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„Deutschland ist digitales Entwicklungsland“
Wandel in der Wirtschaft: An allen Ecken und Enden hört man von der „Digitalisierung“. Was das genau ist, warum Deutschland bei diesem Thema hinterher

hängt und wie man auch als Arbeitnehmer davon profitieren kann, statt womöglich wegrationalisiert zu werden, erklärt Experte Felix Plötz im Interview
Herr Plötz, Digitalisierung wird
als „heißester Scheiß“ in der
Wirtschaftswelt gefeiert. Dabei
gibt es sie doch eigentlich schon
länger als uns beide, oder?
FELIX PLÖTZ: Ja! (lacht) Der
Ursprung der Digitalisierung
liegt im Jahr 1703. Damals wurde erfunden, dass man Informationen in Form von Nullen
und Einsen darstellen kann.
Dieses Prinzip hat man sich
zum Beispiel mit dem Morsetelegraph und der Blindenschrift zu eigen gemacht. Neu
ist allerdings die Qualität und
Geschwindigkeit, die sie in den
vergangenen fünf bis zehn Jahren aufgenommen hat – und
noch weiter aufnimmt.
Aber was bedeutet Digitalisierung jetzt ganz genau?
PLÖTZ: Es gibt keine Definition, die man allumfassend
nennen kann. Das, was uns im
Moment betrifft, ist die Macht
der Algorithmen. Dass sie immer besser werden und dadurch Maschinen mehr und
mehr menschliche Tätigkeiten
nicht nur übernehmen, sondern auch besser können.
„Das Ende der dummen Arbeit
– wie du als Angestellter zu mehr
Sinn, Geld und Freiheit
kommst“ – lautet der Titel Ihres
aktuellen Buches. Wie kann
denn der „kleine Mann“ von der
Digitalisierung profitieren?
PLÖTZ: Auch als „normaler
Mensch“ lohnt es sich, sich mit
Digitalisierung und Wandel zu
beschäftigen. Vor ein paar Jahren war es zum Beispiel noch
völlig ungewöhnlich, dass jemand im Homeoffice arbeitet.
Durch die Digitalisierung und
die sich wandelnde Arbeitswelt ist das mittlerweile möglich! Das ist aber nur ein Randbereich.
Und der Hauptbereich?
PLÖTZ: Hinter der sich schnell
verändernden
Wirtschaftswelt, die durch Start-ups geprägt und zum Teil auch bedroht ist, steht der Wunsch
nach mehr Agilität. Der

Wunsch, schlagkräftiger, näher dran und nicht mehr so
starr und hierarchisch zu sein.
Das hat sich in den vergangenen fünf Jahren einmal quer
durch die Wirtschaft gezogen.
Und das ist extrem spannend,
denn das bringt für mich als
normalen Angestellten ganz
viele neue Freiheiten.

persönlichen Fähigkeiten einbringe. Oder ob man da
eigentlich jeden hinsetzen
könnte. Man sollte sich die
Frage stellen: Wenn ich heute
wie eine Maschine arbeite, ob
das dann nicht in ein paar Jahren auch eine Maschine machen kann. Ein Beispiel dafür
ist Volkswagen, wo 5.000 bis
7.000 Stellen wegfallen, weil
Routineaufgaben durch Automatisierung
übernommen
werden.

Wie könnte die neue Freiheit des
Angestellten denn aussehen?
PLÖTZ: Ich könnte mich zum
Beispiel mit meinen eigenen
Ideen einbringen, auch wenn
ich nicht derjenige bin, der in
der Hierarchie ganz oben steht.
Aber ich bin der, der dafür vielleicht viel näher dran ist – am
alltäglichen Geschäft und am
Kunden.

Digitalisierung macht’s möglich: Autor, Unternehmer und Vortragsredner Felix Plötz hat sein erstes Buch
im Digitaldruckverfahren in kleiner Auflage gedruckt und über Amazon vertrieben – vor der Digitalisierung wäre das vermutlich nicht für vergleichsweise kleines Geld möglich gewesen.
FOTO: HEINER HÄNSEL

Man hört ja auch oft, dass nicht
nur einzelne Personen, sondern
ganz Deutschland im Vergleich
zu Ländern wie China in Sachen Digitalisierung ins Hintertreffen geraten könnte. Könnten wir sogar zum Entwicklungsland werden oder . . .
PLÖTZ: Das sind wir schon.
Da muss man gar nicht in die
Zukunft gucken. Das gilt aber
im Prinzip für Europa insgesamt. Wenn Sie sich anschauen, wo die Innovationen der
vergangenen zehn Jahre herkommen, die uns in unserem
täglichen Leben berühren,
dann sind das in erster Linie
amerikanische Tech-Konzerne wie Google, Amazon oder
Facebook. Aus unserer Perspektive könnten man sagen:
Der Vorreiter sind die USA.
Das stimmt in gewisser Weise
auch. Aber nur, weil wir den
ganzen chinesischen Teil nicht
mitbekommen.

lich wäre, Packstationen in die
Firmen zu stellen. Und ein System entwickelt, wie man private von Geschäftspost trennt
und wie und wann die Päckchen abgeholt werden können. Dazu brauchte es kein großes, technisches Gerät. Man
musste sich einfach nur Gedanken machen, wie man das
schlank und digital aufbaut.
Der Mitarbeiter hat für diese
Idee geworben und Unterstützer gefunden. Das hat letztendlich dazu geführt, dass daraus eine Firma in der Firma geworden ist – mit dem Ideengeber als Chef.

Verraten Sie uns, was genau wir
davon nicht mitbekommen.
PLÖTZ: Die Digitalisierung in
China ist schon viel, viel weiter. Da kann man an der Kasse mit Gesichtserkennung bezahlen. Ein anderes Beispiel ist
ein komplettes Kantinenessen, das von einer Kamera
erkannt und abgerechnet
wird, ohne dass ich sagen
muss: einmal Pommes und
einmal Currywurst. Ein Punkt
ist, dass wir in Europa und ein
bisschen auch in den USA die
ganzen Datenschutzbedenken
haben – aber durchaus auch
zurecht.

