person

Daniel Arp, Jahrgang 1986, 
war schon als Zehnjähriger von 
Computern fasziniert. Der ge-
bürtige Berliner spielte zu-
nächst PC-Spiele wie seine Al-
tersgenossen, doch schon bald 
wollte er wissen, wie die Tech-
nik dahinter funktioniert. In der 
Abiturstufe wählte er Informa-
tik als Leistungskurs und stu-
dierte anschließend Techni-
sche Informatik an der TU Ber-
lin. Im Rahmen seines Stu-
diums kam er zunächst im Be-
reich der Signalverarbeitung 
mit maschinellen Lernverfah-
ren in Berührung. Anschlie-
ßend promovierte er an der
TU Braunschweig.
Für seine Dissertation mit dem 
Titel „Efficient and explainable 
detection of mobile malware 
with Machine Learning” wurde 
er im Dezember des vergange-
nen Jahres im Rahmen der Di-
gitalisierungskonferenz Techti-
de vom niedersächsischen 
Wirtschaftsministerium als
„KI-Talent 2019“ in der Rubrik 
Wissenschaft ausgezeichnet.
Noch eine zweite Leidenschaft 
pflegt der Informatiker seit sei-
nem zwölften Lebensjahr: 
Wenn Daniel Arp sich nicht mit 
IT-Sicherheitsproblemen be-
schäftigt, spielt er Gitarre in 
verschiedenen Bands.

Daniel Arp vom Institut 
für Systemsicherheit 
der Technischen
Universität
Braunschweig hat ein 
Verfahren entwickelt, 
das mithilfe von
künstlicher Intelligenz 
schädliche Apps auf 
Android-Smartphones 
erkennen kann. 
Daniel Junker
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Die Zahl der Angriffe auf Android-Geräte hat in den vergangenen Jahren
massiv zugenommen. 
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Eine Frage des
Wer braucht eigentlich noch Glasfaser, wenn 

verfügbar ist? Über Anwendungsszenarien und

gung hoher Datenmengen, die Nutzung von 
vielen Geräten pro Fläche und Reaktionen 
im Millisekundenbereich seien es, die das 
5G-Netz für die Messe attraktiv machen.

„Wir setzen dabei bewusst auf ein nicht-
öffentliches Netz. Das hat den Vorteil, dass 
wir auf unserem Gelände vieles ausprobie-
ren und Anwendungsfälle unter realisti-
schen Bedingungen testen können“, sagt 
der Projektleiter. Das alles kostet die Messe 
im ersten Schritt 10 Millionen Euro, in den 
Folgejahren etwa 5 Millionen Euro pro 
Jahr. 

Bei diesen Ideen zu einem eigenen 5G-
Netz auf der Messe wird klar, dass der neue 

Mobilfunk-Standard deutlich mehr kann: 
nämlich eine eigene Infrastruktur aufbau-
en. 5G kann nicht nur deutlich höhere 
Datenmengen transportieren, sondern vor 
allem professionellen Nutzergruppen in 
der Industrie ganz neue Anwendungsmög-
lichkeiten bieten: Mensch-Maschine-Inter-
aktionen, Anwendungen im Bereich Aug-
mented Reality, Cloud-Kommunikation 
oder auch neue Formen von Automatisie-
rung, wie die Vernetzung von Robotern, ge-
hören dazu. Das alles ist der Stoff, aus dem 
die aktuellen Träume der Industrie sind.

Bei dem Hype um den neuen Mobil-
funk-Standard und seine Möglichkeiten 

33 Ein „Schaufenster der Zukunft“ 
möchte die Messe in Hannover werden, 
sagt Marcus Eibach, Project Director 5G 
bei der Deutschen Messe AG. Die Gesell-
schaft wird ein sogenanntes Campus-Netz-
werk auf Basis des neuen Mobilfunk-Stan-
dards 5G installieren, „um zu zeigen, wie 
Leben und Arbeit in Zukunft aussehen 
können”. Ein Campus-Netz nutzt einen be-
grenzten, nach außen abgeschotteten Fre-
quenzbereich innerhalb des allgemeinen 
Mobilfunk-Netzes.

„Wir haben hier 100 Hektar Zukunft“, 
meint Projektleiter Marcus Eibach: „Zehn 
Kilometer Straße, mehr als 30 Gebäude 
und 10 000 Parkplätze, um ein digitales 
Verkehrsnetz zu installieren. Das ist ein 
Reallabor mit urbanem Flair.“ Forschungs-
bereiche könnten sein: New Mobility mit 
Tests zum autonomen Fahren und intelli-
genten Verkehrsleitsystemen, Smart City 
mit Ideen rund um Ver- und Entsorgung, 
öffentliche Sicherheit und Beleuchtung, 
Smart Logistik mit Bereichen wie Zustel-
lung und Lagerhaltung oder Smart Far-
ming. Im Bereich Smart City könnten 
künftig Drohnen den Füllstand von Müll-
behältern überwachen und dafür sorgen, 
dass nur noch die Behälter geleert werden, 
die tatsächlich voll sind. 

Da Hannover Gastgeber für die Welt-
leitmesse für Landtechnik, die Agritechni-
ca, ist, könnten auf Versuchsflächen auf 
dem Messegelände die technologischen 
Möglichkeiten für intelligentes Düngen 
oder andere Erfordernisse moderner 
Landwirtschaft demonstriert werden. Zu-
dem wird das Gelände Teil des Testfelds 
Niedersachsen und damit angeschlossen 
an die 280 Kilometer Straßennetz, auf 
denen das autonome Fahren aktuell bereits 
ausprobiert wird. Hinzu kommen neue 
Services für Besucher, wie Smart-Parking-
Lösungen, autonom fahrende Besucher-
Shuttle oder mobile Zahlungssysteme. 

2Zeigen, was mit 5G geht

Am 16. April entscheidet der Aufsichts-
rat der Deutschen Messe AG über die In-
vestitionen, damit das Projekt noch in 
diesem Jahr an den Start geht. „Wir zei-
gen, was geht – und diskutieren dann, ob all 
diese Anwendungsmöglichkeiten sinnvoll 
sind“, wünscht sich Marcus Eibach von die-
sem großen 5G-Experiment. Dabei gehe es 
nicht nur darum, interne Prozesse des 
Unternehmens zu optimieren, sondern 
vielmehr um neue Premiumservices im Zu-
sammenhang von Messen – für Besucher, 
Aussteller und Veranstalter. „Grundsätzlich 
ist das Ziel, die Vernetzung von Maschinen 
und Geräten voranzutreiben, weniger die 
Vernetzung von Menschen.“  Die Übertra-

VON KATJA MÜLLER

 Die Erwartun-
gen sind hoch, 

wenn es  um 
den neuen 
Mobilfunk -

Standard 
5G geht.

iStockphoto/
Iaremenko

Das kann 5G

5G ist die neue Generation im Mobilfunk. Sie schafft die Grundla-
ge für Möglichkeiten wie Augmented-Reality-Anwendungen, die 
Vernetzung von Maschinen in der Industrie oder von intelligenten 
Geräten in Unternehmen und privaten Haushalten.
Nachdem die Vernetzung von Menschen bereits weltweit Standard 
ist, folgt mit 5G der nächste Schritt: Die Kommunikation weitet sich 
auf Maschinen und Geräte aus. Diese vernetzen sich im Internet 
der Dinge. Produktionsprozesse werden auf diese Weise automati-
siert. Im privaten Alltag nehmen Anwendungen wie Smart Home 
oder Entertainment-Lösungen zu, die auf Virtual-Reality-Technolo-
gie basieren.
Diese Anwendungen erzeugen größere Datenvolumen, die eine leis-
tungsfähigere Datenübertragung erfordern. Das 5G-Netz ist also 
Grundlage für eine Vielzahl von Anwendungen, bei denen es im wei-
testen Sinn um Datenkommunikation geht. Deshalb lässt sich 5G 
als neuer Kommunikationsstandard klassifizieren.
Der aktuelle Mobilfunkstandard 4G ist auch unter dem Namen
LTE (Long Term Evolution) bekannt. Diese Technik erfüllt mit ihrer 
Netzabdeckung und der Netzgeschwindigkeit fast alle Bedürfnisse 
von Privatkunden und stellt für alltägliche Anwendungen, zum Bei-
spiel mobiles Streaming von Sportangeboten oder Datenaustausch 
über Messenger, eine ausreichende Datenrate bereit. LTE kann im 
einfachen Betrieb eine Bandbreite bis zu 150 Mbit/s erzeugen. In 
Städten sind sogar bis zu 300 Mbit/s möglich.
Die Einführung von 5G wird nicht das Ende von LTE bedeuten, son-
dern eine Weiterentwicklung zusätzlich zum bestehenden Netz. 
Durch den parallelen Betrieb beider Technologien können größere 
Kapazitäten und Netzgeschwindigkeiten bedient werden.
Seit September 2019 ist das 5G-Netz in Deutschland verfügbar. Um 
5G reibungslos anwenden zu können, müssen sich Nutzer in unmit-
telbarer Nähe eines Funkmastes befinden; in stark frequentierten 
Ballungszentren beträgt der Zellabstand schnell weniger als 100 
Meter. Auch Hindernisse wie Gebäude, Bäume oder schlechtes Wet-
ter stören den Empfang.

Quelle: 5g-anbieter.info
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Von 2G bis 5G: Entwicklung im Mobilfunk

Verhältnis Datenvolumen Mobilfunk zu Festnetz
im Durchschnitt pro Nutzer und pro Monat in GB

0,85 % 0,89 % 0,79 % 0,88 % 0,95 %

Mobilfunk

Festnetz

Das kann Glasfaser

Die Glasfasertechnologie ist bedeutend stabiler und weniger an-
fällig für Störungen als die bisher genutzten Kupferkabel – und 
auch im Vergleich zu Mobilfunk jeglicher Art. Sowohl beim neuen 
Mobilfunkstandard 5G als auch per Glasfaser ist die Übertragung 
deutlich höherer Bandbreiten möglich. Aktuell bietet das Unterneh-
men htp zum Beispiel in der Wedemark einen Anschluss mit 
1000 Mbit/s im Download und 500 Mbit/s im Upload.
Für Anwendungen wie Streaming, Telemedizin oder auch den Ver-
sand größerer Datenmengen brauchen Nutzer höhere und stabile 
Bandbreiten, weshalb hierfür die Glasfasertechnologie das Mittel 
der Wahl bleibt.
Hinzu kommt: Damit die Mobilfunkanbieter 5G flächendeckend
bereitstellen können, muss die Anzahl der Funkmasten deutlich
erhöht werden. Diese und die bereits vorhandenen Masten müssen 
ebenfalls an Glasfaserleitungen angeschlossen werden. Schluss-
endlich ist ein flächendeckender Glasfaserausbau die Vorausset-
zung für 5G, sodass der neue Mobilfunkstandard einen Glasfaser-
anschluss nicht ersetzen, aber sinnvoll ergänzen kann.

Wir zeigen, was geht – und 
diskutieren dann, ob diese 
Anwendungsmöglichkeiten 
sinnvoll sind.

Marcus Eibach,
Project Director 5G, 
Deutschen Messe AG
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Schöne neue 
 5G-Welt: Die Grafik 
zeigt Anwendungs-
möglichkeiten des 
neuen Mobilfunk-
Standards auf dem 
Messegelände: 
autonome Shut-
tles, intelligente 
Logistik und Ver-
kehrsleitsysteme. 
Messe Hannover

bleibt die Frage: Warum dann noch in 
Glasfaser investieren, um den Transfer 
großer Datenmengen zu gewährleisten? 
„Diese Frage stellen sich Unternehmer“, 
sagt Thomas Heitmann, Geschäftsführer 
der htp GmbH. „Der beste Beweis dafür, 
dass Glasfaser nach wie vor wichtig ist: 
Die Mobilfunker selbst investieren in den 
Ausbau ihres Festnetzes, insbesondere in 
den Glasfaserausbau.“ 

2Funkmasten vernetzen

Das hat mehrere Gründe. Zum Beispiel 
den, dass für einen flächendeckenden 
Ausbau des 5G-Standards etwa acht- bis 
zehnmal mehr Funkmasten nötig als 
bisher überhaupt verfügbar sind. Ob das 
aufgrund von Bürgerprotesten, die sich 
gegen den Bau von Sendemasten in ihrer 
unmittelbaren Umgebung starkmachen, 
überhaupt ein realistisches Szenario ist, sei 
laut Heitmann fraglich.

Diese Antennen müssen untereinander 
vernetzt werden: und zwar durch ein 
Hochleistungs-Glasfasernetz. „In dieser 
Logik ist ein flächendeckender 5G-Ausbau 
nur möglich mit Glasfaser. Und wenn man 
sich ansieht, wie die Nutzung des stets 
wachsenden Datenvolumens verteilt ist, 
wird man feststellen, dass rund 95 Prozent 
aller Daten am Ende doch per Festnetz 
transportiert werden, nicht über das Mo-
bilnetz. Denn wenn wir unseren eigenen 
Umgang mit dem Handy ansehen, werden 
wir feststellen: Wann immer wir können, 
verbinden wir unser Mobiltelefon mit dem 
WLAN. So ist also ein Handy meist nur ein 
mobiles Device im Festnetz“, erklärt Heit-
mann. Denn Festnetze sind wesentlich sta-
biler und zuverlässiger in ihrer Leistung, 
ihre Performance ist schlichtweg besser.

2Sicherheit verdoppeln

Hinzu kommt, dass bei steigender 
Bandbreite die Leitungswege kürzer 
werden müssen. „Der 5G-Standard ist 
eigentlich dafür entwickelt worden, um 
Maschinen auf kleinem Raum miteinander 
zu vernetzen. Um 5G reibungslos zu nut-
zen, müssen sich Anwender in unmittelba-
rer Nähe eines Funkmastes befinden. Auch 
Hindernisse wie Gebäude, Bäume oder 
schlechtes Wetter stören den Empfang.“ 

Das Institute for Infrastructure Econo-
mics and Management in München hat im 
Auftrag des Bundesverbands Breitband-

kommunikation e.V. (BREKO) 2017 schon 
festgestellt, dass 5G im Wesentlichen als 
„Glasfaseranschlussnetz mit mobiler 
Schnittstelle zu bezeichnen“ sei. Schlüssel-
technologien, wie das autonome Fahren, 
eHealth oder Industrie 4.0, werden sich 
zwar schnell auf die Verfügbarkeit von 5G 
verlassen. Damit geht aber zugleich eine 
weitaus höhere sicherheitskritische Rele-
vanz einher, als sie heutige Mobilfunknet-
ze haben. Deshalb seien Verfügbarkeit und 
Betrieb von 5G grundsätzlich redundant 
auszulegen – und zu sichern: „Passive 
Komponenten, wie Glasfaserverbindun-
gen oder Mobilfunkstandorte, sind gegen 
physikalische Beschädigung oder Zerstö-
rung zu sichern beziehungsweise redun-
dant auszulegen“,  heißt es in der Studie. 
Hinzu komme die Sicherung der Integrität 
der Software gegen Angriffe. „Gerade 5G- 
Netze werden mehr systemkritische Funk-
tionen denn je zuvor übernehmen. Der In-
tegrität dieser Software kommt demzufol-
ge eine noch stärkere Bedeutung zuteil“, 
konstatieren die Autoren.

Das alles ist natürlich teuer. Thomas 
Heitmann wünscht sich deshalb vor allem, 
dass Unternehmer bereit sind, einen ange-
messenen Preis für leistungsstarke Daten-
leitungen zu bezahlen: „Nur darauf zu hof-
fen, dass es die Aufgabe des Staates sei, die 
entsprechende Infrastruktur hinzustellen, 
heißt, dass ein Unternehmer nicht an 
einem Investment in seine eigene Zukunft 
interessiert ist.“

Der 5G-Standard 
ist entwickelt worden,
um Maschinen auf
kleinem Raum zu
vernetzen.

Thomas Heitmann,
Geschäftsführer htp Gmbh
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Standards
schnelle Datenübertragung mit 5G  
Grenzen des neuen Mobilfunk-Standards.

Quelle: 5g-anbieter.info
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2014 2015 2016 2017 2018

2004

2004
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2006

2009

2009

2010

2010

2014

2014

2020

2020

2G
GSM

2G
GSM

3G
UMTS

3G
UMTS

3G
HSPA

3G
HSPA

3G
HSPA+

3G
HSPA+

4G
LTE

4G
LTE

4G
LTE Adv.

4G
LTE Adv.

5G

5G

Von 2G bis 5G: Entwicklung im Mobilfunk

Verhältnis Datenvolumen Mobilfunk zu Festnetz
im Durchschnitt pro Nutzer und pro Monat in GB

0,85 % 0,89 % 0,79 % 0,88 % 0,95 %

Mobilfunk

Festnetz

5G-Veranstaltungen
der Deutschen Messe 2020

Hannover Messe (20. bis 24. April): Im Rahmen der 5G-Arena
werden die jüngsten Entwicklungen, Produkte und Lösungen für
die Industrie in einem 5G-Testbed gezeigt.
Smarte Intralogistik (30. Juni): In der Technology Academy der 
Messe geht es an dem Tag um die Frage, was der neue Mobilfunk-
standard für die Intralogistik bedeutet. Die Veranstaltung richtet 
sich an Entscheider aus den Bereichen Produktion, Intralogistik, 
Fabrikplanung und Fabrikautomatisierung.
5G CMM Expo (1. bis 3. Dezember): Drei Tage lang geht es um 
connected mobile machines auf der Kongressmesse in Hannover, 
also um vernetzte mobile Maschinen, Fahrzeuge und Geräte.
Anwendungen werden mit ihren Einsatzmöglichkeiten in einem
5G-Netz live demonstriert.
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Digitale Transformation
per Netzwerk meistern

Seit Mitte vergangenen Jahres unterstützt die Serviceagentur X4B Unternehmen auf dem Weg in die Digitalisierung.
Ziel ist eine ganzheitliche Beratung und  Begleitung dieser Prozesse, die im Zuge des Wandels auf den Weg gebracht werden. 

gitalisierung an“, betonen die X4B-Ge-
schäftsführer Markus Humpert und 
Christian Hentschel. „Wir arbeiten dabei 
mit einem umfassenden Netzwerk von 
Partnern aus Verbänden, Kammern, dem 
Land Niedersachsen und vielen anderen 
privaten und öffentlichen Institutionen 
zusammen. Wir von X4B wollen einen 
Beitrag dazu leisten, dass unsere Wirt-
schaft in Niedersachsen digitaler wird 
und in Zukunft wettbewerbsfähig bleibt.“

2 Inspiration und Anregung 
durch Networking

Das Angebot von X4B konzentriert sich 
auf die drei Säulen Prozessbegleitung, 
Qualifizierung und Netzwerk. Prozess-
begleitung meint, dass zunächst festge-
stellt wird, wo das Unternehmen im Zu-
ge der Digitalisierung steht. Gemeinsam 
wird dann der Unterstützungsbedarf in 
verschiedenen Handlungsfeldern ermittelt 
und eine Strategie entwickelt, wie der Be-
trieb so angepasst werden kann, dass das 
Potenzial der Digitalisierung bestmöglich 
genutzt wird. Auf Basis dieser individuel-
len Beratung werden die für das Unterneh-
men passenden Experten aus einem Netz-
werk hinzugezogen – ausgewählt nach 
dem erforderlichen technologischen und 
didaktischen Know-how. Die Experten er-
arbeiten gemeinsam mit dem Betrieb einen 
„Fahrplan“ für den digitalen Transforma-
tionsprozess und unterstützen je nach Be-
darf bei der Umsetzung. 