Warum ist es in einer digitalen
Welt plötzlich einfacher, dass
sich solche Ideen durchsetzen?
PLÖTZ: Oft braucht man keine große Maschine, die man
teuer anschaffen oder erstmal
herstellen müsste. Häufig geht
es um ein digitales Geschäftsmodell, das man ohne großes
Risiko einfach ausprobieren
kann. Deswegen können heute auch ganz normale Mitarbeiter zu „Unternehmern“
werden. Ein schönes Beispiel
dafür ist die Gründung des
Unternehmens „Pakadoo“.
Worum geht es dabei?
PLÖTZ: Die Idee ist aus einem
eigenen Problem heraus entstanden: Ein Mitarbeiter, der
etwas bestellt hatte, fand es
wahnsinnig nervig, dass er
abends nicht sein Päckchen,
sondern einen Zettel mit der
sinngemäßen Botschaft „Ihr
Paket wäre heute zugestellt
worden, aber weil Sie nicht da
waren, können Sie es ab Samstagmorgen bei der Post abholen“ fand. Das wäre im Prinzip der analoge und langwierige Weg.
Und der schnelle, digitale?
PLÖTZ: Der Mitarbeiter arbeitet in einer Logistikfirma und
hat überlegt, ob es nicht mög-

Können Sie Menschen verstehen, die sagen: Ich habe auch
Angst vor diesen Entwicklungen?
PLÖTZ: Ja, absolut. Diese
Angst ist in gewisser Weise
auch berechtigt. Zumindest
insofern, als dass ich mir Gedanken machen sollte, wie
meine persönliche Arbeitswelt in fünf bis zehn Jahren
aussehen könnte. Es reicht ja
schon, wenn man zu Mc Donald’s geht. Es stehen mittlerweile in vielen Filialen
Automaten, wo ich meine Bestellung abgeben kann. Wenn
ich bei Rewe bin, gibt es Kas-

sen, an denen ich meine Einkäufe selbst scanne. Oder Alexa mit der Sprachsteuerung.
Auch wenn man vielleicht
denkt, das ist so schlecht, das
setzt sich nie durch, kann es
sein, dass das in der digitalen
Welt sehr, sehr schnell geht.
Klingt, als ob man schnell überflüssig werden kann in der
Arbeitswelt.
PLÖTZ: Man sollte sich sehr
genau überlegen, ob der aktuelle Job einer ist, den ich wie
eine Maschine erledige, ob es
eine Rolle spielt, ob ich da bin
und ob ich mich mit meinen

Gibt es in China denn gar keine Datenschutzbedenken dieser
Art?
PLÖTZ: Falls es diese ganzen
Bedenken in China gibt, werden sie nicht so wahrgenommen oder berücksichtigt. Das
bedeutet, wenn Sie Technologien wie eine Gesichts- oder
Spracherkennung
haben,
brauchen Sie am Anfang herausragende Wissenschaftler,
die grundlegende Arbeit machen, damit das überhaupt
funktioniert. Der Teil ist aber
mittlerweile durch. Dann
brauchen Sie viele Ingenieure, die das vorantreiben. Und
was Sie dann vor allen Dingen brauchen, ist Input von
Daten. Wenn in China über
eine App von der Gesichtserkennung bis zur Zahlung alles funktioniert, dann sind dafür sehr viele Daten erforderlich gewesen.

Hat die Digitalisierung die
Macht, die wirtschaftlichen und
politischen Verhältnisse auf der
Welt nochmal ganz neu zu ordnen?
PLÖTZ: Ja! Zu 100 Prozent ja.
Die globalen Machtverhältnisse werden sich Richtung China verschieben. In ungefähr
fünf bis zehn Jahren werden
die Chinesen auf Augenhöhe
mit den Amerikanern sein und
vielleicht auch noch darüber
hinauswachsen.
Wir
in
Deutschland werden dann Importeure der Technik sein und
sie nicht selbst herstellen.

Wenn Sie bei einer Fee einen
analogen Wunsch frei hätten,
welcher wäre das?
PLÖTZ: Die meisten Dinge, die
für mich wirklich von Bedeutung sind und die ich mir wünsche, sind tatsächlich nicht digital. Für mich zählt, wie wir
miteinander umgehen, wie wir
einander bereichern und wie
wir unsere menschlichen Stärken einbringen. Das alles können Maschinen nicht.
Das Gespräch führte
Monika Dütmeyer
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Smarte Ausbildung
Innovationszentrum: Der smarten Produktion gehört die Zukunft. Doch für viele Unternehmen ist diese gar nicht so einfach zu stemmen.

Individuelle Hilfe bietet die Deutsche Angestellten-Akademie in Bad Oeynhausen – unter anderem in Form digital geprägter Aus- und Weiterbildungen
Von Julia Fahl

S

tephan Mielke macht es
vor. Ein Fingertippen auf
den Touchscreen. Die digitale Lern-App öffnet sich auf
dem Tablet. Tipp. Er wählt ein
Projekt aus: Herstellung eines
einfachen Stufenbolzens. Tipp.
Ein Video spielt ab, Schritt für
Schritt zeigt es, wie dieser Stufenbolzen an einer Drehmaschine gefertigt wird. Ebenfalls nur wenige Fingerbewegungen entfernt: ein detailgetreuer Bauplan, Fotos, ein bewegliches virtuelles 3D-Modell des Bolzens und Fachliteratur. Individuelles Lernen in
einer smarten Ausbildung – die
Digitalisierung macht’s möglich am Berufskolleg der Deutschen Angestellten-Akademie
Ostwestfalen (DAA) im Innovationszentrum Fennel (IZF)
in Bad Oeynhausen.
INNOVATIONSZENTRUM
Die DAA ist ein bundesweiter
Aus- und Weiterbildungsträger und bietet in Bad Oeynhausen industrielle und technologische Aus- und Weiterbildungen insbesondere für
kleine und mittelständische
Unternehmen an. In dem privaten Berufskolleg lernen zudem junge Menschen im Alter von 17 bis 25 Jahren, die
an anderen Berufskollegs keine Chance haben, erklärt
Standort- und Bereichsleiterin
Mandy Franziska Grunau. „Bei
uns bekommen sie diese Chance – unabhängig von ihren Noten oder ihrem Hintergrund.“
Aber bewerben müssen sie sich
um einen Platz. „Und die Pro-

bezeit überstehen. Geschenkt
wird ihnen hier nichts“, sagt
Stephan Mielke. Denn auch auf
sie wartet am Ende eine IHKPrüfung.
TIPP, TIPP – TABLET
Dort, wo ein gelbes Schild an
der Einfahrt auf das „Morgen
in OstWestfalen-Lippe“ verweist, ist Stephan Mielke stellvertretender Bereichsleiter und
technischer Berater – und begleitet Schüler und Mitarbeiter in dieses digitale Morgen.
„Wir wollen allen hier die bestmögliche Ausbildung ermöglichen“, sagt er – und da sind
die Tablets nur ein kleiner, aber
wesentlicher Bestandteil der
Digitalisierungsstrategie. Mit
den handlichen Computern
sind alle Schüler auf demselben technischen Stand. Egal ob
in Gruppenarbeiten, für Präsentationen vor der Klasse, in
den Betriebspraktika – die
Schüler haben immer die richtige technische Unterstützung
an ihrer Seite. „Gleichzeitig erweitern und professionalisieren wir ihre digitale Kompetenz“, so Mielke.
APP-GESTÜTZTES LERNEN
Über das Tablet – und jedes andere internetfähige Gerät –
können die Schüler von überall die mobile Lern- und
Arbeitsplattform MLS aufrufen. Entwickelt von der „Nachwuchsstiftung Maschinenbau“
aus Bielefeld-Sennestadt bietet die Anwendung den angehenden Industriemechanikern
sowie Maschinen- und Anlagenführern die Möglichkeit,
ihre Arbeitsaufgaben an der

die Qualität der Ausbildung investieren können.“

Blick in die Lernfabrik: Klaus Schomburg, Stephan Mielke und Mandy Franziska Grunau (v. l.) stehen
an der Hochpräszisions-Senkerodiermaschine.
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MODERNE LERNFABRIK
Theorie und Praxis im Innovationszentrum Fennel unter
einem Dach vereinen und noch
enger miteinander verzahnen
– das ist das Ziel der DAA. Und
die Digitalisierung hilft dabei.
Tablets sind das eine, modernste Maschinen, an denen gelernt werden kann, das andere. „Die Maschinen im Werkzeug- und Formenbau werden immer digitaler“, sagt
Mielke. Um sie effektiv bedienen zu können, braucht es
Know-how. Die DAA hat deshalb eine zukunftsweisende
Lernfabrik aufgebaut, in der die
Fachkräfte von morgen in einer
hochtechnologischen Umgebung praxisnah das lernen, was
sie nachher im Unternehmen
können müssen: nämlich digitalisierte Prozesse im Werkzeug- und Formenbau verstehen und steuern.

Maschine, im Büro oder zuhause zu bearbeiten – individuell, unkompliziert und ohne hohen Papierverbrauch.
„Jeder kann seine Projekte
Schritt für Schritt abarbeiten“, erklärt Mielke. Und das
selbstständig und handlungsorientiert. Wer Unterstützung
braucht, findet diese in Form
weiterführender Materialien.
Das Programm dokumentiert
dabei den jeweiligen Lernfortschritt, der Ausbilder kann diesen jederzeit überprüfen. „Das
System vereinfacht die Kommunikation“, sagt Grunau. „So
sparen wir viel Zeit, die wir in

TECHNISCHE ZUKUNFT
Möglich machen es modernste Maschinen, die dank der
Unterstützung von Kooperationspartnern wie Siemens und
Heidenhain einziehen durften. Besonders stolz ist Lernfabrik-Leiter Klaus Schomburg auf eine Hochgeschwindigkeitsfräse, die eine simultane Fünf-Achsen-Bewegung
ermöglicht. Aber auch die
Drahterodiermaschine, die auf
den tausendstel Millimeter genau arbeitet, und die Hochpräzisions-Senkerodiermaschine sind für viele Unternehmen noch Zukunftsmusik.

Hier wird am Morgen gearbeitet: Das Innovationszentrum Fennel, in
dem die DAA beheimatet ist.

Alle zusammen machen die
einzelnen Schritte einer digital vernetzten Fertigung nicht
nur erlebbar, sondern auch erlernbar: vom rechnerunterstützten Konstruieren bis hin
zum fertigen Produkt wie einer
Elektrode, einem Werkzeug
oder einem Spritzgussteil.

NEUE COACHING-ROLLE
Die Technik kann noch so fortschrittlichsein,esbrauchtFachkräfte, die sie bedienen können. Die wahre Herausforderung der Digitalisierung ist deshalb die Personalentwicklung,
sind sich Mielke und Grunau einig. „Jeder muss mitgenommen werden“, sagt Mielke, „das
braucht Zeit.“ Vor allem kleinere Maschinenbau-Betriebe
bräuchten Hilfe. „Wir sind in
der Lage, ihre Mitarbeiter an
die Hand zu nehmen“, betont
Grunau. Erst Mitte Oktober ist
das vom Land NRW und von
der EU geförderte, 24-monatige Projekt „DIPA|Q“ gestartet.
Gemeinsam mit dem Technologienetzwerk „OWL Maschinenbau“, kleinen und mittleren Unternehmen und Transferpartnern will die DAA
Unternehmen bei der Personalentwicklung helfen. „Wir
analysieren zunächst, welchen
Bedarf es gibt“, erklärt Grunau. „Dann wollen wir Bildungsprodukte entwickeln, die
die Unternehmen nutzen können, um das nötige Know-how
bei ihren Mitarbeitern aufzubauen.“ So schlüpft die DAA
erstmals in die Coaching-Rolle
und macht eine Verwandlung
durch:vomBildungsträgerzum
Bildungsdienstleister.
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Mathe fürs Miteinander
Kooperation: In Zeiten des digitalen Wandels braucht es mehr denn je ein Miteinander statt ein Gegeneinander.

Thomas Kottmann und Kurt Smit haben mit ihrem Paderborner Unternehmen eine Formel für bessere Zusammenarbeit gefunden
Von Julia Fahl

D

er digitale Wandel betrifft uns alle. Gefühlt
dreht sich die Welt immer schneller, Abläufe werden
komplexer. Immer mehr Informationen prasseln auf uns
ein, in immer kürzeren Abständen müssen wir lernen, mit
Neuem umzugehen. Das betrifft unser Privatleben, vor allem aber unseren Arbeitsplatz.
Die digitale Transformation ist eine Herausforderung,
die sich nicht mehr aufhalten
lässt. Der sich Unternehmen
nur erfolgreich stellen können, wenn Chef und Angestellte an einem Strang ziehen
und Ziele gemeinsam verfolgen. Miteinander statt gegeneinander, Kooperation statt
Konkurrenz,
Zusammenarbeit statt Wettkampf. Nur
wenn die Ellenbogen eingezogen werden, kann ein Unternehmen langfristig effizient
und erfolgreich in die Zukunft starten.
DIE GESCHÄFTSIDEE
Genau da setzen Thomas Kottmann und Kurt Smit vom Paderborner Trainings- und Beratungsunternehmen
Kottmann GmbH an. Sie haben ein
Konzept entwickelt, mit dem
sie die Bereitschaft zur Zusammenarbeit in Unternehmen messen und im Anschluss in einem Vier-StufenProgramm verbessern können. „Transkooption“ – ein
Kofferwort aus „Transformation“ und „Kooperation“ – haben sie diesen Prozess genannt. „Unser Ziel ist es, die
Arbeitswelt lebenswerter zu
machen und die Kultur in den
Unternehmen zu verbessern“,
fasst Kottmann zusammen.
Auf das Wir-Gefühl komme es
an, damit der digitale Wandel
gelingen kann.
PROBLEM WETTBEWERB
Immer noch glauben viele
Chefs, dass sie nur den Wettbewerb unter ihren Angestellten fördern müssen, um die
Produktivität und Innovationskraft ihres Unternehmens zu steigern. „Ein Irrtum“, sagt Smit. Wenn Mitarbeiter um Geld, Positionen
oder die Anerkennung ihres
Vorgesetzten konkurrieren,
werden nur selten Erfahrungen und Wissen ausgetauscht
– weil jeder auf seinen Vorteil
bedacht ist. Effizient ist das
nicht. „Gleichzeitig wird eine
Druckkulisse aufgebaut und es
werden Misstrauen und Ängste geschürt“, sagt Kottmann.
Das mache unzufrieden, ziehe
zu viel Energie und verursache Stress. Psychosomatische
Krankheiten bis hin zum Burn-

out seien nicht selten die Folge. Damit sinkt auch der Unternehmenserfolg.