2Veränderungen als tägliche 
Herausforderung

So zum Beispiel bei dem Hildesheimer 
Unternehmen Arconic, das 1971 seinen 
ersten Standort in Deutschland eröffnete 
und heute landesweit fünf Produktions-
stätten sowie je eine Distributionsnie-
derlassung und Verwaltung betreibt. An 
den Standorten arbeiten 1550 Mitarbeiter 
an zukunftsweisenden Industriekompo-
nenten für die Luft- und Raumfahrt, die 
Automobilindustrie, den gewerblichen 
Transport und den Industriemarkt.

Bei der Techtide-Konferenz im De-
zember – ein Kongress des Ministeriums 
für Wirtschaft, Arbeit, Verkehr und Digi-
talisierung Niedersachsens – hieß es bei 
einem von Niedersachsen-Metall und 
X4B initiierten Pitch Black: Problem trifft 
Lösung. Hinrich Detmering, Geschäfts-
führer der A&S Betondemontage GmbH, 
suchte für sein „manuelles, papierlastiges 
Büro“ eine Lösung für die Datensynchro-
nisation. Durch Pitch Black lernte er den 

passenden Dienstleister kennen, der ihn 
nun beratend begleitet und Lösungen bie-
tet. Das papierlose Büro wird im Unter-
nehmen nun Realität und mittels eines 
CRM-Systems sollen Angebotswesen und 
Kundenmanagement digitalisiert werden.

Auch draußen auf den Baustellen 
macht man sich die Digitalisierung zunut-
ze. Die Bagger verfügen zum Teil über 
eine 3-D-Steuerung, durch die der Fahrer 
dank satellitengestützter Technik sehr ge-

nau arbeiten kann. „Unser Slogan ist ,Wir 
haben die Lizenz zum Plattmachen‘“, so 
Detmering, „aber das, was draußen pas-
siert, muss ja auch drinnen, also im Büro 
bei der Abrechnung, umgesetzt werden. 
Da läuft vieles in puncto Digitalisierung 
vor dem Hintergrund, dass wir unsere er-
brachte Leistung visualisieren. 

2Gebäude mithilfe  
von 3-D besser abreißen

Wir sind mittlerweile in der Lage, das 
abzureißende Gebäude über digitale 
Vermessungstechniken – satellitenge-
stützt und auch mit 3-D-Modellierungs-
Software – abzubilden. Sowohl im 
 Vorwege, wenn zum Beispiel bei alten 
Bauwerken keine Pläne vorhanden sind, 
oder auch im Nachhinein. So kann für die 
Abrechnung korrekt aufgemessen wer-
den. Digitalisierung spielt also für uns  
bei der Leistungserbringung und Abrech-
nung eine große Rolle.“

„Bei Arconic sieht man die Verände-
rungen in der digitalen Welt als ständige 
Mission am Standort selbst, die unter an-
derem die Anschaffung und Implemen-
tierung von Automation, Robotertechnik, 
Fördertechnik und Sensorik beinhaltet. 
X4B vermittelte durch die Kenntnis des 
Betriebsstandorts Fachtagungen und 
Workshops, was wiederum weitere Inspi-
rationen, Denkanstöße und Networking 
mit sich brachte“, erklärt Uwe Welge, ABS 
Manager bei Arconic. In den Bereichen 
Weiterbildung von Führungskräften, 
Fachvorträge für digitale Veränderungen 
und Prozesssteuerung gab es ebenfalls 
Unterstützung durch X4B.

2Zukunftsfit mit
neuem Wissen

Im Bereich Qualifizierungen bietet X4B 
ein breit gefächertes Seminar-Pro-
gramm an offenen und Inhouse-Semi-
naren, die an den Handlungsfeldern des 

Digitalisierungsprozesses sowie the-
menverwandten Bereichen, in diesem 
Halbjahr zum Beispiel besonders zum 
Thema Arbeitsrecht, ausgerichtet sind. 
Auf der Website von X4B findet sich das 
Seminarprogramm. Ab einer Mindest-
teilnehmerzahl (je nach Thema vier bis 
fünf Mitarbeiter) können die Seminare 
vor Ort in den Betrieben durchgeführt 
werden – auf Wunsch auch zu Themen, 
die nicht im offenen Seminarprogramm 
vorgesehen sind. Inhouse-Seminare bie-
ten die Chance, viele Beschäftigte gleich-
zeitig auf einen einheitlichen Kenntnis-
stand zu bringen.

Bei den Netzwerk-Veranstaltungen 
werden Mitglieder, Partner und weitere 
Interessierte dagegen bewusst zum Er-
fahrungsaustausch zusammengebracht. 
Beispielsweise zu Themen wie „Umwelt- 
und Energierecht“, „Big Data und künst-
liche Intelligenz erfolgreich im Betrieb 
nutzen“ oder der Frage „Fit für die Zu-
kunft?“.

Beim Unternehmen Arconic in Hildesheim fanden im Rahmen der Prozessbegleitung durch X4B zahlreiche Schulungen und Workshops statt. r

Workshop zur 
Digitalisierung 
mit Elena
Emelina,
Uwe Welge, 
Gudrun Stahn 
(X4B) und
Ole Hinrichs.
Clemens 
Heidrich

X4B als eigenständige Marke 

Als Arbeitgeber-Vertreter sehen es Niedersachsen-Metall und seine Partnerverbände als 
Aufgabe, Unternehmen bei der digitalen Transformation umfassend zu unterstützen. Da-
für wurden alle Aktivitäten gebündelt und als eigenständige Marke „Experts for Business“, 
kurz X4B, etabliert. Am 5. Mai 2019 gab der Industrie-Arbeitgeberverband Niedersachsen-
Metall mit seinen Partnerverbänden den Startschuss für das neue Angebot. Als Tochterge-
sellschaft von Niedersachsen-Metall hat X4B die Möglichkeit, über die Vertriebskanäle der 
14 Arbeitgeberverbände das Serviceangebot rund 1200 Firmen zu erreichen. 

1550
Mitarbeiter arbeiten
bei Arconic an
zukunftsweisenden
Industriekomponenten für 
die Luft- und Raumfahrt, 
die Automobilindustrie,
den gewerblichen Transport 
und den Industriemarkt.

Alle wissen, dass 
sie irgendwie digitaler 
werden müssen. Das Wie 
ist dann aber die Frage, 
an der viele scheitern.

Dr. Volker Schmidt,
Hauptgeschäftsführer 
NiedersachsenMetall

r

Digitalisierung – geht da noch was?

Die Bereiche, in denen Digitalisierung eine Rolle spielt, sind ebenso 
breit gefächert wie die Fragen, die sich daraus ergeben, zum Beispiel:
■ Wie gut sind meine IT-Anlagen gegen Datenverlust 

und Industriespionage abgesichert?
■ Wie handhabe ich den Umgang mit personenbezogenen Daten? 
■ Wie gut ist die IT-Infrastruktur auf den tatsächlichen Bedarf abgestimmt?
■ Wie zukunftsfähig sind meine bisherigen Geschäftsmodelle?
■ Welche Wege gibt es, Produktionsprozesse zu digitalisieren? 
■ Welche technischen Systeme können meine Geschäftsprozesse 

sinnvoll unterstützen?
■ Welche Auswirkungen hat die Digitalisierung darauf, 

wie ich meine Mitarbeiter künftig erfolgreich führe? 
■ Wie lassen sich Elemente der Digitalisierung zum Vorteil 

meiner Kundenbeziehungen einsetzen?
■ Wie gelingt es, ein erfolgreiches Personalmanagement 

in der digitalen Arbeitswelt aufzustellen?

33 „In Gesprächen und unseren Um-
fragen stellen wir immer wieder fest, 
dass viele Unternehmen nicht so weit 
sind, wie sie gern möchten. Die Be-
standsaufnahme ist abgeschlossen: Alle 
wissen, dass sie irgendwie digitaler wer-
den müssen. Das ,Wie‘ ist aber die Frage, 
an der viele scheitern. Ein wirklich ganz-
heitliches Beratungsangebot, dem unsere 
Firmen vertrauen, existiert derzeit nicht. 
Und genau hier setzen wir mit X4B an: 
Wir schaffen einen Service von Arbeitge-
bern für Arbeitgeber. Er orientiert sich an 
dem, was Unternehmen an Beratung bei 
der Einführung digitaler Geschäftsmo-
delle und der Vermittlung eines Digital 
Mindset unter den Mitarbeitern benöti-
gen“, sagt Dr. Volker Schmidt, Hauptge-
schäftsführer von NiedersachsenMetall, 
zur Auftaktveranstaltung von X4B. Die di-
gitale Transformation ist komplex und fa-
cettenreich. Stete Innovationen verleihen 
jedem Prozess eine ungeheure Dynamik. 

„Wer sich an uns wendet, bekommt 
eine umfassende Beratung, beginnend 
mit einer Bestandsaufnahme über die 
Entwicklung eines Planes zur Umsetzung 
der Digitalisierungsprojekte bis hin zur 
Vermittlung passender Experten aus 
unserem X4B-Netzwerk zur Realisierung 
der neu entwickelten Digitalstrategie. 
Gleichzeitig bieten wir Workshops und  
Veranstaltungen rund um das Thema Di-

VON KIRSTEN GLATZER

Christian Hentschel und
Markus Humpert, 
Geschäftsführer von X4B.
r



„Handwerk ist längst 
nicht mehr nur Arbeit 

mit den Händen“
Eine Tischlerei und Digitalisierung – 

das geht zusammen? Beides passt ganz 
hervorragend, findet Anke Freund. 

33 Digitalisierung – das ist ein Prozess, 
„den wir seit Jahren gehen. Genau ge-
nommen seit der Firmengründung“, 
sagt Anke Freund, in der Tischlerei 
„Dein Freund“ verantwortlich für Ad-
ministration, Buchhaltung, Marketing 
und Mitarbeiterführung. Die Firmen-
gründung: Das war 1999. In einer Werkstatt 
mit 30 Quadratmetern in Scherenbostel in 
der Wedemark hat Tischlermeister Wil-
helm Freund seine Arbeit aufgenommen. 
Ein Jahr später zog das Unternehmen nach 
Negenborn in Räume von rund 1000 Qua-
dratmetern, wo es bis heute ansässig ist. 

Im vergangenen Jahr ist eine solide, aber 
ältere liegende Plattensäge auch im digita-
len Zeitalter angekommen. „Das war die 
letzte Maschine, die netzwerkfähig aufge-
rüstet wurde“, erklärt Anke Freund. Und 
meint den digitalen Maschinenpark, des-
sen erste große Investition einst ein CNC-
Bearbeitungssystem war. Jetzt sind alle Ma-
schinen miteinander vernetzt. „Wir waren 
immer am Puls der Zeit, was das Digitale 
anging. Das zeichnet uns aus.“

2017 würdigte das Niedersächsische 
Wirtschaftsministerium das Engagement 
mit dem niedersächsischen Wirtschafts-
preis für Mittelstand und Handwerk zum 
Thema Digitalisierung, 2019 als einer von 
20 Unternehmen und Einrichtungen mit 
der Auszeichnung „Digitaler Ort Nieder-
sachsen“. 

VON KATJA MÜLLER

Bereits 2009 hat sich Wilhelm Freund 
die Bezeichnung „Freund-Interieur“ beim 
Deutschen Markenamt gesichert und das 
Kinderspielmöbel Woodrocker Nr. 1 beim 
Patentamt angemeldet. Für Letzteres gab es 
2010 den IF Design Award und eine Nomi-
nierung für den Designpreis der Bundesre-
publik Deutschland. 

2Digitaler Maschinenpark

Hochwertiger Möbelbau in Individual-
anfertigung für private Haushalte oder 
auch für Objekte von Bauträgern sind 
die Schwerpunkte der Arbeit bis heute. 
Waschtische oder auch Küchen stellt 
„Dein Freund“ als Maßanfertigung her. 
Wo einst viel Handarbeit nötig war, sorgt 
heute ein vollständig digitaler Maschinen-
park für nahtlose Fugen: Von der Zeich-
nung über die Beschriftung der Teile bis 

hin zur Montage: Alle Fertigungsschritte 
werden inzwischen digital erfasst. „Aus 
eigenem Antrieb heraus haben wir auch 
unsere interne Kommunikation darauf 
abgestellt, ein digitales Kanban-Board 
eingeführt und an unsere Bedürfnisse an-
gepasst. Wir haben uns im vergangenen 
Jahr an der Zukunftswerkstatt der Hand-
werkskammer Hannover an einem Digi-
talisierungsprojekt mit fünf anderen 
Tischlereien beteiligt und festgestellt, dass 
wir schon ziemlich gut aufgestellt sind“, 
blickt Anke Freund zurück. 

„Neben der Suche nach Fachkräften ist  
Digitalisierung mit das größte Thema im 
Handwerk“, sagt Dietmar Rokhar, Ge-
schäftsführer der Handwerkskammer 
Hannover und verantwortlich für den 
Geschäftsbereich Wirtschaft, Handwerk 
und Digitalisierung: „Es ist ein Anachro-
nismus zu denken, das gehöre nicht zu-

Das Unternehmen 

Reine Handarbeit bis zum Einsatz eines 
computergesteuerten Verarbeitungszen-
trums: Das ist die Tischlerei „Dein 
Freund“. Anspruchsvolle Wohnträume 
oder gehobener Gewerbebau, preisgekrön-
te Kindermöbel oder Badideen: Dafür steht 
der 1999 gegründete Handwerksbetrieb, 
den Tischlermeister Wilhelm Freund und 
seine Frau Anke führen. Ansässig seit 2001 
in Negenborn in der Wedemark, gewinnt 
der Betrieb bereits 2004 den Wettbewerb 
„Die Gute Form“ der Tischler-Innung Burg-
dorf mit einer Auszubildenden. Seit 2005 
ist die erste CNC-Maschine im Einsatz, mit 
deren Hilfe das Nullstück für eine Kinder-
spiel-Möbelserie entstanden war. Mit dem 
„Woodrocker Nr. 1“ gewinnt Wilhelm Freund 
den IF Design Award und wird für den De-
signpreis der Bundesrepublik nominiert. Im 
Folgejahr wird das Unternehmen auf der 
Kölner Möbelmesse auf den Innovations-
stand der Bundesrepublik eingeladen. 2015 
wird ein modernes CNC-5-Achs-Bearbei-
tungszentrum angeschafft, 2018 eine neue 
Kantenleimmaschine. 2019 wird die Tisch-
lerei im Rahmen der Digitalisierungskonfe-
renz „Techtide“ als „Digitaler Ort Nieder-
sachsen“ vom Wirtschaftsministerium aus-
gezeichnet. 

Tischlermeister Wilhelm Freund und 
seine Frau Anke. 
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Förderungen zum 
Thema Digitalisierung
33 Es gibt zahlreiche Förderprogram-
me für niedersächsische Unterneh-
men, die von Kommunen, Land und 
Bund angeboten werden. Antragsbe-
rechtigt sind dabei in der Regel kleine 
und mittlere Unternehmen. 
Dazu berät die Digitalagentur Nieder-
sachsen Unternehmen als zentraler 
Ansprechpartner und leitet Interessier-
te direkt an die entsprechenden Stel-
len weiter.

Beim Digitalbonus des Landes Nie-
dersachsen ist pro Unternehmen ein 
Zuschuss von bis zu 10 000 Euro bei 
Investitionen in digitale Hard- und  iS
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Software sowie die IT-Sicherheit mög-
lich. Dafür hält das Förderprogramm 
„Digitalbonus.Niedersachsen“ ein 
Gesamtvolumen von 15 Millionen Euro 
bereit. Ausführende Stelle ist in diesem 
Fall die N-Bank. Dort gibt es auch För-
derungen für Weiterbildungen von Mit-
arbeitern oder so genannte niedrig-
schwellige Innovationsförderungen wie 
etwa die Verbesserung von Produk-
tionsverfahren oder Betriebsabläufen.



sammen. Handwerk ist längst nicht mehr 
ausschließlich Arbeit mit den Händen.“ 
Treiber sei allerdings eher die Industrie, 
zum Beispiel auch mit ihren Smart-
Home-Anwendungen. „Wer heute eine 
neue Heizungsanlage installieren muss, 
kommt ohne IT-Kenntnisse nicht mehr 
aus. Dasselbe gilt für einen Kfz-Mechatro-
niker.“

2Am Puls der Zeit bleiben

Um am Puls der Zeit zu bleiben, ist die 
Tischlerei Freund offen für alle Formen 
von Ausbildung: von einer klassischen 
Tischlerlehre bis zum trialen Studium. 
„Aktuell ist ein dualer Student bei uns, der 
im Rahmen seiner Bachelorarbeit insbe-
sondere auf Abläufe und Prozesse schaut, 
Impulse gibt und Entwicklungen bewer-
tet“, erklärt Anke Freund. 