Zwischenmenschliche, das eine
kooperative Arbeitsbeziehung
verhindert“, betont Smit.
Manchmal sind es auch betriebsinterne Prozesse, technische
Herausforderungen,
strukturelle Probleme, eine zu
hohe Arbeitsbelastung, Zielkonflikte oder fehlende Kompetenzen. Oder das eigene Verhalten. Selbstreflexion ist deshalb wichtig.

VORTEIL KOOPERATION
„Ein Unternehmen braucht
Menschen, die mitarbeiten.
Die neugierig sind und Dinge
aus eigener Kraft vorantreiben“, so Kottmann. Deshalb
sollte jedes Unternehmen auf
Kooperation setzen, um ein angenehmes Betriebsklima zu
schaffen, in dem die Mitarbeiter wertgeschätzt werden, miteinander kooperieren, Wissen
austauschen und einen Handlungsspielraum erhalten. Kooperation erleichtere nicht nur
die Arbeit jedes Einzelnen und
leiste einen entscheidenden
Beitrag zur jeweiligen Zufriedenheit und Gesundheit, so
Smit. „Auch die Produktivität
steigt, wenn alle gemeinsam auf
das gegnerische Tor zustürmen“, fasst Kottmann zusammen. Dafür braucht es nur Vertrauen. „Vertrauen ist die
Grundlage für Kooperation“,
sagt Smit. „Man muss Aufgaben auch abgeben können.“

ES FOLGEN MASSNAHMEN
In Phase 3 erarbeiten Thomas
Kottmann und Kurt Smit konkrete Maßnahmen, die eine Kooperationskultur entstehen lassen können. Und abschließend
werden diese Maßnahmen –
zum Beispiel Mediationen,
Coachings und Prozessanpassungen – in Absprache mit der
Unternehmensleitung umgesetzt. „Unsere Arbeit ist messbar“, betont Kottmann. Zu
einem späteren Zeitpunkt kann
also durch eine erneute Messung überprüft werden, ob sich
das Kooperationsverhalten verbessert, die Kollegen zufriedener sind, sich vielleicht der
Krankenstand verringert oder
die Fluktuation nachgelassen
hat.

KEINER IST FEHLERFREI
Wichtig dabei: Fehler dürfen
passieren. Sie sollten in einer
Kooperationskultur sogar als
Chance betrachtet werden.
„Aus Fehlern lernt man und
sie sind die Voraussetzung für
echte Innovationen“, sagt
Smit. Geschäftspartner Kottmann ergänzt: „Innovationen
können nur in einem angstfreien Raum entstehen.“
GUT GEFÜHRT
Als erstes müssen Führungskräfte umdenken. „Angesichts
der Digitalisierung hat sich der
autoritäre Führungsstil eines
vermeintlich
allwissenden
Chefs, der seine Mitarbeiter
nur als Befehlsempfänger sieht,
längst überholt“, sagt Smit.
„Wir brauchen einen anderen
Führungsstil als früher, einen
kooperativen Stil, der es
schafft, Mitarbeiter intrinsisch
zu motivieren, damit sie vermehrt aus eigenem Antrieb
handeln.“ Ein Chef müsse
mehr ein Dienstleister für seine Mitarbeiter sein. „Er sollte
dafür sorgen, dass sie alles haben, was nötig ist, um gut arbeiten zu können.“ Ein anspruchsvoller Job für einen
Vorgesetzten, der sich immer
mehr in der Rolle des Coaches befindet. Ein Job, der Größe und innere Stärke, aber auch
die Bereitschaft zu einem Dialog auf Augenhöhe verlangt.
Aber es ist ein Job, der sich
lohnt. „Nur wenn ein Mitarbeiter seine Selbstwirksamkeit spürt, verstärkt sich sein
Potenzial für das Unternehmen“, sagt Kottmann. Je mehr

Coachen Unternehmen, die etwas ändern wollen: Thomas Kottmann
(links) und Kurt Smit.
FOTO: PRIVAT

Aufgaben er von seinem Chef
zugeteilt bekommt, desto
selbstbewusster und selbstständiger kann er arbeiten –
und desto mehr bekommt der
Chef zurück. In Form von Loyalität, Qualität – und Erfolg.
SCHWIERIGER WANDEL
Es ist laut Kottmann zwar eine
„Investition in die Zukunft“,

aber gar nicht so einfach, einen
neuen Führungsstil und damit
verbunden auch eine neue Kultur zu etablieren. „Die Unternehmenskultur verändert sich
nur von oben herunter. Als erstes muss also der Chef erkennen, dass er anders führen
muss.“ Erst dann kann ein Prozess beginnen, bei dem Kottmann und Smit aber helfen.

WISSENSCHAFT DAHINTER
Thomas Kottmann und Kurt
Smit als studierter Physiker und
wissenschaftlicher Leiter des
Paderborner Unternehmens
haben dafür das spieltheoretische Konzept der „Transkooption“ entwickelt. Die Spieltheorie ist eine mathematische
Theorie, in der Entscheidungssituationen modelliert werden,
in denen mehrere Beteiligte
miteinander interagieren. Die
Basis für das Konzept der beiden bilden die Forschungsergebnisse des amerikanischen
Organisationspsychologen
Adam Grant. Er hat nachgewiesen, dass der berufliche Erfolg ganz wesentlich davon abhängt, wie hilfsbereit sich eine
Person verhält. Der Forscher
unterscheidet zwischen vier Kooperationstypen mit verschiedenen
Verhaltensstrategien:
Nehmer, Tauscher, selbstlose
und fremdbezogene Geber (siehe Grafik). „Wichtig: Es handelt sich dabei nicht um klassische
Persönlichkeitstypen,

sondern um Verhaltensstrategien, die vom Umfeld abhängen“, sagt Kurt Smit. In ihm
reifte schnell die Idee, dass sich
die Anwesenheit dieser Kooperationstypen doch auch mathematisch beweisen lassen
müsse. Und es hat geklappt:
Smit übersetzte die Strategien
Grants in die mathematische
Sprache.
SO FUNKTIONIERT’S
Zuerst füllen ausgewählte Mitarbeiter Fragebögen aus, auf
denen sie die Hilfsbereitschaft
ihrer Kollegen bewerten. Anhand dessen ermitteln Kottmann und Smit mathematisch
und objektiv die Anzahl der Kooperationstypen in einem
Unternehmen, gleichzeitig aber
auch die Art der Beziehungen
und die Schwachstellen. In Phase 2 führen sie Kurzinterviews
mit ausgewählten Führungskräften und Mitarbeitern, um
den Ursachen für mangelnde
Kooperation auf den Grund zu
gehen. „Nicht immer ist es das

DAS IDEALE TEAM
„Ein ideales Team besteht aus
fremdbezogenen Gebern“, erklärt Kurt Smit. Sie glauben an
das Gute im Menschen und gehen in Vorleistung, bewerten
aber immer wieder, ob sie vom
Gegenüber auch eine entsprechende Gegenleistung erwarten dürfen. Wird ihr Vertrauen missbraucht, sanktionieren
sie das. Fremdbezogene Geber
sind aber nicht nur wertvoll für
das Unternehmen, sondern stehen auch an der Spitze der Karriereleiter. „Eine Kultur aus
selbstlosen Gebern wäre hingegen zu instabil.“ Zu groß ist
die Gefahr, dass sie ausgenutzt
werden.

FRAGE DER HALTUNG
Der Wille zur Veränderung sei
bei Unternehmern oft keine
Frage der Generation, sondern
vor allem eine des Charakters
und der Haltung. „Haupttriebfeder sind Schmerzen“, sagt
Smit. Keine körperlichen
Schmerzen, mehr die Erkenntnis, dass die Mitarbeiter nicht
mehr hinter einem stehen, der
Krankenstand zunimmt oder
die Fluktuation hoch ist – und
letztlich der Erfolg leidet. Kottmann und Smit machen die Erfahrung, dass immer mehr
Unternehmen bereit sind, sich
zu hinterfragen. „Sie erkennen, dass sie sich bewegen müssen, um den jungen Fachkräften eine andere Arbeitswelt bieten und deren Ansprüchen gerecht werden zu können.“

4

MITTWOCH
13. NOVEMBER 2019

Digitaler Eisberg voraus!
Start-up trifft Mittelstand: Wie einst die Titanic am Eisberg, können Betriebe an der Digitalisierung zerbrechen – oder die Potenziale nutzen. So wie die Firma

Marantec aus Harsewinkel, die mithilfe einer smarten Software des Start-ups Valuedesk nach Sparpotenzialen sucht. Mehr als 100 sind schon gefunden
Von Monika Dütmeyer

E

isberg voraus! Alle Zuschauer des Films „Titanic“ wissen, was jetzt
zu tun ist: Statt entgegen aller
Warnungen highspeed darauf
zuzusteuern und in Selbstherrlichkeit zu versinken, sollte
man den weißen Riesen in aller Tiefe ernst nehmen und vorausschauend manövrieren. Ist
der Berg erfolgreich umschifft, eröffnen sich zur Belohnung ganz neue Perspektiven auf die Welt.
So eine Art Eisberg treibt seit
einiger Zeit auf den „Weltmeeren der Wirtschaft“. Sein
Name: Digitalisierung. Die Liste seiner prominenten Opfer
und Verwundeten: mit Nokia,
Kodak, Quelle und vielen weiteren verdammt lang. Ein
Unternehmen aus Harsewinkel hat sich vorgenommen,
niemals einen Platz auf einer
Liste der verpassten Möglichkeiten einzunehmen.
„Wir haben uns dazu entschieden, die Digitalisierung
mit ihren Chancen und Vorteilen zu nutzen, statt zu versuchen, sie zu umschiffen“,sagt
Kerstin Hochmüller. Sie ist Geschäftsführerin von Marantec,
des Herstellers von smarten
Tor- und Steuerungssystemen
für privat und industriell genutzte Tore in Harsewinkel.
Frei nach dem Unternehmensmotto „Super sein ist wichtiger“ setzt sie auf die Zusammenarbeit mit einer neuen
Unternehmergeneration von
„Supermännern“ und „Superfrauen“. Die kommen in der
Region sogar besonders häufig vor.

Das Motto »Super
sein ist wichtiger«
ist Programm
Die Rede ist von Start-upUnternehmern, für die es mit
der „Founders Foundation“ in
Bielefeld seit 2016 eine bundesweit einzigartige „Ausbildungsschmiede“ gibt. Dahinter steht die Bertelsmann-Stiftung mit einem Budget von 17
Millionen Euro und dem ehrgeizigen Ziel, in OstwestfalenLippe das gründerfreundlichste Start-up-Ökosystem der
Welt aufzubauen. Die Startups sollen einen neuen Mittelstand bilden und dem „alten“ dabei helfen, wettbewerbsfähig zu bleiben. Außerdem sollen sie beim Buhlen um
den Job des „Königs der Welt“
in Wirtschaftsangelegenheiten
dafür sorgen, dass Deutschland gegenüber Bewerbern wie
China und den USA den Anschluss nicht verliert.
Ein Vertreter dieser Startup-Generation ist mit Torsten
Bendlin gerade auf dem Weg
zu Marantec. Während der
Fahrt auf der einspurigen Landstraße gibt es vor der Ankunft
Gelegenheit,
noch
etwas
Herbstsonne zu tanken, dem
Tanz der gefärbten Blätter im
Wind zuzusehen und braunweiß gezeichnete Mitglieder
eine Mutterkuhherde auf der
Wiese zu beobachten. „Das ist
mal ein Anfahrtsweg“, sagt der
50-Jährige und lacht. Wie der
originale Superman setzt er auf
ein blaues Berufsoutfit mit
Buchstabe.Statt einem „S“ trägt
er aber ein „V“ auf der Brust.
Das steht für sein Unternehmen „Valuedesk“, wörtlich übersetzt „Wert-Schreibtisch“. Lehnt man sich interpretatorisch ein Stück weiter
aus dem Fenster, könnte man
ihn als einen modernen Schatzsucher beschreiben. Gemeinsam mit den Leuten von Marantec spürt er Sparpotenziale
im Unternehmen auf, die bislang einfach noch keiner gesehen hat. Die Funde können da-

Rettung naht: Fast so heldenhaft wie Superman helfen einige Start-ups wie Valuedesk Traditionsbetrieben dabei, in Zeiten der Digitalisierung nicht unterzugehen. Sie bringen „neue“ und „alte“ Wirtschaftswelt in Einklang, zeigen etablierten Unternehmen zeitgemäße Chancen auf und transportieren sie gemeinsam in den betrieblichen Alltag. Weil Start-up-Unternehmer in Bielefeld in der bundesweit einzigartigen „Founders Foundation“ ausgebildet werden, gibt es besonders viele in der Region.
ILLUSTRATION: SEBASTIAN RÖSLER

bei locker millionenschwer
ausfallen.
„Gemessen am Umsatz sind
dauerhaft bis zu 6,8 Prozent
Kostenersparnis pro Jahr
drin“, erklärt er. Wie viel jährlich im Bauch des FirmenSparschweins landen könnte,
kann man sich durch das Verschieben von zwei Reglern für
die Größen „Umsatz“ und
„Einsparpotenzial in Prozent“
auf der Homepage von Valuedesk anschauen: Bei einem
Umsatz von 40 Millionen und
einem Optimierungsziel von
fünf Prozent kann ein Unternehmen eine Million Euro im
Jahr sparen. Bei einem Umsatz von 1,5 Milliarden und
fünf Prozent Einsparpotenzial
mehr als 37 Millionen.