Mithilfe der digitalisierten Prozesse 
stieg in der Tischlerei bereits die Mitarbei-

terzufriedenheit. „Wir konnten zum Bei-
spiel individuell zugeschnittene Arbeits-
zeitmodelle ermöglichen. Das klappt na-
türlich nicht gut im Bereich der Montage, 
aber bei planerischen oder administrativen 
Aufgaben sehr wohl. So konnten wir einem 
Mitarbeiter einen Tag Homeoffice pro Wo-
che ermöglichen.“ Er kann seitdem zu 
Hause Vorlagen zeichnen und allen ande-
ren Kollegen elektronisch zur Verfügung 
stellen. „Dennoch ist es oft anstrengend, al-
le Mitarbeiter in diesem Prozess bei der 
Stange zu halten. Das betrifft tatsächlich al-
le Altersstufen. Wir haben auf dem Weg 
auch Kollateralschäden gehabt: Zurzeit be-
schäftigen wir sieben Mitarbeiter – und 
waren schon mal elf. Mit einem digitalen 
Kanban-Board wird zum Beispiel eine 
ganz neue Fehlerkultur gelebt. Damit kön-
nen nicht alle umgehen“, stellt sie fest.

Prozesse zwischen Werkstatt und Bau-
stelle zu optimieren ist eines der Themen, 
mit denen sich viele Handwerksbetriebe 

beschäftigen, meint Dietmar Rokhar. Ein 
anderes: Papierberge im Büro zu reduzie-
ren. Und ganz oben: „Das Thema Datensi-
cherheit wird von vielen Betrieben unter-
schätzt und deshalb auch vernachlässigt.” 
Anders dagegen in der Tischlerei: „Im 
vergangenen Jahr haben wir den Topf für 
den Digitalbonus angezapft”, erinnert sich 
Anke Freund. Ziel war es, sensible Fir-
mendaten sowohl extern als auch inner-
halb des Unternehmens besser zu sichern: 
„Wir haben damit in den Datenschutz in-
vestiert.“ 

Doch nicht nur im unmittelbaren 
Handwerk spielt die Digitalisierung eine 
große Rolle: „Wir haben von Anfang an 
großen Wert auf unsere Außenwirkung 
im Internet gelegt: Website, Blog, Social 
Media – das alles war uns schon immer 
wichtig, ist aber auch unserem persönli-
chen Engagement geschuldet. Wir sind 
Gestalter. Alles soll unsere Handschrift 
tragen. Auch in der digitalen Welt.“

Tischler verste-
hen sich als 
Gestalter. 
Ebenso wie die 
Möbelstücke 
tragen Website 
und Social-Me-
dia-Auftritte 
die Handschrift 
des Unterneh-
mens, 

Neben der Suche 
nach Fachkräften ist 
Digitalisierung mit 
das größte Thema im 
Handwerk.

Dietmar Rokhar,
Geschäftsführer der 
Handwerkskammer Hannover

Digitalisierungsberater
Die Handwerkskammer Hannover unter-
stützt Betriebe auf dem Weg der digitalen 
Transformation: Betriebsberater prüfen 
Unternehmen hinsichtlich ihrer digitalen 
Potenziale und schlagen Maßnahmen vor. 
Bei Bedarf werden Netzwerkpartner ein-
bezogen. Es gibt auch Hilfen bei der Fi-
nanzierung von Digitalisierungsvorhaben.

Bedarfsanalyse
Die Bedarfsanalyse digitales Handwerk 
(www.bedarfsanalyse-handwerk.de) ist 
ein Instrument, das Handwerksbetrie-

ben Auskunft über den Grad der Digi-
talisierung in ihrem Unternehmen (im 
Branchenvergleich) gibt und Potenzia-
le sichtbar macht. Das ist eine Basis, 
um ein digitales Geschäftsmodell sys-
tematisch weiterzuentwickeln. 

Digitale Markterschließung
Veränderte Kundengewohnheiten
führen zu neuen digitalen Kommunika-
tionswegen. Die Optimierung der Web-
site, Onlinemarketing, Onlineplattfor-
men und Bewertungsmarketing sind 
daher wesentliche Bestandteile der Be-

ratung. Schwerpunktmäßig geht es in 
der Beratung um:

• Websiteoptimierung und kosten-
lose Website über Google

• Suchmaschinenoptimierung (SEO)
• Suchmaschinenwerbung (SEA) 

über Google Ads
• Onlinebewertungsmarketing
• clevere Nutzung von Onlineplatt-

formen

Software-Lösungen
Die Handwerkskammer unterstützt Be-
triebe bei Auswahl und Implementie-

rung (hier vor allem die Prozessbeglei-
tung) der passenden Softwarelösung 
fürs Handwerk:

• betriebswirtschaftliche Software 
(Übersicht über ERP-Lösungen) 
für Handwerksbetriebe

• Einstiegslösungen für kaufmänni-
sche Software für kleine Hand-
werksbetriebe

• professionelles Kundenmanage-
ment (CRM-Systeme) und sys-
temgestützte Akquiseplanung

• digitale Zeiterfassung – Markt-
übersicht und Anbieterauswahl

So unterstützt die Handwerkskammer Hannover 
Betriebe bei der Digitalisierung

Seminare
Die Handwerkskammer 
bietet Seminare zu ver-
schiedenen Digitalthemen 
an: IT-Sicherheit, mobile End-
geräte auf Baustellen oder auch 
Ideen für ein papierloses Büro.
In einer Digitalisierungswerkstatt wer-
den darüber hinaus Betriebe bis zu 
einem Jahr begleitet. Sie haben die 
Möglichkeit, an Mankos in ihren Abläu-
fen oder der Kommunikation zu arbei-
ten und erhalten HIlfe bei der Umset-
zung neuer Lösungsansätze. 

Weitere Infos: 
www.hwk-hannover.de

Die Mitarbeiter der 
Tischlerei arbeiten 
in einem digitalen 
Maschinenpark.
Wilhelm 
Freund (4) Tischlerhand-

werk ist Präzi-
sionsarbeit. 

Nicht nur ein 
gutes Auge, 

sondern auch 
Maschinen 

helfen  bei der 
Umsetzung von 

Projekten. 
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Sie betrachten Krankenhäuser 
aus ökonomischer Sicht, also als 
Unternehmen. Warum geraten 
Kliniken in finanzielle Schwierig -
 keiten?
Eine wichtige Kennzahl hierbei ist die 
 sogenannte Fallpauschale: Es gibt einen 
festen Betrag, den die Krankenkassen – 
gesetzliche wie private – pro Patient an 
das Krankenhaus zahlen. Dieser richtet 
sich unter anderem nach der Schwere der 
Erkrankung, nach eventuellen Nebener-
krankungen und nach der Art der Be-
handlung und soll die Betriebskosten de-
cken. Der Durchschnittswert wird anhand 
von Beispielkliniken ermittelt. Mit dieser 
Summe X pro Patient muss das Haus wirt-
schaften. Handelt es ineffizient, zum Bei-
spiel durch Verschwendung von Zeit bei 
Übergängen oder Ressourcen oder bei 
Komplikationen, bleibt weniger übrig.

Und wenn ein Krankenhaus nicht 
voll belegt ist …
… fährt es fast zwangsläufig Verluste ein, 
da die Vorhaltung von Betten, Personal, 
Geräten etc. Geld kostet, aber keine Ein-
nahmen fließen.

Können die Kliniken das nicht beein-
flussen, indem sie nach aktueller Aus-
lastung Patienten besonders lange lie-
gen lassen oder schneller entlassen?
Das ist ein Trugschluss. Denn auch die 
Verweildauer spielt eine Rolle bei der Fall-
pauschale. Es gibt für jede Diagnose eine 
optimale Dauer, mit einigen Tagen Spiel-
raum in beide Richtungen. Wenn diese 
Grenzen unter- oder überschritten wer-
den, erhält das Krankenhaus weniger Geld.

Selbst große, renommierte Kranken-
häuser wie die MHH in Hannover sind 
chronisch unterfinanziert. Was läuft 
da schief?
Die Universitätskliniken behandeln über-
durchschnittlich schwere Fälle, bekommen 
aber über die Fallpauschalen nur die 
Durchschnittskosten erstattet. Dazu gibt es 

wie in anderen großen Krankenhäusern 
auch andere Gründe wie ineffiziente 
Strukturen, Verzögerungen beim Über-
gang in die Reha oder Pflege aufgrund der 
mangelnden Verzahnung, mangelnde Spe-
zialisierung oder eine suboptimale Auslas-
tung.

Das klingt nach harten wirtschaftli-
chen Zwängen. Bringt das Ärzte nicht 
in Konfliktsituationen?
Es gibt Krankenhäuser, in denen das Ma-
nagement den Chefärzten variable Ein-
kommensanteile bei Erreichen bestimm-
ter Mengenziele zahlt – zumal es die so-
genannte Mindestmengenregelung gibt: 
Wenn ein Krankenhaus von einer be-
stimmten medizinischen Leistung nicht 
die festgelegte Mindestmenge erbringt, 
darf es diese künftig nicht mehr abrech-
nen. Dadurch soll sichergestellt werden, 
dass Krankenhäuser genügend Praxis ha-
ben. Eine Studie hat jedoch gezeigt, dass 
bei Anpassung der Mindestmengen für 
Eingriffe an der Speiseröhre von fünf auf 
zehn Fälle der Anteil der Krankenhäuser, 
die 2004 genau fünf und ab 2006 genau 
zehn Fälle verzeichneten, sehr hoch war. 
Konflikte zwischen dem ökonomischen 
und dem ethischen Ansatz für die Ärzte 
sind also denkbar.

Müssen deshalb so viele Krankenhäu-
ser von den Kommunen subventioniert 
werden?
Absolut. Studien zeigen bereits für das 
Jahr 2017, dass ein Drittel der Kliniken 

in Deutschland defizitär arbeitet, Ten-
denz steigend. Insolvenzgefährdet sind 
eher die kleinen, wenig spezialisierten 
Krankenhäuser und eher in öffentlich-
rechtlicher als in privater oder frei ge-
meinnütziger Trägerschaft. Und das 
liegt, so grotesk es klingt, am technologi-
schen Fortschritt. Die Verweildauer in 
den Krankenhäusern sinkt, weil wir me-
dizinisch immer besser werden. Wir 
operieren minimalinvasiv, haben viel we-
niger Komplikationen als früher – und 
deswegen mehr leere Betten bei steigen-
den Preisen durch bessere Technologien. 

Was wäre denn aus ökonomischer 
Sicht zu tun?
Wir brauchen einen radikalen Bettenab-
bau. Als eine Bertelsmann-Studie im ver-
gangenen Jahr zu dem Schluss kam, dass 
die Hälfte der Krankenhäuser in der Bei-
spielregion für eine bessere und effizien-
tere Versorgung geschlossen werden soll-
te, gab es einen Aufschrei. Dabei ist eine 
signifikante Reduktion sowie eine stärke-
re Spezialisierung eine gute Lösung. Die 
Dänen haben es vorgemacht und circa 
die Hälfte ihrer Kliniken geschlossen. 
Dort gibt es in den fünf Planungsregio-
nen bald nur noch 16 Notfallzentren, die 
technisch hoch spezialisiert sind.

Bedeutet das nicht eine Verschlechte-
rung der Versorgungsqualität?
Mehr als 10 Prozent der dänischen 
Bevölkerung wohnen mehr als 30 Kilo-
meter vom nächsten Akutkrankenhaus 

entfernt, während in Deutschland 
98 Prozent der Bevölkerung weniger als 
30 Minuten brauchen. Allerdings wird 
in Dänemark ein Notfallpatient entwe-
der geflogen oder schon im Krankenwa-
gen von einem Spezialteam stabilisiert, 
telemedizinisch aus der Zentrale betreut 
und sofort nach Ankunft im Kranken-
haus adäquat behandelt. Deshalb sinkt 
die Mortalität bei akuten Infarkten in 
Dänemark trotz Schließungen. In 
Deutschland sind derartige Umstruktu-
rierungen lokal- und arbeitsmarktpoli-
tisch häufig nicht gewollt, obwohl gilt, 
dass das nächste Krankenhaus nicht 
immer das beste ist. 

Aus Angst vor Versorgungs -
engpässen?
Ja. Aber es ist ein generelles Umdenken 
nötig. In keinem anderen OECD-Land 
gehen so viele Leute ins Krankenhaus 
wie in Deutschland. Wir behandeln vie-
les stationär, was auch ambulant behan-
delt werden könnte. Die beiden Bereiche 
sind bei uns strikt voneinander getrennt. 
Bei den derzeitigen Überkapazitäten be-
steht für die Krankenhäuser deshalb kein 
Anreiz, Patienten an niedergelassene 
Ärzte abzugeben. 

Wie könnte man denn solche Anreize 
schaffen?
Es gibt zum Beispiel das Capitation-Mo-
dell: Pro Patient wird ein Pauschalbetrag 
zur Verfügung gestellt und zwischen 
Krankenhaus, niedergelassenem Arzt 
und Reha-Einrichtung aufgeteilt – unab-
hängig davon, wer behandelt. Von Kos-
tenersparnissen – bei gleich hoher Ge-
sundheit – profitieren alle Beteiligten. 
Das würde sowohl die Effizienz als auch 
die Vernetzung fördern. Allerdings 
müsste geklärt werden, wer welche Ent-
scheidungen trifft, um ein Ungleichge-
wicht zugunsten der größeren Kranken-
häuser zu vermeiden.

Interview: Juliane Moghimi

Prof.  
Annika Herr

iS
to

ck
ph

ot
o.

co
m

/I
ri

na
_S

tr
el

ni
ko

va

„Wir brauchen 
einen radikalen 
Bettenabbau“
Pflegenotstand, Stationsschließungen 
und der Vorwurf, Krankenhäuser seien in 
erster Linie am Profit orientiert. Welche 
Veränderungen unser Gesundheitssystem 
braucht, erklärt Prof. Annika Herr, 
Direktorin des Instituts für 
Gesundheitsökonomie der
Leibniz Universität Hannover.

Hoher Verwaltungsaufwand in Krankenhäusern 

Seit 2019 gelten Untergrenzen für das Pflegepersonal in Krankenhäusern – ein Fehler, 
wie Prof. Annika Herr findet: „Hier wurde etwas politisch durchgesetzt, wofür es keinerlei 
Evidenz gibt.“ Tatsächlich hätten vergleichbare Maßnahmen in den USA keine Qualitäts-
steigerungen bewirkt. „In Pflegeeinrichtungen ist das etwas anderes, aber im Krankenhaus 
kommt es zunächst auf die Technik und die Fähigkeiten der Ärzte an.“

Als Hintergrund für die Einführung der Pflegepersonaluntergrenzen vermutet die 
Gesundheitsökonomin die Absicht, ineffiziente Abteilungen schließen zu können – 
„was allerdings fehlgelaufen ist, weil seit dem 1. Januar dieses Jahres das Pflegeperso-
nal aus den Fallpauschalen herausgerechnet wird“. Die Folge: Auch kleine, ineffiziente 
Krankenhäuser können sich das Personal leisten, während große Kliniken aufgrund der 
nun geltenden, von Station zu Station und nach Tageszeiten variierenden Quoten einen 
enormen Verwaltungsaufwand haben und bei personellen Engpässen mitunter Patien-
ten sinnlos verlegen müssen. Auch in puncto Pflegenotstand, so die Expertin, wäre der 
Bettenabbau die sinnvollere Maßnahme.
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Die Vermessung der Menschheit
Selbstoptimierung als Trend: Jeder vierte Deutsche nutzt Wearables, um seine 
Vitalwerte und Bewegungsmuster zu erfassen. Wem nutzt das? Und warum?

viduelles Risikoprofil. Jemand kann noch 
so viele Schritte am Tag gehen und einen 
perfekten BMI haben – wenn er eine 
Sportart mit hohem Verletzungsrisiko 
ausübt, geht er gesundheitliche und öko-
nomische Risiken ein.“ Neitzke findet es 
generell falsch, Menschen mithilfe von 
materiellen Anreizen oder – schlimmer 
noch – Sanktionen zu bestimmten Verhal-
tensweisen zu drängen. „Jeder hat das 
Recht, seine eigene Gesundheit zu erhalten 
oder zu schädigen. Wir alle gehen Gesund-
heitsrisiken ein, aber das Profil dieser Risi-
ken ist individuell unterschiedlich.“ Hinzu 
komme, dass Internetriesen mit den Be-
wegungsdaten nicht in erster Linie die Ge-
sundheit ihrer Nutzer erhalten, sondern 
damit Profit machen wollen. „Wir wissen, 
dass Google Gesundheitsdaten sammelt. 
Wenn nicht für den Verkauf an Dritte, 
dann zumindest für die personifizierte 
Werbung. Wenn jemand diese Daten frei-
willig zur Verfügung stellt, wird der 
Mensch selbst zur Ware.“ 

Auch gegenüber den Krankenkassen ist 
Neitzke skeptisch. „Natürlich verfolgen die 
Versicherer ein wirtschaftliches Interesse. 
Denn je gesünder die Mitglieder sind, des-
to weniger Kosten verursachen sie.“ Daher 
sei nicht verwunderlich, dass etliche An-
bieter inzwischen den Kauf von Wearables 
mit einer Zuzahlung unterstützen oder sie 

33 Ein Blick ans Handgelenk zeigt die 
Tagesbilanz: Habe ich mein Ziel er-
reicht? Bin ich heute genügend Schritte 
gegangen? Habe ich zu lange gesessen? 
Wie waren mein Ruhepuls, meine Belas-
tungsfrequenz, meine Schlafqualität? Im 
Work-out-Modus spendiert mir meine 
Smartwatch mit Fitnessfunktion beim Jog-
gen auch kleine Meldungen wie „Du hast 
nach zehn Minuten zwei Kilometer er-
reicht“.

Sogenannte Wearables erfreuen sich 
immer größerer Beliebtheit. Schätzungs-
weise 172 Millionen der kleinen smarten 
Teile werden in diesem Jahr weltweit über 
die Ladentheken gehen, davon 42 Millio-
nen Fitnessarmbänder. In Deutschland 
nutzen 26 Prozent der Menschen Weara-
bles, die meisten von ihnen (40 Prozent) 
die Smartwatch von Apple, gefolgt von 
Samsung. Weitere Branchenführer sind 
Fitbit und Xiaomi bei Fitnessarmbändern 
sowie Garmin beim Sport-Tracking.