Gemeinsam
millionenschwere
Sparpotenziale finden
Damit dieses Geld in den Taschen der Unternehmen landet, kommt statt Landkarte
und Spaten neuzeitliches
Schatzsucher-Equipment in
Form einer Software zur Anwendung. Doch mit Pro-

gramm installieren und mal
eben Millionen kassieren ist es
nicht getan.
Die Software erfüllt für
Unternehmen eine ähnliche
Funktion wie ein Fitnesstracker für den Körper. Sie ist die
zentrale Sammelstelle für Firmen-Fitness-Maßnahmen, die
Mitarbeiter aus allen einbezogenen Abteilungen, Management und Partnern wie Lieferanten zunächst als Idee skizzieren. Dazu können sie über
ihr persönliches Profil ihre Idee
aufschreiben, Fotos oder Dokumente
anhängen.
Die
„schlaue“ Software checkt
dann nicht nur die Sparpotenziale, sondern auch mögliche
Wechselwirkungen mit anderen Maßnahmen. Wenn jemand zum Beispiel vorschlägt, einen viel dünneren
und günstigeren Verpackungskarton zu kaufen, klingt das
erstmal gut. Wenn jemand
außerdem vorschlägt, zu einem
günstigeren Lieferanten zu
wechseln auch. Doch nicht immer ist das die ganze Wahrheit.
Dagegen könnte zum Beispiel sprechen, dass der günstigere Lieferant die dünnere

Kartonstärke gar nicht anbietet. Die Software hilft Unternehmen dabei, Unstimmigkeiten dieser Art zu vermeiden
und am richtigen Ende zu sparen. „So eine Software hätte ich
mir wirklich in meiner früheren Tätigkeit als Einkaufsleiter gewünscht“, sagt Bendlin.
Mit übersichtlichen Darstellungen wie einem News-Feed,
der zum Beispiel neue Ideen
oder umgesetzte Maßnahmen
anzeigt, behalten alle Teilnehmer den Überblick. Doch ausrechnen kann die Software nur,
was vorher eingegeben wurde.
Deshalb verhält es sich mit der
Fitness für die Firma ein bisschen so wie mit dem Waschbrettbauch.
„Wer ein maximales Ergebnis erzielen möchte, muss dafür auch maximalen Einsatz
leisten“, sagt Bendlin. Heißt:
Die Sit-ups kann keine Software der Welt übernehmen.
Erst die Ideen der Nutzer machen sie zum funktionierenden Kompass bei der Schatzsuche im Betrieb. Um eine aktive Firmen-Fitness-Kultur bei
Marantec zu etablieren, diskutieren alle Beteiligten in wöchentlichen Workshops dar-

Schatzsucher bei der Arbeit: Eva Stankewitz (l.), Kerstin Hochmüller und Torsten Bendlin arbeiten vertrauensvoll zusammen. Um gemeinsam erfolgreich sein zu können, sind die Bereitschaft zur Veränderung, Umsetzungswille und Vertrauen Voraussetzung.
FOTO: DÜTMEYER

über, ob Ideen funktionieren
könnten und ob sie umgesetzt
werden sollen. „Die Mitarbeiter merken ganz genau, ob jemand von ‚oben‘ ihr Engagement wahrnimmt“, erläutert
Bendlin. Im schönsten Startup-Slang unterstreicht er: „Management-Attention ist bei so
einem Prozess extrem wichtig.
Ist sie nicht da, kann sie auch
ein Show-Stopper sein.“

»Wir mögen bei
Marantec keine
Hierarchien«
Bei Marantec ist übrigens
automatisch derjenige Chef
einer Idee, der sich für sie engagiert. „Wir mögen keine
Hierarchien“, sagt Geschäftsführerin Kerstin Hochmüller
und lacht. „Daher haben wir
bei uns auch keine Titel zu vergeben, aber jede Menge Verantwortung.“ Davon übernimmt Valuedesk eine Menge
beim wahren Kraftakt: Wenn
aus Ideen Maßnahmen werden und auf Worte Taten folgen sollen.
Denn mit dem Ende vom
„Haben-wir-immer-so-ge-

macht“ tut sich mancher
schwer. Um das Ding mit den
Menschen und der Veränderung hinzukriegen, unterstützt Valuedesk bei Aufgaben
wie der Terminüberwachung.
Außerdem bringt das Start-up
Methodenwissen ein, damit
aus Ideen Maßnahmen und
messbare Ersparnisse werden.
Das Valuedesk-Team ist bei
Marantec auch selbst auf der
Plattform aktiv; entwickelt
Ideen, Maßnahmen und eine
kostensensible
Unternehmenskultur mit. „Dieses
gegenseitige Vertrauen ist mir
ganz wichtig“, sagt Bendlin.
„Ich glaube zu 100 Prozent an
Share-Economy. Und daran,
der Industrie etwas an die Hand
geben zu können, womit sie aus
eigener Kraft überleben kann.
Und den Mitarbeitern etwas,
damit sie gehört werden.“ Ob
Betriebe das nicht auch auf
eigene Faust schaffen könnten?
„So etwas kann kein Unternehmen allein schaffen“, sagt
Kerstin Hochmüller. „Die Zusammenarbeit mit Start-ups
motiviert und macht Spaß. Sie
sind agil, sehen nicht in allem
ein Problem und probieren

einfach mal aus.“ Kennengelernt haben sich die Leute von
Marantec und Valuedesk bei
der diesjährigen HinterlandKonferenz der Founders Foundation in Bielefeld. „Wir haben von dem Software-Tool
gehört und wollten uns das mal
näher anschauen“, erinnert
sich Eva Stankewitz, Mitglied
des Führungsteams bei Marantec. Das Ziel des Unternehmens war gesteckt: Die
Mitarbeiter vernetzen und die
Prozesse mithilfe ihrer Ideen
zukunftsorientiert und effizient gestalten. Dazu setzt das
Team von Valuedesk darauf,
durch begleitende Beratungsangebote wie Workshops Persönliches und Digitales bestmöglich zu verbinden. Im September hat die gemeinsame
Schatzsuche bei Marantec begonnen.
Die Ideen-Ausbeute war so
ergiebig, dass das Unternehmen damit ein Roll-up bedruckt hat, das für alle drei Gesprächspartner als Foto-Hintergrund ausreicht. „Mehr als 100
Ideen sind eingegangen, zehn
sind schon geprüft und in der
Umsetzung“, sagt Stankewitz.

Marantec und Valuedesk

»So etwas kann kein
Unternehmen alleine
schaffen«

´ Die Marantec Antriebsund Steuerungstechnik
GmbH & Co. KG entwickelt und produziert seit
1957 in Ostwestfalen Antriebs- und Steuerungssysteme für Tore. 130 Mitarbeiter sind am Stammsitz in Harsewinkel beschäftigt, weltweit sind
rund 550 Mitarbeiter in
der Marantec CompanyGroup tätig.
´ Das Unternehmen setzt
auf die Zusammenarbeit
mit Start-ups und Hochschulen. Ein weiteres Beispiel dafür ist der Bereich
Konnektivität, in dem die
Gruppe seit 2016 gemeinsam mit dem Wiener

Mit den Ideen ist es Berechnungen von Valuedesk zufolge so wie mit den Eisbergen: An der Oberfläche sichtbar und in einzelnen Fachbereichen bereits umgesetzt sind
nur zehn Prozent. „Darunter“
liegen die unsichtbaren 90 Prozent – 30 davon im eigenen Betrieb und 60 bei externen Partnern. Das Start-up vernetzt sie
alle. Zukünftig ist beim Eisberg-Potenzial sogar noch Luft
nach unten: Denn die smarte
Maßnahmendatenbank soll
noch schlauer werden und aus
Erfahrungswerten zusätzliche
Ideen vorschlagen. Dann heißt
es im besten Sparsinn: Noch
mehr Eisberg voraus!