2  Gute Chancen für
medizinische Anwendungen

Neue Anbieter dürften es schwer haben, 
glaubt Florian Schumacher, denn „der 
Markt für Lifestyle- und Fitness-Weara-
bles ist weitgehend konsolidiert“. Der 
Self-Tracking-Experte aus München be-
schäftigt sich seit Jahren mit den Möglich-
keiten der digitalen Selbstvermessung, be-
rät Hersteller und Entwickler ebenso wie 
Krankenkassen. Für deutsche Unterneh-
men sieht er besondere Herausforderun-
gen, weil oft nicht genügend Ressourcen 
für Entwicklung und Marketing zur Verfü-
gung stehen. Chancen, so Schumacher, 
hätten vor allem Unternehmen, die Geräte 
für medizinische Anwendungen entwi-
ckeln. „Allerdings unterliegen Medizin-
produkte einem aufwendigen Zertifizie-
rungsverfahren und müssen durch große 
Studien validiert werden.“ 

Bis auf wenige Ausnahmen, etwa die 
medizinisch bestätigte Erkennung des le-
bensgefährlichen Vorhofflimmerns durch 
die Apple Watch, steckt die medizinische 
Anwendung noch in den Kinderschuhen – 
hauptsächlich aus Kostengründen. Des-
halb sind die Nutzer mit ihren Wearables 
bisher überwiegend im Lifestyle-Bereich 
unterwegs. Sie zeichnen Schrittzahlen, 
Wegstrecken und Pulsfrequenz auf, tippen 
Gewicht und aufgenommene Kalorien ein 
– mit dem Ziel, die Trainingserfolge ihrer 
Nutzer zu dokumentieren und deren Kör-
perfunktionen im Blick zu behalten.

Auch die Krankenkassen haben diesen 
Trend für sich entdeckt. Das Interesse ist 
durchaus gegenseitig: Immerhin ein Drit-
tel der Nutzer sind laut einer Studie des Di-
gitalverbands BITKOM bereit, die von 
ihren Wearables aufgezeichneten Daten 
mit ihrer Krankenkasse zu teilen – wenn 
sie im Gegenzug Rabatte oder individuelle 
Informationen erhalten. Möglich wird der 
Transfer, indem die Versicherer ihre eige-
nen Apps mit Apple Health, Google Fit & 
Co. koppeln. Florian Schumacher sieht das 
positiv: „Die Kassen belohnen gesund-
heitsförderndes Verhalten. Dazu zählt 
neben Vorsorgeuntersuchungen und Ge-
sundheitskursen auch ein aktiver Lebens-
stil, der mit den Messwerten der Wearables 
ganz einfach dokumentiert werden kann, 
ohne dass die Bestätigungen durch einen 
Arzt oder eine andere Kontrollinstanz not-
wendig sind. Das ist praktikabler und wird 
der Lebensrealität besser gerecht.“

2Sind datenbasierte Anreize
ethisch vertretbar?

Genau das sieht Dr. Gerald Neitzke von 
der Medizinischen Hochschule Hanno-
ver  kritisch. „Die Motivation zu gesun-
dem Verhalten sollte aus dem Menschen 
selbst kommen“, ist der Medizinethiker 
überzeugt. „Außerdem hat jeder sein indi-

VON JULIANE MOGHIMI

Smartwatches zeichnen jede Menge Daten auf: Auch 
Krankenkassen könnten davon profitieren.

iStockphoto.com/metamorworks

Krankenkassen geht es 
nicht ums Abgreifen 
von Daten, sondern
darum, mit Mitgliedern 
in Kontakt zu sein.

Florian Schumacher,
Self-Tracking-Experte
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als Prämien in ihre Bonusprogramme ein-
beziehen. „Letztendlich stellt sich für mich 
aber die Frage, welches Menschenbild hin-
ter dem Vermessen steckt. Wer seinen Kör-
per kontrolliert, misstraut ihm. Das ist 
möglicherweise langfristig keine gute Stra-
tegie, um glücklich zu leben. Dieser Drang 
zur Selbstoptimierung verhindert ein al-
tersgerechtes Gesundheitsverständnis. Es 
ist fraglich, ob ein 70-Jähriger einen Mara-
thon laufen können muss.“

2Personalisierte Services 
durch mehr Daten

Florian Schumacher ist da weniger 
streng. In erster Linie, sagt er, gehe es 
den Kassen gar nicht ums Abgreifen von 
Daten, sondern darum, mit ihren Mit-
gliedern in Kontakt zu sein. Eine detail-
lierte Überwachung stünde im Widerspruch 
zur gesetzlich verordneten Datensparsam-
keit: „Bei den digitalen Bonusprogrammen 
der gesetzlichen Kassen werden die Daten 
direkt auf dem Endgerät des Nutzers ausge-
wertet.“ Der Versicherer überträgt und spei-
chert also keine konkreten Werte, sondern 
nur, ob der Betroffene die Kriterien für eine 
Belohnung erfüllt oder nicht. „Das ist ver-
gleichbar mit dem Arzt. Der bescheinigt 
auch lediglich, ob Werte wie BMI oder 
Blutzucker im Normbereich liegen 
und belohnt werden sollen. Details 
erfährt die Krankenkasse nicht.“

Schumacher sieht in einer en-
geren Vernetzung Vorteile. „In 
den USA setzen Krankenversi-
cherer auf persönliche Daten 
zur Personalisierung ihrer 
Unterstützungsangebote, 
was wiederum engagiertere 
und gesündere Patienten zur 
Folge hat.“ So können Kran-
kenkassen ihre Mitglieder 
aktiv auf für sie sinnvolle 
Vorsorgeuntersuchungen, 
Impfungen oder Therapie-
maßnahmen hinweisen. 
„Die Grundidee, die Ge-
sundheit von Versicherten 
zu fördern, sollte auch mit 
deutschen Werte- und 
Rechtsvorstellungen ver-
einbar sein.“ 

Produkt-
Kategorie

Gewünschte
Funktionen

Vorteile Nachteile Beispiele

Fitness-
armband

Erfassen von
Alltagswerten
und Gewohn-
heiten wie
Schrittzahl,
Puls, Schlaf-
dauer

lange
Akkulaufzeit,
leicht zu
bedienen,
vergleichsweise
günstig

geringer
Funktions-
umfang

Fitbit
Xiaomi

Sport-
Tracking-
Uhren

Strecken-
erfassung mit
GPS, genaue
Sensorik mit
detaillierter
Leistungs-
auswertung,
Varianten und
Zubehör für
viele Sportar-
ten verfügbar

detaillierte
Trainings-
planung und
-auswertung,
Integration
z. B.mit Fahr-
radcomputer

hochpreisig,
anspruchsvolle
Bedienung

Garmin
Polar

Smartwatch hohe smarte
Konnektivität
mit Apps,
Musik, Benach-
richtigungen,
Payment

viele smarte
Funktionen,
mit eigener
SIM-Card ohne
Smartphone
nutzbar

hochpreisig,
oft kurze
Akkulaufzeit

AppleWatch,
Smartwatches
wie z. B. von Fit-
bit, Samsung,
Fossil

Welches Wearable für wen?
Tipps vom Tracking-Experten
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Gute Perspektiven für Medizintechnik-Branche

Die Medizintechnik-Branche (kurz MedTech) in Deutschland wächst stetig. Nach 
Angaben des Bundesverbandes Medizintechnologie (BVMed) beschäftigt sie in 
Deutschland mehr als 210 000 Menschen. Allein in den vergangenen fünf Jahren sind 
mehr als 12 000 neue Stellen geschaffen worden. Der Gesamtumsatz der 
Medizintechnik-Branche lag 2018 bei 30,3 Milliarden Euro – Tendenz steigend.
Die Gewinnsituation der deutschen Unternehmen ist nach BVMed-Angaben allerdings 
angespannt. Das zeigt eine Umfrage des Bundesverbandes, an der sich 110 
Mitgliedsunternehmen beteiligt haben. Der Grund: sinkende Preise und höhere Kosten. 
Auf einer Skala von 0 (sehr schlecht) bis 10 (sehr gut) bewerten die Firmen das 
Innovationsklima für Medizintechnik hierzulande im Durchschnitt mit 4,7. Als 
innovativsten Forschungsbereich nannten die Befragten die Kardiologie (39 Prozent). 
Es folgen Onkologie (36 Prozent), Diagnostik (35 Prozent), Neurologie (24 Prozent) 
und Orthopädie (17 Prozent).
Probleme sehen die Unternehmen vor allem durch die steigenden regulatorischen 
Anforderungen. Der Weg des medizinischen Fortschritts zum Patienten dauere in 
Deutschland zu lange, so die Befürchtungen. Im Vergleich dazu beschleunige die 
Zulassungsbehörde in den USA die Prozesse. 

2Mehr Qualität beim Hören

Auch die voxasound will sich langfristig 
auf dem Medizintechnikmarkt positio-
nieren. Das Unternehmen, das aus dem 
Start-up ProTon der Hochschule Hanno-
ver hervorgegangen und im Technologie-
zentrum Marienwerder zu finden ist, setzt 
auf höchstmögliche Tonqualität. Mit 
ihrem speziellen Audioverstärker bietet 
die Firma dem hörgeschädigten Nutzer 
optimalen Klang in Hi-Fi-Qualität. Be-
lohnt wurde das Start-up 2018 mit dem 
Sonderpreis in der Kategorie „Hochschu-
le und Wissenschaft“ des Gründungswett-
bewerbs von hannoverimpuls. „Mit die-

sem Verstärker wird Sound personalisier-
bar. Patienten können das Gerät per App 
individuell auf ihre Bedürfnisse einstellen“, 
sagt Geschäftsführer Andreas Grundei. 
Und das ohne großen Aufwand: „Denn 
der lange Gang vom HNO-Arzt zum 
Akustiker, wie er für das klassische Hörge-
rät erforderlich ist, entfällt.“ 

„Wir haben den Verstärker von etwa 
2000 Probanden testen lassen. Die über-
wiegende Mehrheit war begeistert.“ Doch 
das Produkt sei nicht nur für Hörgeschä-
digte interessant: „Der Verstärker ist gene-
rell für Menschen gedacht, die Wert auf 
Klangtreue legen“, sagt Grundei. „Selbst 
wenn man glaubt, der Sound ist schon 
perfekt – es gibt immer Luft nach oben.“

Bisher sei der Verkauf etwas schlep-
pend vorangegangen, räumt der Ge-
schäftsführer ein. Grundei: „Viele wissen 
einfach nicht, was sich hinter einer 
Soundpersonalisierung verbirgt. Das wol-
len wir in Zukunft ändern.“ 

2Diabetes aktiv vorbeugen

„Die in Gründung befindliche Firma 
OJO Preventive Health beschäftigt sich 
medizintechnisch mit dem Thema Dia-

die Umsetzung ihrer Geschäftsidee.“ Do-
ris Petersen, Geschäftsführerin der han-
noverimpuls GmbH, und spricht von 
einem aktiven Start-up-Ökosystem „mit 
vielfältigen und engagierten Akteuren aus 
Privatwirtschaft, Wirtschaftsförderung, 
an Hochschulen und in Verbänden“. Die 
Wirtschaftsförderungsgesellschaft von 
Stadt und Region Hannover definiert „Li-
fe Sciences und Medizintechnik“ als eines 
ihrer förderungswürdigen Zukunftsfel-
der. Für nachhaltige Erfolge in der hiesi-
gen Wirtschaft bildet sie Netzwerke für 
den Informationsaustausch, startet Grün-
derwettbewerbe und gemeinsame Messe-
auftritte.

33 „Ein Implantat von Syntellix erspart 
eine zweite Operation“, benennt Utz 
Claassen, Gründer, Hauptaktionär und 
Vorstandsvorsitzender, den entschei-
denden Vorteil, mit dem er sein Unter-
nehmen auf dem Markt positioniert hat. 
Diese ebenso bestechende wie technisch 
komplexe Idee setzt die Syntellix AG mit 
Sitz in Hannover erfolgreich in die Praxis 
um: Manche Knochenbrüche können 
langwierige Behandlungen nach sich zie-
hen. Häufig müssen zur Stabilisierung 
eingesetzte Schrauben und Platten aus 
Stahl oder Titan später wieder entfernt 
werden. Dem Biotech-Unternehmen ist es 
gelungen, metallische Implantate auf Ba-
sis einer Magnesiumlegierung zu entwi-
ckeln. Diese sind im Organismus abbau-
bar und werden mit der Zeit durch kör-
pereigenes Gewebe ersetzt. Das innovati-
ve Medizinprodukt senkt gesundheitliche 
Risiken für Patienten, aber auch Kosten 
im Gesundheitswesen. Nach eigenen An-
gaben wurden bereits 60 000 Menschen 
mit einem Syntellix-Implantat versorgt. 
Man sei in 42 Ländern aktiv, sagt Claassen.

2Gute Bedingungen für 
Start-ups in der Region 

Dass sich ein Unternehmen wie Syntel-
lix in der Region erfolgreich entwickelt, 
ist Vorbild für viele Gründer in dieser 
Branche. „Innovative Start-ups in der 
Medizintechnik haben in und um Hanno-
ver mit Universitäten, Forschungseinrich-
tungen sowie Start-up- und Gründerzent-
ren ein ideales Umfeld, das es ihnen er-
möglicht, mithilfe von Wissens- und 
Technologietransfer auszugründen und 
Ideen erfolgreich umzusetzen“, sagt Nie-
dersachsens Wirtschaftsminister Bernd 
Althusmann. „Insbesondere rund um die 
Medizinische Hochschule Hannover mit 
dem in unmittelbarer Nachbarschaft be-
findlichen Medical Park und den dort an-
sässigen Unternehmen und starken For-
schungseinrichtungen finden Gründerin-
nen und Gründer ein ideales Umfeld für 

VON KATRIN SCHREITER

Ein Experte 
zeigt eine Hand-
Schraube der 
Firma Syntellix. 
Das Unternehmen 
entwickelt Implan-
tate aus Magne-
sium, die sich im 
Körper auflösen. 
x-default

Knochenimplantate, die sich auflösen, sobald Gewebe nachwächst, modernste Audiotechnologie für 
Hörgeschädigte, Onlineprogramme für eigenverantwortliches Gesundheitsmanagement: Start-ups 
entwickeln innovative Lösungen. Drei Beispiele aus der Region Hannover.

Start-ups tummeln sich auf dem 
Markt für Medizintechnik

Die Firma voxasound 
entwickelte einen 
Verstärker für Hör-
geschädigte, der per 
App steuerbar ist.
Geschäftsführer 
Andreas Grundei 
zeigt das Gerät. 
Christian Behrens

Innovative Start-ups in der 
Medizintechnik haben mit 
Universitäten, Forschungs-
einrichtungen sowie Start-
up- und Gründerzentren ein 
ideales Umfeld.

Bernd Althusmann,
Niedersachsens Wirtschaftsminister
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betes – genau genommen mit dem Le-
bensstil, der zu Diabetes Typ 2 führen 
kann. „Statt Tabletten zu nehmen, die das 
gesundheitliche Problem vertagen, ist es 
viel effektiver, sein Verhalten zu ändern“, 
sagt Geschäftsführer Michael Nolting. 
„Das betrifft die Aspekte Bewegung, Er-
nährung, Stress und Schlaf. Hier setzen wir 
an: Wir haben zahlreiche medizinische 
Datensätze ausgewertet.“ Daraus sei das 
digitale Medizinprodukt entstanden: das 
Onlineprogramm OJO (www.ojo.fit), mit 
dem Patienten ungesunde Verhaltenswei-
sen erkennen und innerhalb von 16 Wo-
chen nachhaltig ändern sollen. 

„Das Programm beinhaltet Verhaltens-
tipps, aber auch die Zusammenarbeit mit 
echten Coaches, die Patienten zur Seite 
stehen.“ Eine Waage sowie ein Schrittzäh-
ler, die die Werte sofort an die entspre-
chende Website schicken, sollen die vor-
beugenden Maßnahmen unterstützen.

Ein wichtiger Meilenstein sei gerade 
erst geschafft, freut sich der Geschäftsfüh-
rer: die Zertifizierung des Programms bei 
der Zentralen Prüfstelle für Prävention. 
Das heißt: Die Krankenkassen überneh-
men die Kosten. Nolting: „Jetzt werden 
wir in die Marktphase einsteigen.“
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Interdisziplinär vernetzt in der Forschung 
In Hannover forschen Wissenschaftlerteams in interdisziplinären Exzellenzclustern an Diagnose- und Therapieverfahren für 

verschiedene Krankheiten. Sie profitieren von dem breiten Netzwerk des Clusters – und der direkten Verbindung zu örtlichen Unternehmen.

rimentelle Virologie am Twincore-Zen-
trum für Experimentelle und Klinische In-
fektionsforschung in Hannover. „Wir wol-
len ein Diagnoseverfahren entwickeln, das 
prüft, ob ein Kleinkind ein erhöhtes Risiko 
für eine RSV-Infektion hat“, erklärt er. 
Langfristig könne dieses Wissen neue 
Therapiemöglichkeiten erschließen und 
dazu beitragen, eine Behandlung der RSV-
Infektionen zu entwickeln, die von Han-
nover aus weltweit zum Einsatz kommen 
kann. 

Schon jetzt findet die Medizinfor-
schung in Hannover weltweite Beachtung. 
Wissenschaftler verschiedener Diszipli-
nen und Nationen arbeiten eng zusam-
men. Sie sind mit anderen Forschungsins-
tituten vernetzt und kooperieren mit örtli-
chen Unternehmen. Bund und Länder ha-
ben ihrer Forschung den Exzellenzstatus 
verliehen: Damit zeichnen sie internatio-
nal besonders wettbewerbsfähige For-
schungsfelder an Universitäten aus. 

Eines dieser Forschungsfelder ist das 
Exzellenzcluster RESIST unter Leitung der 
Medizinischen Hochschule Hannover 
(MHH). RESIST ist ein Verbund aus 40 
wissenschaftlichen Teams – darunter auch 
Pietschmann und seine Forschungsgrup-
pe –, der daran forscht, wie sich Infektio-
nen bei Menschen vermeiden, diagnosti-

zieren und therapieren lassen, also vor al-
lem bei Neugeborenen und Alten. 32 Mil-
lionen Euro erhält das RESIST-Cluster von 
der Deutschen Forschungsgemeinschaft 
(DFG). Bundesweit fördern Bund und 
Länder 57 Cluster mit 385 Millionen Euro 
von 2019 und 2025.

2MHH als Forschungszelle

Solche Strukturfördermaßnahmen sei-
en in der Forschung relativ selten, sagt 
MHH-Präsident Professor Michael 
Manns. Stattdessen gebe es Fördersum-
men für einzelne Projekte. Hannover be-
kommt das Geld nicht ohne Grund: Die 
Teilnahme an der Exzellenzstrategie zeige, 
„wie erfolgreich wir alle gemeinsam sind“, 
so Manns. Er bezieht sich auf die zahlrei-
chen wissenschaftlichen Institute in 
Hannover, die „mit der MHH als Keim-
zelle eine hervorragende Forschungsinfra-
struktur“ darstellten. Das Twincore-
Zentrum entstand jüngst durch eine 
Kooperation der MHH mit dem Helm-
holtz-Zentrum für Infektionsforschung in 
Braunschweig. „Direkt daneben wird in 
den nächsten Jahren das Zentrum für In-
dividualisierte Infektionsmedizin (CIIM) 
gebaut“, sagt der MHH-Präsident.

Die RESIST-Forscher arbeiten an sechs 
unterschiedlichen Institutionen in Han-
nover, Braunschweig, Hamburg und Frei-
burg, dazu kommen vier weitere speziali-
sierte Kooperationspartner – etwa das 
Deutsche Zentrum für Infektionsfor-
schung und das Deutsche Zentrum für 
Lungenforschung. Dieses weitverzweigte 
Netzwerk ist für die Wissenschaftler es-
senziell: „Das Cluster ermöglicht uns den 
Austausch mit Kollegen mit unterschied-
licher Expertise, die wir sonst nicht hät-
ten“, sagt Pietschmann vom Twincore-
Zentrum.

Er selbst arbeitet für seine Forschung 
am RS-Virus mit der Kinderklinik der 
MHH zusammen. Dadurch erhält er auch 
Zugang zu menschlichen Proben, etwa 
Wangenabstrichen: „Dank der Kinderkli-

nik können wir die Gene von 180 Kindern 
mit schwerem Verlauf einer RSV-Infekti-
on untersuchen. Potenziell werden wir 
unsere Datengrundlage auf 300 Kinder 
ausbauen können“, sagt Pietschmann. Be-
vor sein Projekt Teil des Exzellenzclusters 
wurde, hatte er lediglich die Daten von 
100 Kindern als Grundlage.

2Genforschung zu RS-Virus

Dank dieser Zusammenarbeit hat das 
Forschungsteam inzwischen mehrere 
Genvariationen entdeckt und unter-
sucht nun, ob eines der veränderten Ge-
ne für eine besonders starke Reaktion 
auf das RS-Virus verantwortlich ist. Zu-
künftig könnten Eltern ihr Kind auf das 
Krankheitsrisiko mit einem einfachen 
Wangenabstrich testen lassen. „Langfris-
tig könnten die Erkenntnisse auch älteren 
Menschen zugutekommen, die am RS-Vi-
rus erkranken“, sagt Pietschmann.

In Hannover trägt auch die Wirtschaft 
zum wissenschaftlichen Erfolg bei. Rund 
um die MHH haben mehrere Firmen 
eine Niederlassung: In unmittelbarer 
Nähe der Tierärztlichen Hochschule 
Hannover etwa sitzt das Boehringer In-
gelheim Veterinary Research Center, ein 
Forschungszentrum für Tierimpfstoffe. 

2Wirtschaft als Motor 

Auch die Hörgeräte- und Audiospezia-
listen Kind und Sennheiser sind vor Ort 
und „tun dem Standort gut“, sagt MHH-

33 Die Thematik gewinnt in Zeiten von 
Corona unerwartet an Aktualität: Wa-
rum reagieren manche Menschen auf das-
selbe Virus mit eher harmlosen Sympto-
men, andere hingegen mit schweren Ver-
läufen? Was für Corona noch komplett er-
forscht werden muss, betrifft auch andere 
Erkrankungen. In Hannover forscht ein 
interdisziplinäres Exzellenzcluster zum 
RS-Virus. 

Das RS-Virus kommt bei Erwachsenen 
wie eine harmlose Erkältung daher, mit 
Schnupfen oder niedrigem Fieber. Bei 
Säuglingen und Kleinkindern kann es je-
doch zu schweren Atemwegsinfektionen 
führen, in seltenen Fällen sogar tödlich en-
den. Die Rede ist vom sogenannten Respi-
ratorischen Syncytial-Virus (RSV). Ein 
weitgehend unbekanntes Virus, an dem 
jährlich bis zu 200 000 Kinder weltweit 
sterben. 

2Weltweit beachtet 

Warum reagieren manche Kinder kaum 
auf das Virus, während andere schwer 
erkranken? Diese Frage stellt sich das For-
schungsteam um Professor Thomas 
Pietschmann, Leiter des Instituts für Expe-

VON NINA BÄRSCHNEIDER

Wissenschaft und Wirtschaft müssen beim
Netzwerk Hearing4all unbedingt

zusammenarbeiten. Nur so lässt sich der gesamte 
Kreislauf der Entwicklung von Innovationen

darstellen und nutzen. 
r

Blick in ein Labor 
vom Exzellenzclus-
ter RESIST, einem 

Verbund von 
40 wissenschaft-
lichen Teams, der 
daran forscht, wie 

sich Infektionen 
vermeiden lassen.

Fotostudio
Pietschmann

 Dr. Heiko Stoff
über die frühere Krise 

der Medizin und die 
wachsende Vernetzung 

der Forschung mit 
Technik und Wirtschaft. 

„Das Beste aus amerikanischen und
skandinavischen Modellen vereinen“
Hannover hat sich innerhalb weniger 
Jahrzehnte zu einem international be-
kannten Standort für Medizinfor-
schung gemausert. Wie ist es dazu ge-
kommen? Dr. Heiko Stoff, Privat-
dozent am Institut für Geschichte, 
Ethik und Philosophie der Medizin an 
der MHH, kennt die Antwort.

Herr Dr. Stoff, in den 1960er-Jahren 
wollte der Wissenschaftsrat die 
medizinische Forschung in Deutsch-
land reformieren – unter anderem 
in Hannover. Wie kam es dazu?
Damals wurde schon seit vielen Jahren 
über eine „Krise der Medizin“ diskutiert. 
Das Studium galt als praxisfern, zudem 
waren die meisten Hochschulen kaum 
auf den Ansturm der Studierenden vor-
bereitet. Außerdem hinkten deutsche 
Wissenschaftler in der Medizinfor-
schung ihren Kollegen in den USA hin-
terher – was vor allem an den überhol-
ten hierarchischen Strukturen in den 
Wissenschaften lag. Deshalb entschied 

der Wissenschaftsrat 1961, bundesweit 
wissenschaftliche Akademien zu grün-
den. Eine davon sollte in Hannover ent-
stehen. Der Standort Hannover galt als 
attraktiv, weil es hier besondere Vernet-
zungsmöglichkeiten mit der Techni-
schen Hochschule – heute Leibniz Uni-
versität – und der Tierärztlichen Hoch-
schule gab.

Schließlich wurde im Jahr 1965 
die MHH gegründet. Wie hat 
sie den Forschungsstandort 
Hannover geprägt?
Die MHH war das frühe Beispiel einer 
Reformhochschule. Der Rheumatologe 
Fritz Hartmann, der von entscheidender 
Bedeutung für die Gründung der MHH 
war, sprach davon, dass die Hochschule 
das Beste aus amerikanischen und skan-
dinavischen Modellen vereinen solle: 
Zum einen sollte sie spezialisierte Spit-
zenforschung mit medizinanthropologi-
schen und psychosomatischen Ansätzen 
vereinen, zum anderen hierarchische 

Strukturen abbauen und ein „Depart-
mentsystem“ nach US-amerikanischem 
Vorbild einrichten. Während dies heute 
vergessen ist, ist die MHH aktuell neben 
dem Reformstudiengang vor allem für 
ihre weltweit beachteten Innovationen 
bekannt.

Was waren wichtige 
Errungenschaften?
Vor allem Innovationen aus der Trans-
plantationsmedizin, Nuklearmedizin 
und Neurochirurgie. In Hannover kam 
es 1988 zum Beispiel zur weltweit ersten 
sogenannten Split Liver Transplantation. 
Dabei wird die Spenderleber zwischen 
einem Erwachsenen und einem Kind 
aufgeteilt, um den größtmöglichen Nut-
zen aus einem Spenderorgan zu ziehen. 
Heute fördert die Hochschule neben 
Wissenschaftlern auch Unternehmen aus 
der Life-Science-Branche. Die Tendenz, 
dass Medizin, Technik und Wirtschaft 
sich immer mehr überschneiden, ist hier 
am Standort gut zu beobachten.

r

57
ausgezeichnete Cluster 
fördern Bund und Länder 
mit 385 Millionen Euro

Der Forschungsverbund Hearing4all will
die Hördiagnostik individualisieren. r

Das Cluster ermöglicht 
uns den Austausch 
mit Kollegen mit ganz 
unterschiedlicher 
Expertise, die wir sonst 
nicht hätten.

Prof. Thomas Pietschmann,
Leiter des Instituts
für Experimentelle Virologie 
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In diesem
futuristisch
anmutenden
Hörlabor können 
Patienten den
perfekten Sound 
testen. 
r

Blick in ein RESIST-Labor. Forscher arbeiten allein in Hannover an sechs 
Standorten. r
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Präsident Manns. Davon ist auch Profes-
sor Thomas Lenarz überzeugt. Er ist Di-
rektor der HNO-Klinik und des Deut-
schen Hör-Zentrums an der MHH und 
zugleich Sprecher eines weiteren Exzel-
lenzclusters: Das Netzwerk Hearing4all 
will die Hördiagnostik individualisieren 
und passgenaue Hörhilfen für Betroffene 
entwickeln. 

Wissenschaft und Wirtschaft müssten 
in der Hörforschung unbedingt zusam-
menarbeiten, sagt Lenarz: „Nur im inter-
disziplinären Kontext zwischen Hörfor-
schern, Ingenieuren, Herstellern und kli-
nischen Forschern lässt sich der gesamte 
Kreislauf der Entwicklung von Innova-
tionen darstellen und nutzen“, sagt der 
Hearing4all-Sprecher. Wirtschaftliches 
Interesse sei ein Motor, um Innovationen 
voranzutreiben, die sich an den Bedürf-
nissen schwerhöriger Menschen orien-
tieren. Die Ambitionen des Clusters sind 
groß: Die Wissenschaftler wollen unter 
anderem Hörgeräte entwickeln, die ihre 
Nutzer allein mittels Gedankenkraft 
steuern können. Für die Forschung kom-
me dem Cluster sein Exzellenzstatus zu-
gute, sagt Hearing4all-Sprecher Lenarz: 
„Das Interesse der öffentlichen Hand 
und der privatwirtschaftlichen Betriebe 
ist vorhanden, um so über transparente 
Drittmittelförderung die Forschungs-
arbeit zu realisieren.“ Zwar verfolge das 
Universitätsklinikum an sich kein wirt-
schaftliches Interesse. Aber: „Forschung 
ist kein Hobby, sondern muss bezahlt 
werden.“iS
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Pflegeunterstützung aus Polen
Da es in Deutschland nicht ausreichend Fachkräfte gibt, die ältere Menschen zu Hause pflegen  
könnten, vermitteln viele Agenturen osteuropäische Pflegekräfte an private Haushalte – auch in Hannover.  
Wo liegen die Vor- und Nachteile einer solchen Lösung?

Viele Vermittlungsagenturen, die sich 
auf Pflegepersonal aus dem Ausland spe-
zialisiert haben, wollen ihr Geschäftsmo-
dell transparenter gestalten. Eine dieser 
Agenturen ist Paula aus Hannover. Seit 
2006 vermittelt das Unternehmen polni-
sche Pflegekräfte an deutsche Senioren. 
Dafür arbeitet es mit 20 polnischen Agen-
turen zusammen, die Pflegekräfte ins Aus-
land entsenden.

2Zusammenarbeit mit
polnischen Partnerfirmen

Wenn sich also ein Senior aus Deutsch-
land bei Paula meldet, kontaktiert die 
deutsche Pflegevermittlung ihre polni-
schen Partnerfirmen. Diese vermitteln 
über Paula eine Pflegekraft, die zum pfle-

gerischen Anspruch und Charakter des In-
teressenten passt. Sie zieht dann bei ihm 
ein und unterstützt ihn zum Beispiel im 
Haushalt und hilft ihm bei der Körperpfle-
ge. Nach vier bis acht Wochen wechselt die 
Pflegekraft sich mit einem polnischen Kol-
legen ab und geht für einige Wochen zu-
rück ins Heimatland.

Da die Ansprüche und Wünsche der Se-
nioren sehr unterschiedlich sind, vermittelt 
Paula Pfleger mit verschiedenen Qualifika-
tionen und Sprachkenntnissen – die dann 
den Preis der Betreuung bestimmen. Pro 
Monat kostet die Unterstützung eines pol-
nischen Pflegers über eine Vermittlungs-
agentur wie Paula etwas mehr als 2000 
Euro. Je nach Pflegegrad übernimmt die 
Pflegeversicherung einen Teil der Kosten. 
Damit ist die Pflege durch eine polnische 

33 Um Pflegefachkräfte herrscht in 
Deutschland seit Jahren ein harter Wett-
bewerb. Mehr als 3,4 Millionen Menschen 
sind hierzulande pflegebedürftig und in 
ihrem Alltag auf Hilfe angewiesen. Eine 
beliebte Versorgungsmöglichkeit ist die 
1:1-Betreuung im eigenen Zuhause. Denn 
sie ermöglicht es, dass Pflegebedürftige 
von früh bis spät in ihrem gewohnten Um-
feld von einer Pflegekraft – ihrem Ge-
sundheitszustand entsprechend – um-
sorgt werden.  

Doch eine Pflegerin, die sich in der 
Wohnung des Seniors um ihn kümmert, 
ist für die meisten Menschen unbezahlbar. 
Die Kosten für eine deutsche Vollzeit-
Pflegekraft können schnell bei mehreren 
Tausend Euro liegen, zeigen einschlägige 
Onlineportale. Der Grund für diesen stol-
zen Preis ist der Fachkräftemangel. Pflege-
kräfte aus Süd- und Osteuropa sollen Ab-
hilfe schaffen: Schätzungsweise 300 000 
von ihnen kümmern sich in privaten 
Haushalten um pflegebedürftige Senio-
ren. Ein Teil von ihnen ist illegal beschäf-
tigt, manche sind in ihrem Heimatland so-
zialversichert, wieder andere zahlen ihre 
Abgaben in Deutschland. Die genauen 
Zahlen lassen sich Experten zufolge kaum 
bestimmen.  

VON CELINE SCHÄFER

Pflegekraft und Seniorin: Die Chemie muss sehr stimmen, wenn man unter einem gemeinsamen Dach lebt. Das lotet eine Agentur vorher aus. r

Deutsche Pflegekräfte 
sind selten dazu bereit,
bei Senioren einzuziehen 
und ihre Arbeits-
und Freizeitstätte
zusammenzulegen.

Eleonora Nozon, 
Geschäftsführerin von Paular

Hilfe bei Hand-
griffen im Alltag 

wünschen sich 
viele Pflege -

bedürftige.
r  

Pflegekraft deutlich günstiger als bei einer 
deutschen Vollzeit-Pflegekraft, die im 
Schnitt mit 5000 Euro zu Buche schlägt.

2Verträge sind 
oft undurchsichtig 

Aber es ist nicht nur der Kostenfaktor, 
der Eleonora Nozon zur Gründung von 
Paula bewogen hat. „Deutsche Pflege-
kräfte sind selten dazu bereit, bei Senioren 
einzuziehen und damit ihre Arbeits- und 
Freizeitstätte zusammenzulegen“, sagt 
Nozon. Polnische Pflegekräfte nehmen 
das für einen für ihre Lebenshaltungskos-
ten hohen Stundenlohn in 
Kauf: Während der Min-
destlohn in Polen bei nur 
rund 4 Euro liegt, sind es in 
Deutschland 9,35 Euro. 

Allerdings müssen sich 
die Vermittlungsagentu-
ren auch immer wieder 
Kritik aussetzen. Als 2017 
die Stiftung Warentest 13 
deutsche Agenturen unter 
die Lupe genommen hat, hieß es im Fazit: 
„Keine Agentur im Test informiert ihre 
Kunden gut, das gilt vor allem für rechtli-
che und finanzielle Aspekte.“

Inge Schomacker, Mitarbeiterin im 
Senioren- und Pflegestützpunkt der Re-
gion Hannover, kennt dieses Problem. 
„Die Verträge der Agenturen sind oft 
sehr undurchsichtig“, sagt sie. Es sei 
wichtig, dass die Betreuungs- und Pflege-
kräfte über das sogenannte A1-Formular 
verfügen. Diese Bescheinigung stellt si-
cher, dass sie in ihrem Heimatland sozial-
versichert sind und somit legal in 
Deutschland arbeiten dürfen.

Paula-Gründerin Nozon steht also in 
der Pflicht, genau darauf zu achten, mit 
welchen polnischen Pflegeagenturen sie 
kooperiert. „Die Agenturen müssen die-
selben Ansprüche an eine Pflegekraft ha-
ben wie wir“, sagt Nozon. Ihr Unterneh-
men informiert die polnischen Partner 
deshalb  über den Gesundheitszustand 
des Pflegebedürftigen und prüft die Be-
werber im persönlichen Gespräch. Es 
sind jedoch die polnischen Agenturen, 
die für die Weiterbildung des Personals 
zuständig sind. „Wir sind nur ein Ver-
mittler, der den deutschen Senior mit der 
passenden Pflegekraft ausstattet.“

das für einen für ihre Lebenshaltungskos-

destlohn in Polen bei nur 

Allerdings müssen sich 

ren auch immer wieder 
Kritik aussetzen. Als 2017 
die Stiftung Warentest 13 
deutsche Agenturen unter 

2000 €
pro Monat kostet die 
Unterstützung eines 
polnischen Pflegers über 
eine Vermittlungsagentur

insgesamt
3,4 Millionen

24,3 %
zusammen 
mit  
ambulanten
Pflegediensten

51,7 %
durch 
Angehörige

76,0 %
zu Hause
versorgt

24,0 %
vollstationär

im Heim

Pflegebedürftige in Deutschland 
und ihre Versorgungsart im Jahr 2017

Quelle: Destatis.de 

Die Pflegever-
sicherung 
übernimmt 
einen Teil der 
Kosten für eine 
ausländische 
Pflegekraft. 
r
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Rettung für den Pflegeberuf
Pflegekräfte in Kliniken sind wegen Personalmangel überfordert, ambulante Pflegedienste 
können keine neuen Patienten mehr annehmen. Gegen den Fachkräftemangel kämpfen 
Einrichtungen in Hannover mit verschiedenen Instrumenten.

die personelle Misere auf den Stationen 
und den Fachkräftemangel aufmerksam 
zu machen. Die extreme Personalnot 
führte im vergangenen Jahr auch zu Sta-
tionsschließungen bei Diakovere. Für 
Entlastung soll in diesem Jahr im KRH 
eine Vereinbarung mit ver.di sorgen, die 
200 zusätzliche Stellen und mehr freie Ta-
ge für ältere Beschäftigte vorsieht. 