Start-up „nymea“ smarte
IOT-Lösungen für Tore
entwickelt.
www.marantec-group.de
´ Valuedesk wurde 2017
auf Initiative von Torsten
Rolf Bendlin gegründet,
der als früherer Leiter des
Konzerneinkaufs der
Nolte-Gruppe langjährige
Erfahrung aus der Industrie einbringt. Das Team
zählt 15 Köpfe. Zu den
Kunden gehören Miele,
Dr. Oetker, Schüco, Alpecin, Linola und die Bauman Group. 2018 hat Valuedesk für seine Kunden
rund 100 Millionen Euro
eingespart.
www.valuedesk.de
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Smart und druckvoll
Sprechende Maschinen: Wie Boge aus Bielefeld-Jöllenbeck seine Kompressoren durch Digitalisierung zu höchster Effizienz bringt –
Von Horst Biere

E

igentlich ist ein Kompressor, der Druckluft
erzeugt, eine unspektakuläre Maschine – seit Jahrzehnten erprobt, immer wieder optimiert, technisch ausgereift. Anwendungsgebiete
gibt es weltweit und offenbar
ohne Ende. 70 Branchen stehen auf der Kundenliste von
Boge, des renommierten Herstellers, mit Hauptsitz in Bielefeld-Jöllenbeck: von A wie
Automobilindustrie bis Z wie
Zimmerei.
Die Autolackierer nutzen
zum Beispiel qualifizierte
Druckluft, um Farbschichten
hauchdünn auf die Fahrzeuge
aufzutragen. Die Zimmerleute
benötigen gepresste Arbeitsluft, um ihre Druckluftschrauber anzutreiben oder um die
Werkstücke sauber zu blasen.
Ein Leben ohne Kompressoren ist undenkbar. Ohne
Druckluft liegen Kraftwerke
lahm, die Lebensmittel blieben ungereinigt, das Lager und
Transportwesen kämen zum
Stillstand, in der Medizintechnik liefe nichts.

1907 startete Otto
Boge mit dem Vertrieb
von Türschließern
Seit mehr als einem Jahrhundert macht das Unternehmen Boge richtig Druck. 1907
gründete Otto Boge die Firma
und startete mit dem Vertrieb
von Türschließern, die der
Bruder des Firmengründers
herstellte. Nach dem Ersten
Weltkrieg erwarb sich Otto Boge mit Spezialwerkzeugen für
die noch junge Autoindustrie
und mit Motorrädern rasch
einen guten Namen. Schließlich wurde Boge zum Spezialisten für Kompressoren und
Druckluftanlagen – und ist auf
diesem Gebiet heute einer der
weltweit führenden Premiumanbieter. Wolf D. MeierScheuven, Urenkel von Otto
Boge, leitet das Unternehmen
in vierter Generation.
Doch ein technisch reifes,
solides Produkt ist heute längst
kein Garant mehr für dauerhaften Erfolg auf den Märkten. Die Digitalisierung hat die
Karten neu gemischt. Boge hat
sich daher frühzeitig auf die
moderne, smarte Welt eingestellt und bereits seit 2009 seinen Kompressoren so etwas
wie ein eigenes MonitoringSystem eingebaut. Das integrierte Datenübertragungsmodul, Airstatus genannt, liefert
seither Informationen über
den aktuellen Zustand und die
Arbeitsleistung des Aggregats.
„Die Maschinen an sich sind
stumm“, sagt Georg Willmes,
Leiter Produktmanagement
bei Boge, „wir haben früher
nach dem Verkauf über unsere Händler eigentlich nichts
mehr über ihre wirtschaftliche
Funktion gehört“.

„Kompressoren sind
für die Kunden Mittel
zum Zweck“
„Kompressoren sind Mittel
zum Zweck“, erläutert Willmes weiter, „mit ihrer Hilfe will
der Kunde eine Ware herstellen oder eine Dienstleistung erbringen.“ Doch durch die Digitalisierung gelang es Boge
nun, auch nach dem Verkauf
noch mit dem Kompressor zu
kommunizieren: „Boge Connect“ nennt man das moderne Geschäftsfeld heute. Die Digitalisierung ermöglicht eine
präzise Analyse, ob Anlagen
ökonomisch arbeiten. „Durch
die Sammlung von ungezählten Daten, die wir heute unmittelbar aus unseren Maschi-

und gleichzeitig seinen Kunden mehr Wirtschaftlichkeit und neue Zukunftsmodelle bietet
nen im Markt generieren“, erläutert Georg Willmes, „entwickeln wir Algorithmen, die
uns die Wirtschaftlichkeit der
einzelnen Aggregate – auch im
Zusammenhang mit anderen
– zeigen.“
Georg Willmes nennt ein
Beispiel: „In einem Industriebetrieb arbeiten fünf unserer
Kompressoren. Der durchschnittliche Wirkungsgrad von
drei Maschinen liegt im Normalbereich, nur zwei Maschinen liegen bei 60 Prozent.“ In
früheren Zeiten wäre so eine
verminderte Leistung erst sehr
spät entdeckt worden. Die heutige
Maschine-MaschineKommunikation führt jedoch
zu einer permanenten Wirtschaftlichkeitsanalyse und die
beiden
leistungsschwachen
Maschinen werden recht
schnell identifiziert.
Die Vorzüge des digitalen
Reportings erstrecken sich jedoch nicht nur auf die eigene
Boge-Technik. Wenn nämlich
ein tadellos arbeitender Kompressor mit einem alten Leitungsnetz beim Kunden verbunden ist, meint Georg Willmes, kann es durchaus sein,
dass auf diese Weise eine Minderleistung entsteht. „Leckagen in veralteten Systemen aus
denen es herauspfeift, führen
zu erheblichen Energiekosten“, sagt der Boge-Spezialist.
Indizien, die auf marode Leitungen hinweisen, entdeckt
man heute blitzschnell. Die gesammelten Daten machen es
möglich.
Und letztlich tragen die
smarten und kommunikativen Kompressoren ganz erheblich zur Planbarkeit im Service bei. „Unsere Maschinen
sind in den Fabriken der Kunden eigentlich ein Produktionsmittel“, meint Willmes.
Über ihre permanente Funktion macht sich der Kunden
nur wenige Gedanken. Doch
jede Maschine braucht Service, wenn sie täglich funktionieren solle. „Datenauswertungen der Maschinen im
Markt, nutzen wir für geplante Serviceaktionen. Die kann
man dann kostengünstig auf
Nichtproduktionszeiten
legen.“

„Das wirklich Teure
am Kompressor ist der
Energieeinsatz“
Wie aber sieht die Zukunft
der digital optimierten Anlagen aus? Liefert der „smarte
Kompressor“ bereits eine automatische Kundenzufriedenheit für die nächsten Jahrzehnte? „Wir werden zu neuen Geschäftsmodellen kommen“,
prognostiziert Georg Willmes.
Vor allem vor dem Hintergrund der künftigen höheren
Energiekosten steht die Effizienz beim Kunden im Fokus.
„Das wirklich Teure am Kompressor ist der Energieeinsatz“, meint der Leiter Produktmanagement. „Er macht
etwa 75 Prozent der Gesamtkosten aus.“
Und so sind künftig neue
Einsatzmodelle für Kompressoren beim Kunden denkbar,
die sich wesentlich stärker an
den aktuellen Energie- und
Nachhaltigkeitspreisen orientieren. Das bedeutet, die
Dienstleistung „Drucklufterzeugung“ werde in den kommenden Jahren das Produkt
sein, das der Anwender benötigt. „Der Kunde der Zukunft
möchte nicht in erster Linie in
eine Maschine investieren,
sondern er will qualifizierte,
ökonomisch und ökologisch
günstige Druckluft verfügbar
haben“, sagt Georg Willmes.
Und damit rückt wohl auch ein
modernes Bezahlmodell „Pay
per Use“ in den Blickpunkt.