2Mehr Ausbildungsplätze

In den vergangenen Jahren hat die Bun-
desregierung auf die Zustände im Pflege-
bereich reagiert und zu Jahresbeginn  
startete die Ausbildungsoffensive Pflege, 
um die Zahl der Ausbildungsplätze bis 
2023 im Bundesdurchschnitt um 10 Pro-
zent anzuheben. Das Kinderkrankenhaus 
auf der Bult in Hannover konnte die Zahl 
dank dieser Maßnahme von 25 auf 50 Plät-
ze pro Jahr verdoppeln. Für Kranken-
hausleiterin Annegret Hesemann ist die 
Ausbildung im eigenen Haus die beste 
Akquisemöglichkeit. Denn das Kinder-
krankenhaus übernimmt selbst ausgebilde-
te Fachkräfte meist. Andere Krankenhäu-
ser und Pflegeeinrichtungen in Hannover 
und im Umland wollen ihre Arbeitskräfte 
durch Zusatzangebote binden und durch 
Anreize wie Kinderbetreuungs- und Fit-
nessangebote neues Personal gewinnen. 

2Mehr Wertschätzung

Um den Pflegeberuf langfristig attrakti-
ver zu machen, sind aber weitere Schrit-
te nötig. Denn im Kern geht es um Zeit 
und Geld. Burkhardt Zieger, Geschäfts-
führer des Deutschen Berufsverbandes 
für Pflegeberufe (DBfK), hält höhere Löh-
ne für einen wichtigen Anreiz. „4000 Euro 
brutto für eine Vollzeitstelle müssen drin 
sein“, fordert er. Der durchschnittliche 
Bruttolohn für ausgebildete Vollzeit-
Krankenpfleger in Deutschland liegt bei 
monatlich 3300 Euro, bei Altenpflegern 
sind es 500 Euro weniger. 

Mit höheren Löhnen allein ist es Ziegers 
Ansicht nach aber nicht getan. Er betont, 
dass es wichtig ist, Pflegekräften mehr 
Wertschätzung entgegenzubringen, zum 
Beispiel, indem man ihnen mehr Entschei-
dungskompetenzen überträgt. „Pflegende 
können die Versorgung der Patienten ge-
währleisten, brauchen aber für viele Hand-
lungen eine Genehmigung eines Arztes, 
zum Beispiel beim Verabreichen von Me-

dikamenten“, erklärt er. Gleichzeitig sollten 
Krankenhäuser ausgebildete Pflegekräfte 
von einfachen Aufgaben wie Körperpflege 
oder Essensausgabe entbinden. 

2Stille Reserve ist groß

Das DRK-Krankenhaus Clementinen-
haus in Hannover legt Wert auf flache 
Hierarchien in der Zusammenarbeit 
zwischen Pflegepersonal und Ärzte-
schaft. Es bietet eine Weiterbildung zur  
Expert-Care-Organisation-Pflegekraft 
(ECO-Pflegekraft) an. Danach überneh-
men Pflegekräfte mehr Verantwortung 
und dürfen komplexe Pflegeabläufe selbst-
ständig steuern. Das Clementinenhaus hat 
nach eigenen Angaben keine Schwierig-
keiten damit, neues Personal zu finden. 

Birgit Huber, Geschäftsführerin des 
Krankenhauses, versucht gezielt, Arbeits-
kräfte zurückzugewinnen, die ihren Beruf 
aufgrund schlechter Arbeitsbedingungen 

aufgeben wollen. „Die stille Reserve im Pfle-
gebereich ist hoch, und wir nutzen sie“, sagt 
Huber. Neben Weiterbildungsmöglichkei-
ten lockt sie das Personal auch mit flexiblen 
Arbeitszeiten: Als kleinstes eigenständiges 
Krankenhaus der Stadt schafft das Clemen-
tinenhaus Teilzeitstellen und die Möglich-
keit, Wünsche für Dienstpläne zu äußern. 

Auch wenn es in Hubers Krankenhaus 
gut läuft, ist sie nicht zufrieden. „Eine Arbeit 
bis zum gesetzlichen Rentenalter ist im Pfle-
geberuf unmöglich“, kritisiert sie. Der Beruf 
fordere körperlich und geistig täglich 
Höchstleistungen. Huber plädiert dafür, die 
Wochenarbeitszeit von Pflegekräften von 
40 auf 30 Stunden zu reduzieren – ohne Ge-
haltsverlust. „Dieser Ansatz gehört für mich 
zu einer wertschätzenden Mitarbeiterfür-
sorge: niemanden bestrafen, weil nach 40 
Jahren die Kräfte nachlassen, sondern An-
reize schaffen, damit der Beruf bei guter Ge-
sundheit noch weiter ausgeführt werden 
kann.“

 

33Ein Mann, der sich auf Twitter „Pfle-
ger Thomas“ nennt, regt sich auf: „War 
letztens nachts wieder auf der Intensiv-
station. 16 Patienten, drei Pflegekräfte. 
Mein Gefühl: Die Patienten verreckten an 
der schlechten Pflege und die Kolleginnen 
an dem, was sie Patienten antun müssen.“ 
Der Pfleger hat seinem Beruf den Rücken 
gekehrt. Wie viele andere aus der Branche 
macht er sich unter dem Stichwort „Pfle-
xit“ in sozialen Netzwerken Luft. Im rea-
len Leben denken viele Pfleger über eine 
Flucht aus dem Beruf nach.

2Personalnotstand überall

Dabei kann es sich Deutschland kaum 
leisten, ausgebildete Pflegefachkräfte zu 
verlieren. Bundesweit waren bei der letz-
ten Erhebung der Bundesagentur für 
Arbeit im Jahr 2018 nahezu 40 000 Pflege-
stellen unbesetzt. Die Situation in der Re-
gion Hannover spiegelt das wider: Im 
Herbst wandten sich die Leiter mehrerer 
Häuser, darunter die MHH, Diakovere 
und KRH, an die Öffnetlichkeit, um auf 

VON MARIAM MISAKIAN

Im Kinderkrankenhaus auf der Bult begegnet man dem Fachkräftemangel durch eine höhere Zahl an Ausbildungsplätzen. Die Einrichtung übernimmt ihre Fachkräfte 
nach Ende der Ausbildung meistens.  Martin Bargiel

Dorf sucht Arzt

33 Engpässe in der medizinischen Versorgung gibt es 
nicht nur in der Pflege. Es mangelt auch an Ärzten, vor 
allem auf dem Land. Im Dorf Resse in der Wedemark 
haben die Bürger ihr Schicksal selbst in die Hand genom-
men. Im Jahr 2018 starteten sie die Aktion „Resse sucht 
Arzt“. Der Verein Bürger für Resse warb mit einer Spen-
densumme von 3000 Euro ein Jahr lang bundesweit um 
Ärzte. Mit Erfolg: Im Februar 2019 hatte aus der Nachbar-
gemeinde Schwarmstedt die Hausarztpraxis Dr. Vitali 
Regan eine Zweigstelle in Resse eröffnet. Nach dem 
Ausscheiden der eigens dafür eingestellten Ärztin wird 
seit September 2019 eine Nachfolge für die Zweitpraxis 
gesucht. 

r

4000 Euro brutto
für eine Vollzeitstelle 
müssen drin sein.

Burkhardt Zieger, 
Geschäftsführer des 
Deutschen Berufsverbandes 
für Pflegeberufe

Birgit Huber, 
Geschäftsfüh-
rerin des DRK-
Krankenhauses  
Clementinen-
haus. 
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33 Montagmorgen, Zukunftsthemen 
fliegen durch den Konferenzraum von 
T3N: künstliche Intelligenz, Drohnen 
im Kampf gegen das Coronavirus, New 
Work. Zwölf Redakteure  – gefühlt alle um 
die 30, niemand mit Oberhemd – spru-
deln über vor Ideen für das Onlinemaga-
zin. Mittendrin: Stefan Dörner, der einzi-
ge, der Lederschuhe trägt. Und der als 
Chefredakteur am Ende entscheiden 
muss, welche Themen wichtig genug sind, 
um sie den Lesern zu präsentieren.

Abseits des Schuhwerks sticht Dörner 
aus seinem Team kaum hervor. Kapuzen-
pullover, Jeans, vielleicht etwas grauere 
Haare als die anderen. Mit 37 Jahren ist er 
der Älteste in der Redaktion. Seit 15 Jahren 
berichtet Dörner über die digitale Welt, 
war für „Welt“, „Handelsblatt“, „Wallstreet-
Journal“ und andere unterwegs. 2016 hat 
er die Leitung der T3N-Onlineredaktion 
in Hannovers Nordstadt übernommen. 
Das Magazin richtet sich an „Digitale Pio-
niere“ in Deutschland – und muss denen 
beim Thema Digitalisierung naturgemäß 
mindestens eine Nasenlänge voraus sein. 

Umso auffälliger ist die Gelassenheit, 
mit der Dörner seine Aufgabe angeht. In 
der Konferenz ist er nicht laut geworden, 
hat sich kaum zu Wort gemeldet. Später 

wird er sagen, dass er Details aus Effi-
zienzgründen lieber bilateral klärt. Und 
dass es zwar das einzige Meeting der Ge-
samtredaktion ist – viele wichtige Abspra-
chen schon vorher mit Abstimmungstools 
und Chats geklärt wurden. Das funktio-
niert: Nach 15 Minuten sind die Aufgaben 
verteilt, die Konferenz ist vorbei. Für Dör-
ner, der generell häufig von Effizienz 
spricht, eine Selbstverständlichkeit.

2Großraumbüro für alle

Selbstverständlich ist für ihn auch, den 
Mitarbeitern kreative Freiräume zu las-
sen, und selten die Hierarchiekarte zu 
zücken. „Ich glaube und hoffe, dass ich 
ein fairer Chef bin“, sagt Dörner, der bei 
T3N nicht einmal ein eigenes Büro hat. 
Stattdessen sitzt er im Großraum an 
einem Schreibtisch wie alle anderen. „T3N 
zieht eben einen bestimmten Personentyp 
an, der solches Arbeiten schon kennt“, 
kommentiert Dörner die flachen Hierar-
chien. Offenbar ist so ein Team entstan-
den, dessen Arbeit die Leser begeistert: 
Die Auflage von T3N legt kontinuierlich 
zu, 20 Mitarbeiter sind seit Dörners Ein-
stieg beim Verlag hinzugekommen.

Dörner benennt es nicht explizit, doch 
er gehört selbst zu diesem Personentyp, 
auf den die T3N-Redaktion setzt: Er und 

alle anderen in der Redaktion orientieren 
sich strikt an der 40-Stunden-Woche, in 
seinem Fall zuzüglich möglicher Abend-
veranstaltungen. Aber „zehn Stunden da 
sein und nur sechs effektiv arbeiten, das ist 
doch nichts“, meint Dörner, der als Spät-
aufsteher an diesem Morgen um 11 Uhr 
seinen ersten Kaffee trinkt. Er ist am Vor-
abend aus Berlin gekommen, wo er die 
Hälfte der Woche verbringt. Denn trotz 
seiner leitenden Funktion arbeitet Dörner 
jeden Donnerstag und Freitag im Home-
office. „Um was wegzuarbeiten und raus-
zuzoomen“, wie Dörner es formuliert.

Dass ihn die Pendelei manchmal 
stresst, gibt er unumwunden zu. „Nir-
gendwo sonst gibt es so viele Veranstal-
tungen zu unseren Themen“, sagt Dörner 
aber über die Hauptstadt – und gesteht, 
seit seiner Schulzeit davon geträumt zu 
haben, in Berlin zu leben. Dann gerät 
Dörner ins Schwärmen, erzählt von Lieb-
lingsimbissen, Museen und seinem „sehr 
internationalen“ Freundeskreis. Der 
Fachjournalist ist eigentlich Geisteswis-
senschaftler, hat Politikwissenschaften 
und Philosophie studiert. Bei Digitalisie-
rungsthemen sei er gelandet, weil sich in 
seinen frühen Berufsjahren nur wenige 
andere Journalisten mit dem ganzen 
„Computerkram“ beschäftigen wollten.

Als „Nerd vom Dienst“ sieht sich Dör-
ner allerdings bis heute nicht – auf seinem 
Smartphone sind weder spektakuläre 
Apps installiert, noch lösen bei ihm tech-
nische Spielereien und Gadgets Begeiste-
rungsstürme aus. Stattdessen brennt er für 
die Frage, wie die Digitalisierung Wirt-
schaft und Arbeitswelt verändert.

2Stärke: Perfekte Produkte

„An ein deutsches Google glaube ich 
nicht“, sagt er etwa auf die Frage, wie es 
hierzulande um die Digitalisierung be-
stellt ist. Schließlich setzten etwa US-Soft-
wareentwickler darauf, Produkte schnell 
auf den Markt zu bringen. Prototypen tes-
ten, iterieren, perfektionieren – für Dör-
ner eine in Deutschland wenig verbreitete 

Arbeitsweise. „Aber wir haben ja SAP“, be-
tont Dörner auch – und meint damit, dass 
die Stärke der hiesigen Wirtschaft eher in 
„nahezu perfekten“ Produkten liege. Für 
Dörner ein Grund, Volkswagen trotz des 
aktuellen Tesla-Hypes gute Zukunftsaus-
sichten zu attestieren. „Wenn die jetzt die 
deutsche Schwäche bei Software in den 
Griff bekommen, haben sie alleine über 
den Skaleneffekt als größter Hersteller der 
Welt einen klaren Vorteil“, sagt er.

2Vorteil für Google und Co.

Dann der nächste Aspekt: die Digitali-
sierung und die Sorge um Arbeitsplätze, 
die wegfallen könnten. „Ich gerate da 
nicht in Panik“, bekundet Dörner – auch 
wenn er im gleichen Atemzug befürchtet, 
dass die zunehmende Digitalisierung ir-
gendwann Verteilungskonflikte in der 
Gesellschaft mit sich bringen könnte. 
„Einzelne Unternehmen werden gerade 
sehr, sehr reich“, diagnostiziert er mit 
Blick auf Google, Apple, Facebook, Ama-
zon. Die hätten abseits ihrer Geschäfts-
modelle vor allem einen zentralen Wett-
bewerbsvorteil: Sie zahlen im Kampf um 
die klügsten Köpfe besser als deutsche 
Unternehmen. Und sie würden versu-
chen, den Bedürfnissen der Mitarbeiter 
gerecht zu werden. „Auch kleine und 
mittlere Unternehmen werden hierzulan-
de gezwungen sein, sich mit den Anforde-
rungen der jungen Generation auseinan-
derzusetzen“, sagt deshalb der Chefredak-
teur mit Faible fürs Homeoffice, lehnt sich 
zurück – und strahlt wieder die gewohnte 
Gelassenheit aus. 

VON CHRISTOPH HÖLAND

Auf Augenhöhe: 
Flache Hierar-
chien, kein fester 
Schreibtisch und 
ein junges Team – 
Stephan Dörner 
(Mitte) in einer 
Konferenz mit 
seinen Kollegen 
Claudia Wieschol-
lek, Alena Bartels, 
Stephan Dörner, 
Anton Weste und 
Luca Caracciolo.
Christian 
Behrens (2)

Stephan Dörner leitet seit 15 Jahren die Onlineredaktion von T3N in Hannovers 
Nordstadt. Ein Gespräch darüber, warum er trotzdem lieber in Berlin lebt, kein 
eigenes Büro hat und an Verteilungskonflikte im Zuge der Digitalisierung glaubt.

Digitaler Pionier
in zwei Welten

Lebt New Work 
per excellence: 

Stephan Dörner, 
Leiter der Online-

redaktion von 
T3N.  

Einzelne Unternehmen 
werden gerade 
sehr, sehr reich.

Stephan Dörner, 
Leiter T3N-Online-Redaktion
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„Viele Menschen haben
Angst vor Veränderungen“
Geburtenzahlen, Sterberate, Migration – diese drei Faktoren beeinflussen die 
Bevölkerungsstruktur. Und sie bestimmen in Hannover das Kerngeschäft der 
Demografieagentur. Ein Gespräch mit Geschäftsführer Lutz Stratmann über alternde 
Belegschaften, psychische Gesundheit und Systeme, die Wissen im Unternehmen halten.

Zur Person:

Lutz Stratmann ist Rechtsanwalt und Unter-
nehmensberater. Er war von 1994 bis 2008 
und von 2010 bis 2013 Politiker (CDU), Mit-
glied des Niedersächsischen Landtags sowie 
von 2003 bis 2010 niedersächsischer Minister 
für Wissenschaft und Kultur. Seit 2014 ist 
Stratmann Geschäftsführer der Demografie-
agentur für die Wirtschaft GmbH in Hannover.

Nachhaltige Impulse

33 In den vergangenen Jahren hat die Demogra-
fieagentur an mehr als 50 niedersächsische 
Unternehmen das Zertifikat „ZukunftsFest Nie-
dersachsen“ vergeben. Zwei Beispiele: 

Bildungswerk Verdi Niedersachsen
Um die Digitalisierung voranzubringen, sollte die 
Verwaltung besser vernetzt werden. Ziel: die 
sechs Standorte in Niedersachsen stärker verbin-
den und das Marketing verbessern.

Zunächst wurde eine interne Steuerungs- und 
Projektgruppe gegründet, in der auch der Be-
triebsrat vertreten war. Nach der Bestandsauf-
nahme, Software-Recherche und der Auswahl 
eines Anbieters erfolgte die Umsetzung. Daran 
waren intern fast alle Mitarbeitenden beteiligt, 
vor allem die Regionalleitungen vor Ort. Das half, 
Berührungsängste und Befürchtungen seitens 
der Beschäftigten zu verringern. Über den Stand 
wurde regelmäßig in Sitzungen und über einen 
Newsletter berichtet. Außerdem wurde eine Be-
triebsvereinbarung für die neue Software ge-
schlossen, die im Januar 2020 eingeführt wurde.

 
CEWE Stiftung & CO. KGAA Oldenburg
Familie und Beruf sollen besser vereinbar sein. 
Deshalb hat sich die Geschäftsführung von CEWE 
entschlossen, einmal im Jahr auf dem betriebs-
eigenen Gelände eine mindestens zweiwöchige, 
ganztägige Sommerferienbetreuung für Kinder 
bis zwölf Jahre allen Beschäftigten anzubieten. 

Kooperationspartner sind die AWO Lifebalan-
ce und die Spielefeuerwehr Oldenburg; mit im 
Boot von seitens CEWE: Fotostudio, Personalab-
teilung, Facility Management, Produktion, Kanti-
ne, Intranetbereich, Betriebsrat sowie die Eltern. 

Nach dem Start 2011 mit 15 Ferienkindern 
sind es mittlerweile 55. Das Angebot ist eine 
enorme Entlastung der Eltern, die zur Überbrü-
ckung der Sommerferien nicht mehr Urlaubstage 
nehmen müssen. Nächste Herausforderung: das 
steigende Interesse und die begrenzten personel-
len und räumlichen Kapazitäten in Einklang zu 
bringen.
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Eine Agentur, die Unternehmen in Sa-
chen demografischer Wandel berät. 
Wissen Geschäftsführer nicht selbst, 
wie sich ihre Belegschaft entwickelt?
Im Prinzip schon, aber oft genug überla-
gert das Tagesgeschäft strategisches be-
ziehungsweise weitblickendes Handeln.

Worauf genau müssen 
Unternehmen achten?
Es gibt zwei Megatrends, die den demo-
grafischen Wandel bestimmen. Zum 
einen wird die Gesellschaft immer älter. 
Sie bleibt – vor allem durch den medizi-
nischen Fortschritt – länger fit und 
arbeitsfähig. Zum anderen wachsen 
durch die Digitalisierung die technologi-
schen Herausforderungen im Arbeitsle-
ben. Hier ist die Bereitschaft zur Verän-
derung gefragt. Stichwort Fort- und Wei-
terbildung.

Das richtet sich vor allem 
an die Adresse der Älteren?
Das wäre zu einseitig. Es geht vielmehr 
darum, den Transformationsprozess ge-
meinsam zu schaffen: also die Erfahrung 
der Älteren mit dem Wissen der Jünge-
ren zusammenzuführen. 

Wie helfen Sie den Unternehmen?
Wir unterstützen dafür in vier Hand-
lungsfeldern. Als Erstes geht es um 
die Unternehmensleitung: Wie 
muss ich heutzutage eine Organi-
sation führen, die oft einem star-
kem Veränderungsdruck ausge-
setzt sind? Stichwort: flache Hie-
rarchie. Zweitens das Thema Viel-
fältigkeit. Wie binde ich die 
unterschiedlichen Menschen in 
den Arbeitsprozess ein? Welche 
Rahmenbedingungen sind emp-
fehlenswert? 

Zum Beispiel? 
Zum Beispiel Arbeitszeitmodelle, die 
Anreize für Ältere bieten, die Lebens-
arbeitszeit freiwillig zu verlängern. 

Wir haben über zwei Handlungsfelder 
gesprochen. Was sind die beiden ande-
ren? 
Ein weiteres Thema ist die Gesundheit. 
Wie hält man die Leute körperlich, aber 
vor allem auch psychisch fit? Viele Men-
schen haben Angst vor Veränderungen – 
da ist es wichtig zu kommunizieren, Vor-
bild zu sein. Und schließlich ist das 
Handlungsfeld der Fort- und Weiterbil-
dung zu beachten, um vorhandenes Wis-
sen im Unternehmen zu halten und 
Kompetenzen zu erweitern. Hier gilt es, 
Möglichkeiten zu schaffen.

Wie beraten Sie die Unternehmen?
Das hängt natürlich von den unter-
schiedlichen Bedarfen und Projekten ab. 
Ein Beispiel: Im Auftrag des niedersäch-
sischen Wirtschaftsministeriums bieten 
wir einen niedrigschwelligen Zukunfts-
check an, bei dem der Status quo in Be-

zug auf Demografie, Digitalisierung und 
Nachhaltigkeit ermittelt wird. Anschlie-
ßend werden gemeinsame Ziele verein-
bart, Maßnahmen entwickelt und nach 
guter Umsetzung das Zertifikat „Zu-
kunftsFest Niedersachsen“ verliehen. Das 
wird durch den Wirtschaftsminister ver-
geben. In den vergangenen Jahren haben 
wir bereits mehr als 50 Unternehmen 
zertifiziert – einige nach zwei Jahren so-
gar rezertifiziert.

Was müssen die Unternehmen 
dafür bezahlen?
Für den Zukunftscheck und den Hand-
lungsbedarf, den wir ermitteln, fallen kei-
ne Kosten an. Die Umsetzung von Maß-
nahmen und die Anwendung unserer 
Methoden und Tools, die wir und unsere 
Kooperationspartner anbieten, können 
dann eingekauft werden. Die damit ver-
bundenen Kosten amortisieren sich aber 
in der Regel sehr schnell.

Was kommt zum Beispiel zum Einsatz?
Oft entwickeln wir ein angepasstes Wis-
sensmanagementsystem. Das hilft dabei, 
Wissen zu speichern, das Leute unter 
Umständen mit aus dem Betrieb neh-
men, wenn sie in Rente gehen. Mit be-
stimmten onlinegestützten Methoden 
werden Kenntnisse und Erfahrungen er-
fasst, um später altbekannte Fehler zu 
vermeiden.

Das klingt kompliziert …
… ist es aber nicht. Wir haben das Rad 
nicht neu erfunden, oft sind es Metho-
den und Tools, die wir auf Basis bundes-
weiter Erfahrungen weiterentwickelt ha-
ben und die helfen, das Unternehmen fit 
für die Zukunft zu machen.

Interview: Katrin Schreiter
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Meine Firma, mein 
Job, meine Bude
Lange galten sie als verstaubt, nun liegen 
Mitarbeiterwohnungen wieder im Trend.  
In Zeiten der Wohnungsknappheit werben 
Konzerne wie VW mit Apartments um 
Fachkräfte. Ein Segen für Angestellte?

29300 Wohnungen 
in Wolfsburg

Bei VW kommen einige dazu. „2019 
wurden 145 Wohnungen im Stadtquar-
tier Steimker Gärten, im Wellekamp 
und in möblierten Business-Apart-
ments fertig“, sagt Requardt. In diesem 
Jahr sollten weitere 112 Wohnungen in 
den Steimker Gärten und etwa 50 Miet-
wohnungen im Stadtteil Fallersleben er-
richtet werden – auf VW-eigenen Flächen.

VW unterstütze mit den Mitarbeiter-
wohnungen auch Fachkräfte, die nicht 
gleich Eigentum erwerben wollen. „Man-
cher Softwareentwickler ist global flexibel 
und zieht daher eine möblierte Wohnung 
vor.“ All das lässt sich VW etwas kosten. 
„Jährlich haben wir ein Budget von 15 bis 20 
Millionen Euro für den Neubau sowie 20 
Millionen Euro für unsere Bestandswoh-
nungen“, erklärt Requardt. Mit gut 9300 
Wohnungen ist die VW-Immobilientochter 
einer der großen Vermieter in Wolfsburg.

2Lange Interessentenliste

Standen in den 1990er-Jahren manche 
VW-Wohnungen leer, gibt es heute 2000 
registrierte Interessenten. 70 Prozent der 

33 Wohnen bei der Firma statt in den 
eigenen vier Wänden: Was zunächst we-
nig verlockend klingt, kommt wieder in 
Mode. Angesichts der Wohnungsknapp-
heit in vielen deutschen Städten sind Mit-
arbeiterwohnungen begehrt. Große Unter-
nehmen wie Volkswagen setzen verstärkt 
auf das Konzept. Der Autobauer errichtet 
in den kommenden Jahren Hunderte Mit-
arbeiterwohnungen am Stammsitz Wolfs-
burg, wie Meno Requardt, Geschäftsführer 
von Volkswagen Immobilien, sagt. Die Idee 
dahinter bei VW wie auch bei anderen Fir-
men: Wer Fachkräften neben einem Anstel-
lungsvertrag eine Wohnung anbietet, wird 
als Arbeitgeber attraktiver.

Die Idee ist nicht neu. In den 1970er-
Jahren gab es laut dem Bundesverband 
deutscher Wohnungs- und Immobilien-
unternehmen (GdW) schon 450   000 Mit-
arbeiterwohnungen, vor allem bei frühe-
ren und heutigen Staatsunternehmen wie 
Deutsche Post und Deutsche Bahn. Doch 
nach und nach wurden die Wohnungen 
verkauft, etwa an Vorläufer heutiger Im-
mobilienriesen wie Vonovia. Derzeit 
schätzt der GdW die Zahl der Werkswoh-
nungen auf knapp 100 000.

VON ALEXANDER STURM          

bäuden. Der Erlös der Mieten soll zur Si-
cherung der Mitarbeiterpensionen genutzt 
werden, zugleich sollen viele der Wohnun-
gen aber auch vorzugsweise an Mitarbeiter 
vermietet werden.

2Kollegen als Nachbarn

Ganz ohne Haken sind Mitarbeiterwoh-
nungen nicht. So sind Streitigkeiten et-
wa um Reparaturen automatisch Kon-
flikte mit dem Arbeitgeber – das kann 
unangenehm sein. Zudem dürfte sich 
nicht jeder darüber freuen, dass die Nach-
barschaft meist aus Kollegen besteht. Und 
nicht zuletzt sollten Interessenten klären, 
ob sie bei einer Kündigung auch ihre 
Werkswohnung verlieren, meint Günter 
Vornholz, Professor für Immobilienöko-
nomie an der Bochumer EBZ Business 
School. „In diesem Fall binden sich Ange-
stellte doppelt an ihren Arbeitgeber.“

Neubauwohnungen gingen an Mitarbei-
ter, weitere 15 Prozent an Pensionäre, die 
übrigen an Dritte. Man braucht also kei-
nen VW-Arbeitsvertrag. Billiger als zu ört-
lichen Mietpreisen gibt es die Apartments 
aber nicht: Knapp 7 Euro je Quadratmeter 
Kaltmiete werden für günstige Wohnun-
gen fällig, ab 11 Euro bei Neubauten.

Mit Mitarbeiterwohnungen ist Volks-
wagen längst nicht allein. BASF und die 
Deutsche Bahn, aber auch kommunale Fir-
men wie die Stadtwerke München und 
manche Mittelständler setzen auf Werks-
wohnungen.

Auch in Hannover haben seit dem 
19. Jahrhundert zahlreiche Unternehmen 
Mitarbeiterwohnungen gebaut, prominen-
te Beispiele sind etwa die Siedlung der Me-
tallbaufirma Körting in Badenstedt oder 
die Wolle-Siedlung in Döhren, die zur 
Wollwäscherei auf der Leineinsel gehörte. 
Die meisten solcher Wohnungen wurden 

Die Waldsiedlung Steimker Berg ist in den 1950er-Jahren für Mitarbeiter von Volkswagen in Wolfsburg erbaut worden. VW/dpa

Profi für Zeitarbeit
in der Produktion für
die Region Hannover
Schwankende Auftragslage oder saisonales Geschäft:
Um schnell und flexibel auf Veränderungen reagieren zu können,
ist es gut, sich auf Profis verlassen zu können.

Arbeitgeber und Arbeitnehmer in der Metro-
polregion Hannover zusammenzubringen,
hat sich die Deutsche Berufsvermittlung

zum Ziel gemacht. Speziell geht es bei den Zeit-
arbeitnehmern um Fachpersonal für den Bereich
der Produktionshilfe in der Industrie. Die Deut-
sche Berufsvermittlung GmbH (Deubv) kümmert
sich dabei um das Recruiting und sorgt so dafür,
dass Unternehmen schnell auf Veränderungen in
ihrem Betrieb, wie eine schwankende Auftragsla-
ge oder Saisongeschäfte, reagieren können. Auch
eine vorübergehende Arbeitnehmerüberlassung
ist möglich. „Wichtig ist uns immer, dass beide
Parteien zufrieden sind“, sagt die Geschäftsfüh-
rung der Deubv.

Um qualifizierte Bewerber in Unternehmen
zu vermitteln, stellt die Deutsche Berufsver-
mittlung verschiedene Personalkonzepte zur
Verfügung. Dazu zählen sowohl die klassische
Arbeitnehmerüberlassung als auch die Personal-
vermittlung. Unternehmen haben die Möglich-
keit, Recruiting-Prozesse auszulagern und an
die Deutsche Berufsvermittlung abzugeben.

„Wir entwerfen mit unseren Kunden am liebs-
ten gemeinsam maßgeschneiderte Personal-
lösungen. Der Weg zu neuen und kompetenten
Mitarbeitern ist oft schwer und mit Stress ver-
bunden. Deshalb ist es für Unternehmen oft eine
große Hilfe, diese Aufgaben in die Hände eines
Personaldienstleisters zu legen.“

Die Deutsche Berufsvermittlung wurde von
der TÜV Süd Management Service GmbH nach
der „ISO 9001“-Norm zertifiziert.

Bahnhofstraße 8

30159 Hannover

Telefon: (0511) 93 63 91 37

E-Mail: info@deubv.de

www.deubv.de

Einstieg.
Aufstieg.
Wachstum.

Der Spezialist für
moderne Zeitarbeit.

www.deubv.de

Bahnhofstraße 8 • 30159 Hannover • Telefon: 0511 - 936 39 137
Fax: 0511- 936 39 300 • Email: info@deubv.de

SONDERVERÖFFENTLICHUNG

in den Zeiten der Privatisierungen ver-
kauft, zuletzt zum Beispiel Hunderte ehe-
malige Wohnungen von Bahnbediensteten 
in Waldhausen und Leinhausen. Auch 
Volkswagen hatte bis in die Neunzigerjahre  
Werkswohnungen nahe dem Nutzfahrzeu-
gewerk in Hannover, die aber verkauft 
wurden. Aktuell baut der Üstra-Pensions-
fonds an der Vahrenwalder Wedelstraße 
139 Wohnungen in innovativen Holzge-

100 000
Werkswohnungen gibt es nach
Schätzungen des Bundesverbands
deutscher Wohnungs- und 
Immobilienunternehmen
(GdW) bundesweit.
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Die Auftragsbücher sind voll und Klima-
anlagen gefragt. „Fachkräftemangel ist im 
Handwerk ein heißes Thema. Wir bilden 
zwar selbst aus, aber das genügt nicht, um 
den Bedarf an Fachkräften zu decken.“

Um diese Fachkräfte zu finden, die in 
sein Team passen und die entsprechenden 
Qualifikationen haben, wird Eckhard 
Giesemann erfinderisch. Gute Erfahrun-
gen hat er mit mit einer Agentur zur Ver-
mittlung von Arbeitskräften aus Südeuro-
pa gemacht. „Ich muss die Menschen aber 
live erleben, um sie gut einschätzen zu 
können.“ Deshalb machte er sich auf den 
Weg nach Valencia und führte dort Vor-
stellungsgespräche mit potenziellen Kan-
didaten. Einen von ihnen hat er damals di-
rekt eingestellt. „Inzwischen haben wir 
vier Spanier im Team.“ Persönliche Kon-
takte haben das ermöglicht. Weil die Ins-
tallateure direkt bei Kunden vor Ort sind, 
müssen sie schnell Deutsch lernen. „Alle 
Mitarbeiter hatten aber den Auftrag, sich 
um die Integration der neuen Kollegen zu 
kümmern. Denn sie müssen hier ein neu-
es Zuhause finden. Und zwar schnell.“ Da 
kümmert sich Eckhard Giesemann auch 
schon mal persönlich um eine Mitglied-
schaft im Fußballverein um die Ecke, weil 
er weiß, dass einer der jungen Männer ein 
begeisterter Spieler ist. 

Einen anderen Mitarbeiter hat Eckhard 
Giesemann zufällig bei einer Messe in 
Hannover kennengelernt. Er kommt aus 
Marokko. Drei weitere Marokkaner war-
ten schon in ihrer Heimat auf ihr Visum 
und absolvieren bereits Sprachkurse. 
„Deutschland ist für Fachkräfte ein loh-
nendes Ziel“, meint Giesemann, der bei 
der Suche nach ihnen in erster Linie auf 
ein gut funktionierendes Netzwerk baut 
und sich darum kümmert, dass sein 
Unternehmen in der Außenwirkung stets 
gut dasteht. Dazu zählt auch die Einla-
dung auf der Website, sich einfach zu be-
werben. „Das habe ich mir von Google ab-
geschaut. Mitarbeiter habe ich auf diese 

Art zwar noch nicht gewonnen, aber es 
hinterlässt auf jeden Fall einen sympathi-
schen Eindruck.“

Neue Mitarbeiter zu gewinnen ist die 
eine Kunst. Die andere: sie langfristig im 
Unternehmen zu halten. Eine Bezahlung 
deutlich über Tarif, betriebliche Alters-
vorsorge, Jobrad und eine Beteiligung am 
Unternehmensgewinn sind für Eckhard 
Giesemann deshalb selbstverständlich – 
und überlebensnotwendig für sein Unter-
nehmen. 

2Ziel: Employer-Branding 

Auf eine ganz andere Strategie bei der 
Personalgewinnung setzte die Stadt 
Langenhagen: Auf der Suche nach einem 
IT-Leiter installierte die Verwaltung eine 
Recruiting-Website, losgelöst vom Inter-
netauftritt der Stadt, um sich mit einem 
frischen Erscheinungsbild zu präsentie-
ren. Das zentrale Element: eine Video-
botschaft des Bürgermeisters. Die Idee 
ging auf: Eingestellt wurde ein Bewerber, 
der es toll fand, dass der Bürgermeister 
sich selbst engagiert hat, um diese zentrale 
Stelle in der Verwaltung zu besetzen. 
Später wurden so weitere Nachwuchs- 
und Fachkräfte für die Stadt Langenhagen 
rekrutiert.

Die AWO in Hannover ging vor einem 
Jahr aufgrund ihres akuten Personalman-

gels noch ein Stück weiter: Mithilfe von 
Neuromarketing wurde der Markenkern 
des Wohlfahrtsverbandes sichtbar ge-
macht und analysiert, wie die Menschen 
ticken, die bereits bei der AWO arbeiten. 
Mithilfe dieser Erkenntnisse entstand ein 
Employer-Branding-Konzept, das sich  
auf einer Karrierewebseite und zugehöri-

33 Wer sich auf der Internetseite des 
Unternehmens Kältech Kälte- und Kli-
matechnik GmbH in Langenhagen in 
der Rubrik „Ansprechpartner“ um-
sieht, findet inmitten des Teams eine 
Abbildung mit einem Platzhalter. Da-
runter steht der Satz: „Hier ist Platz für 
Sie.“ Geschäftsführer Eckhard Giese-
mann meint das ernst. Seit 2014 ist sein 
Team von zehn auf 35 Mitarbeitern ge-
wachsen. „Ich bin nur noch damit be-
schäftigt, dieses Wachstum zu managen, 
neue Prozesse zu organisieren und mich 
um das Recruiting zu kümmern“, sagt er. 

VON KATJA MÜLLER

Wenn Not 
erfolgreich 

macht
Passende Kandidaten für 

offene Stellen zu finden, ist für 
Unternehmen und 

Verwaltungen längst zu einer 
großen Herausforderung 

geworden. Über Ideen, diese 
erfolgreich zu meistern. 

Das Team der 
Kältech Kälte- 
und Klimatech-
nik GmbH ist 
sehr viel inter-
nationaler ge-
worden, seit 
sich Geschäfts-
führer Eckhard 
Giesemann 
international 
nach Fachkräf-
ten umsieht. 
Dieter Sieg

gem Werbematerial wiederfand. In das 
Karriereportal wurden Multimedia-Por-
träts von Mitarbeitenden integriert, die 
von ihrem persönlichen Werdegang in der 
Organisation berichten und damit neue 
Kollegen authentisch überzeugen.

2Markenkern ausarbeiten

Edeka Cramer stand im vergangenen 
Jahr vor der Herausforderung, für die 
Eröffnung eines neuen E-Centers 
120 Stellen aller Hierarchiestrufen zu 
besetzen. Zunächst ging es darum, den 
Einzelhändler als attraktiven Arbeitgeber 
zu präsentieren. Das geschah in Form 
von Advertorials. Mithilfe einer SEO-op-
timierten Landing Page und einer diffe-
renzierten Kampagne erfolgte das eigent-
liche Recruiting mehrgleisig: Menschen, 
die künftig Regale im Supermarkt befül-
len, wurden mit redaktionell aufgemach-

Fachkräftemangel 
ist im Handwerk ein 
heißes Thema.

Eckhard Giesemann,
Geschäftsführer
Kältech Kälte- und 
Klimatechnik GmbH
Langenhagen D
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Recruiting-Tipps 

1. Rekrutierungsmarketing
Fachkräfte auf das eigene Unternehmen 
aufmerksam zu machen und für eine 
Mitarbeit im Unternehmen zu begeis-
tern, ist die Herausforderung beim Rek-
rutierungsmarketing. Geht dann eine 
Bewerbung ein, war man erfolgreich.

2. Arbeitgeber-Markenbildung
Arbeitgeber-Markenbildung wird im 
Englischen Employer Branding genannt 
und beschreibt strategische Maßnahmen, 
um ein Unternehmen nach außen als 
attraktiven Arbeitgeber wirken zu 
lassen. Kurz: Das Unternehmen stellt 
seine Vorzüge heraus und bewirbt diese 
aktiv.  

3. Arbeitnehmer-Markenbildung
Auch hierfür gibt es einen englischen Be-
griff: Employee Branding. So sollten für 
die Markenbildung von Unternehmen und 
Mitarbeitern deren öffentliche Informa-
tionen, auch in sozialen Netzwerken, pro-
fessionell und positiv gehalten werden.

4. SEO-Recruiting
Stellenbeschreibungen, Informationen zu 
bestimmten Jobs und dergleichen in Text 
und Bild sollten suchmaschinentauglich 
optimiert werden. SEO-Recruiting eignet 
sich vor allem für Stellen, die langfristig 
immer wieder beworben werden.

5. Social Recruiting
Auf sozialen Plattformen von Facebook bis 
Linkedin wird der Trend der sozialen Rekru-
tierung wichtiger. Der Weg führt in Blogs 

und Foren zu digitalen Jobbörsen – und 
reicht weiter über Facebook-Posts mit  
Stellenausschreibungen bis hin zu Anzei-
gen bei klassischen Business-Plattformen.

6. Einsatz von Recruitment-Firmen
Wenn alles nichts hilft:Es gibt Firmen, die 
bei der Arbeitnehmersuche helfen, natio-
nal und international. Mit entsprechen-
den Kontakten und Beziehungen haben 
diese meist recht bald eine Lösung parat.

7. Talentpool als Ass im Ärmel
Damit Sie in Zukunft ähnlich effektiv wie 
Recruitment-Firmen bei der Talentsuche 
sind, sollten Sie einen Talentpool anle-
gen. Darin befinden sich idealerweise 
potenzielle Kandidaten wie Mitarbeiter, 
ehemalige Mitarbeiter, bisherige Bewer-
ber oder empfohlene Personen. 

ten Printanzeigen im lokalen Wochen-
blatt zur Bewerbung bewegt. Leitende 
Angestellte, bei denen man davon aus-
ging, dass sie einen längeren Weg zur 
Arbeit in Kauf nehmen, wurden mittels 
Social-Media-Targeting und klassischen 
Anzeigen in Tageszeitungen gewonnen. 
Die Kampagne war so erfolgreich, dass 
das Unternehmen die Ausspielung aller 
Werbemittel vor dem geplanten Ende 
stoppte.

„Jedes Personalmarketing muss das 
Unternehmen widerspiegeln“, erklärt An-
ja Floetenmeyer-Woltmann, Employer-
Branding-Expertin bei der MADSACK 
Medienagentur, das Rezept für erfolgrei-
ches Recruiting: „Sobald wir mit dem 
Kunden den Kern herausgearbeitet ha-
ben, können wir erfolgreiches Personal-
marketing in den Kanälen ausspielen, in 
denen wir die potenziellen Arbeitnehmer 
erreichen.“
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DSGVO: Wir arbeiten dran
Die europäische Datenschutzgrundverordnung, kurz: DSGVO – 99 Artikel in 11 Kapiteln –, 
greift seit Mai 2018. Die Landesbeauftragte für den Datenschutz Niedersachsen prüfte exemplarisch 
in 50 Unternehmen, wie sie das Bürokratiemonster aufnehmen. Das Ergebnis: Geht so.

33 50 größere Unternehmen in Nieder-
sachsen hat sie erwischt: die erste anlass-
lose Querschnittsprüfung der Landes-
beauftragten für den Datenschutz 
(LfD). Firmen aller Branchen mussten seit 
Juni 2018 Fragen zu zehn datenschutzrele-
vanten Bereichen beantworten. Einige 
reichten über 300 Seiten ein. Ausgewertet 
wurde anhand eines auf der LfD-Website 
zugänglichen Kriterienkataloges nach 
Ampelfarben. Ergebnisse dieser größten 
Prüfung in der Geschichte der Behörde lie-
gen seit Ende 2019 vor.

2Zwei Schwachstellen

Sie zeigen vor allem zwei Schwachstel-
len: bei technisch-organisatorischen 
Maßnahmen (TOM) und bei Daten-
schutz-Folgeabschätzungen (DSFA).  
TOM beinhalten zum Beispiel, ein IT-
Netzwerk gegen Cyber-Angriffe zu si-
chern. Die Prüfung zeigt gar eine Umkeh-
rung der Ziele. Das heißt: Während Daten-
sicherheit Unternehmen vor Hackern 
schützt, soll Datenschutz Individuen 
schützen. Johannes Pepping, Pressespre-
cher der LfD, kritisiert: „Unternehmen 
stellen oft den Schutz eigener Interessen 
vor den Schutz Betroffener. So ist das nicht 
gedacht.“  DSFA müssen Unternehmen ab-
geben, bevor sie ein datenschutzrechtliches 
Risiko eingehen, beispielsweise Video-
überwachungen. Prüfungsergebnis: rot.

2Neue Informationsangebote

Die LfD betont, dass es ihr mit dieser 
Prüfung nicht darum gehe, Unterneh-
men zu bestrafen, sondern Unterstüt-
zung anzubieten. Die Erkenntnis aus der 
Prüfung: „Der Informationsbedarf ist 
hoch“, sagt Pepping. Aktuell erstellt die LfD 
fünf neue Kurzanleitungen, die bis zum 
Sommer auf der Website stehen sollen.
Die Themen:

• Stand der Technik 
• Rollen- und Berechtigungskonzepte
• Privacy by Design and Privacy 

by Default 
• Schwellenwertprüfung DSFA
• Einwilligungserklärung

VON VERA SCHANKATH

  Das kommt Niedersachsens Wirtschaft 
entgegen, der vor allem Rechtsunsicherheit 
zu schaffen macht. „Wir haben Gummipa-
ragrafen, wissen nicht, was drinsteckt“, sagt 
der stellvertretende Hauptgeschäftsführer 
der Unternehmerverbände Niedersach-
sen e. V. (UVN), Benedikt Hüppe. Der 
Dachverband UVN, der rund die Hälfte 
der knapp 280.000 niedersächsischen 
Unternehmen vertritt, hat eine Arbeits-
gruppe aus zwölf Datenschützern gebildet, 
die Praxisthemen an die LfD heranträgt. 

Hüppe begrüßt die geplanten Ge-
brauchsanweisungen: Was soll Stand der 
Technik im Wandel des Digitalen bedeu-
ten? Es gibt keine rechtliche Ausgestal-
tung. Und die Rollen- und Berechtigungs-
konzepte? Nichts sei aufwendiger in einer 
komplexen IT-Umgebung.

Ein weiteres Thema: Die datenschutzge-
rechte Technikgestaltung und deren Vor-
einstellungen. „Beim Privacy by Design and 
by Default hat die DSGVO eine Lücke“, sagt 
LfD-Mann Pepping, „denn sie richtet sich 
an Datenverarbeiter, nicht an Hard- und 
Softwarehersteller.“ Die säßen meist in den 
USA, ergänzt Hüppe, „da herrscht das 
Gegenteil von Datenschutz“. Softwaregigant 
SAP  habe 40.000 Manntage gebraucht, um 
seinem System das Vergessen beizubringen. 

„Aber wir können nicht überall Software 
austauschen, zum Beispiel bei Maschinen 
mit einer Lebensdauer von 30 Jahren.“ 

Die Risikobewertung DSFA sei ein völlig 
neues Vorgehen, es brauche Spezialistenwis-
sen, um das Risiko einer Datenpanne einzu-
schätzen, so Hüppe. Was Unternehmen vor 
allem zu schaffen mache, sei die Beweislast-
umkehr, erklärt der Digitalexperte: „Sie er-
fordert einen Prozess der aktiven laufenden 
Dokumentation, den keiner braucht, bis 
einer fragt. Dokumentation ist Bürokratie.“

Sogar die Einwilligungserklärung hat es 
in sich: „Die brauche ich nur dann, wenn 
ich keine andere Rechtsgrundlage habe. 
Und sie kann jederzeit wiederrufen wer-
den“, erklärt Pepping.  

27,5 Beschwerden pro Tag 

Die LfD, die kleine Behörde in Hanno-
vers Innenstadt, sieht manches ebenfalls 
kritisch: „Wir finden unter anderem das 
One-fits-all-Konzept überarbeitungswür-
dig, also dass wir kaum unterscheiden zwi-
schen Multimilliardenkonzern und dem 
Tischler an der Ecke“, meint Pepping. Wie 
sich die DSGVO ansonsten bisher bewährt 
hat, wird der erste Bericht zeigen, den die 
Kommission am 25. Mai vorlegt. 

2019 erreichten die 49 Mitarbeiter der 
LfD 1882 Beschwerden, 7,5 pro Arbeitstag. 
Manchmal wird die DSGVO für arbeits-
reichtliche Streitereien missbraucht, zum 
Beispiel der Artikel 15, der das Auskunfts-
recht regelt, sagt Pepping. Im gleichen Jahr 
verhängte seine Behörde  19 Geldstrafen:  
zwischen 200 und mehreren 100 000 Euro. 
„Die höheren Summen werden angefoch-
ten. Das Bußgeldkonzept muss sich vor 
Gericht noch bewähren“, erklärt Pepping. 
Der UVN findet es gut, dass die LfD mo-
derat agiert. „Sie sieht, wenn man sich be-
müht“, sagt Hüppe.

Wer bisher den Datenschutz vor sich 
hergeschoben hat, dem rät Pepping zu die-
sem Einstieg: „Setzen Sie ein ordentliches 
Verzeichnis von Verarbeitungstätigkeiten 
auf. Das ist das Herzstück jedes Daten-
schutzkonzeptes.“ Auf der Website der 
LfD gibt es eine Checkliste als Hilfe.

Außerdem zahlt sich Datenschutz indi-
rekt sogar aus: „Sie schützen Ihre Reputa-
tion, denn DSGVO-Verstöße bedeuten 
hohen Ansehensverlust“, sagt Pepping. 
„Datenschutz kann ein Wettbewerbsvor-
teil sein. Es ist gut, Prozesse synergetisch 
zu nutzen, sich neu aufzustellen“, sagt 
Hüppe. So werde aus der Schwäche, den 
bürokratischen Hürden, eine Stärke.

Unternehmen stellen 
oft den Schutz eigener 
Interessen vor den 
Schutz Betroffener. So 
ist das nicht gedacht.

Johannes Pepping,
Pressesprecher LfD

Pe
pp

in
g

Wir haben Gummi-
paragrafen, wissen 
nicht, was drinsteckt.

Benedikt Hüppe,
Unternehmerverbände 
Niedersachsen e. V.
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Dr. Florian Podszus, 
Geschäftsführer Bitmotec GmbH, Hannover

Die Bitmotec GmbH entwickelt 
für das Produktions- und 
Logistikumfeld KI-Produkte – 
zum Beispiel in der Automobil- 
und Flugzeugindustrie. Im 
Wesentlichen dienen unsere 
Ansätze dazu, defekte Bauteile 
oder fehlerhafte Prozesse 
frühzeitig zu erkennen. 
Dazu entwickeln wir 
datenbasierte Verfahren, die 
indirekte Ursachen für 
Qualitätsverluste automatisch 
aufdecken. Wir unterstützen 
damit die Mitarbeiter in den 
Unternehmen, indem wir 
Hinweise auf Fehlerqellen geben.

Milad Safar, 
Geschäftsführer der Weissenberg 
Group, Wolfsburg

Unsere steigende Marktpräsenz hat 
erfreulicherweise auch zu einer steigenden 
Nachfrage nach unserem Leistungsangebot geführt. 
Ohne eine umfangreiche Automatisierung unseres 
Recruitingprozesses hätten wir den damit 
einhergehenden Bedarf an qualifizierten Mitarbeitern 
nicht decken können. Das gilt in gleichem Maße auch 
für die Qualität unseres Kundenservices, die wir auch 
in Spitzenzeiten durch den Einsatz künstlicher 
Intelligenz in unserem CRM- und Ticketsystem auf 
einem hohen Niveau halten können.

Tobias Erichsen, 
Gründer und Entwicklungsleiter
TE-SYSTEMS GmbH, Wolfsburg

Unser Unternehmen entwickelt bereits seit Ende der 1990er-
Jahre Software, die im Bereich Sprach- und 
Faxkommunikation auch KI-Konzepte nutzt. Unser 
neuestes Produkt ist ein Session-Border-Controller – 
eine Art Firewall für Voice-over-IP-Telefonie. Mithilfe der von 
uns trainierten KI könnte man Angriffsmuster frühzeitig 
erkennen und damit die beim Kunden installierten Systeme 
„impfen“, um diese Angriffe abzuwehren. Durch die 
europäischen Datenschutzbestimmungen sind uns allerdings 
Grenzen gesetzt, denen Unternehmen außerhalb der EU 
nicht unterliegen.

Dr. Wolfgang Hackenberg, 
Geschäftsführer Synaos, Hannover

Künstliche Intelligenz ist ein Werkzeug wie 
ein Küchenmesser. Man kann damit tolle 
Speisen kreieren, aber auch Verletzungen 
anrichten. Wir sehen in der KI eine 
große Chance, die es für uns, aber 
auch für die Wirtschaft in Deutschland zu 
nutzen gilt. KI ist nicht nur integraler 
Bestandteil unseres Unternehmens, 
sondern bildet die Basis für die 
Entwicklung unseres Software-
Ökosystems, mit dem wir mobile Roboter 
in der Fabrik der Zukunft orchestrieren. 

Kai Kronschnabel, 
Geschäftsführer Availance GmbH, 
Wolfsburg

Wir digitalisieren seit 20 Jahren 
Prozesse in Unternehmen. Das 
Thema KI ist technologisch 
interessant, meist aber nur für 
wenige Bereiche sinnvoll. Für den 
breiten Mittelstand ist KI meist 
komplett überschätzt. 
Oft wird eher eine Aufgabe für 
eine Technologie gesucht und 
nicht umgekehrt. Nahezu alle 
Aufgaben lassen sich mit 
klassischen (Web-) 
Anwendungen lösen. Wichtiger 
sind gute Schnittstellen 
zwischen offenen Systemen, 
Firmen und Behörden. 
Anwendungsentwicklung muss 
als dauerhafter Prozess 
verstanden werden, da sich 
Randbedingungen ständig 
verändern.Julian Glaab, 

Geschäftsführer  Bliq, Braunschweig

Künstliche Intelligenz bei Bliq ist Teil unserer DNA als 
Start-up. Wir verarbeiten mit KI jeden Tag riesige 
Datenmengen zum Verkehrsgeschehen in mehr 
als 500 Städten. So halten wir Straßenkarten aktuell – 
eine bis vor Kurzem aufwendige, manuelle Tätigkeit. 
Mithilfe von KI können wir uns im globalen Wettbewerb 
durchsetzen. Jeder Mitarbeiter ist im Umgang mit 
wichtigen KI-Verfahren geschult, um 
Automatisierungspotenziale zu identifizieren. 

Wie verändert KI Ihr Unternehmen? 
Künstliche Intelligenz (KI) ist ein Teilgebiet der Informatik, das sich mit der Automatisierung intelligenten Verhaltens und dem 
Maschinenlernen befasst. Die Erwartungen an derartige Technologien sind hoch, die damit verbundenen Ängste auch.  
Und viele Unternehmen setzen KI schon längst ein – zu unterschiedlichen Zwecken. 

    EINE LETZTE    FRAGE ...
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