Digitale Zukunft: Georg Willmes, Boge-Spezialist für neue Produkte
und Märkte, hat bereits ganz neue Anwendungsszenarien der Kompressoren im Blick.
FOTO: HORST BIERE

Made by Boge: Der Kompressorhersteller aus Bielefeld-Jöllenbeck gilt als Premium-Produzent in der Drucklufterzeugung. Die Digitalisierung hat die Karten neu gemischt – und Boge hat ein eigenes Monotoringsystem in seine Maschinen eingebaut.
FOTO: BOGE
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Wie die Digitalisierung Rathaus-Arbeit verändert
Umstellung: Vieles läuft in der Stadtverwaltung Spenge heute elektronisch. Warum die Kommune dadurch Geld und Platz spart und

warum sie mithilfe der Digitalisierung sogar Gutes für die Umwelt tut. Drei Fachbereiche geben Einblick
Von Mareike Patock

H

eidrun
Warncke
blickt auf den schweren hölzernen Kasten, der auf dem Tisch vor ihr
steht. Hunderte Karteikarten
sind darin. Sie sind vergilbt und
abgegriffen – das zeugt davon,
dass sie vielfach durchgesehen, herausgezogen und wieder einsortiert wurden. Früher waren diese Karten das
Herz des Einwohnermeldeamtes der Stadt Spenge.
„Für jeden Bürger gab es
eine solche Karteikarte“, sagt
die Teamleiterin des Bürgerbüros. Mit der Schreibmaschine seien darauf alle wesentlichen Daten der Bürger vermerkt worden: Anschrift und
Geburtsdatum zum Beispiel,
aber auch Ausweisnummer
oder – im Fall der Fälle – von
wo der jeweilige Einwohner zugezogen war.
Heute, im Zeitalter der
Computer, haben die Meldekarteikarten lange ausgedient.
Als Teil der Spenger Stadtgeschichte schlummern sie jetzt
im Rathauskeller. Die Digitalisierung – sie hat auch die
Arbeit im Rathaus verändert.
Wie sehr, verrät ein Blick in
die verschiedenen Abteilungen der Stadtverwaltung.
Die Arbeit einer öffentlichen Verwaltung kennt Heidrun Warncke seit 1981: Zunächst war sie bei der Stadt
Preußisch Oldendorf beschäftigt, seit 1990 arbeitet sie bei
der Stadt Spenge. In dieser Zeit
habe die Digitalisierung vieles
verändert, sagt sie: Zu analo-

gen Zeiten, als es noch die
grauen Pässe gegeben habe,
hätten sie zum Beispiel alle
Daten noch selber in das Dokument eintippen müssen.
„Da musste man aufpassen,
dass man sich nicht verschreibt, sonst war der Pass ungültig.“
Heute sei das einfacher: Die
Daten jedes Einwohners seien
im Melderegister gespeichert
und könnten für einen neuen
Reisepass oder Personalausweis leicht übernommen werden. „Der Antrag wird dann
von der Bundesdruckerei elektronisch abgerufen – samt Foto
und Unterschrift.“
Die Digitalisierung habe etliche Erleichterungen mit sich
gebracht, sagt sie. „Wir haben
zum Beispiel einen schnelleren Zugriff auf die Daten und
können den Bürgern dadurch
auch schneller Auskunft geben.“ Ein langwieriges Suchen in unterschiedlichen Karteien, Büchern und Akten entfalle, betont auch Fachbereichsleiter Bernd Pellmann.
Zum Beispiel könnten die
Bürger heute auch die SteuerID im Rathaus erfragen, sagt
Warncke. „Die hätte man früher nur beim Finanzamt bekommen.“
Positiv auch: „Wir produzieren nicht mehr so viel
Papier.“ Papier einsparen – dabei hilft die Digitalisierung der
Stadt Spenge auch auf einem
anderen Gebiet: bei der Gremienarbeit. Bis vor knapp fünf
Jahren hat die Verwaltung die
Sitzungsunterlagen und Protokolle aller Fachausschuss-

Früheres Herzstück des Einwohnermeldeamtes: Bernd Pellmann und Heidrun Warncke zeigen die alten Meldekarteikarten der Stadt Spenge.
FOTOS: MAREIKE PATOCK

Auch in der Kämmerei hat die Digitalisierung vieles erleichtert: Sarah Beck (l.) und Kämmerin Britta Jenniches vor dem PC.

und Ratssitzungen für die
Kommunalpolitiker ausgedruckt und anschließend an
diese verschickt. Das seien im
Jahr etwa 46.000 Kopien gewesen, sagt Karsten Heidbrink, Leiter der Abteilung
Zentrale Verwaltung bei der
Stadt Spenge. Dafür seien Kosten in Höhe von etwa 2.100
Euro angefallen und zusätzlich rund 2.600 Euro an Porto für den Versand der Unterlagen per Post.
Zum 1. Januar 2015 hat die
Stadt Spenge darum ein neues System eingeführt: die elektronische Gremienarbeit. Die
etwa 30 Ratsmitglieder wurden mit iPads und entsprechender Software ausgestattet
und rufen ihre Sitzungsunterlagen seither digital ab.
Rund 4.700 Euro für Kopien und Porto spare die Stadt
dadurch jährlich ein – und
zehn Arbeitsstunden pro Woche fürs Kopieren, sagt Heidbrink. Das mache im Jahr noch
einmal mal eine Summe von
etwa 14.000 Euro aus. Weiterer positiver Aspekt: Die Stadt
brauche nur noch kleinere Kopierer – auch das sei eine Ersparnis.
Für die Anschaffung der
iPads und der Software hat die
Kommune laut Heidbrink
knapp 25.000 Euro investiert.
Sie würden über einen Zeitraum von fünf Jahren abgeschrieben – mache summa
summarum etwa 5.000 Euro
Kosten im Jahr. Dem gegenüber stünden jährliche Einsparungen von rund 20.000
Euro.

Daneben verbessere die
elektronische Gremienarbeit
den ökologischen Fußabdruck der Stadt, denn jede Kopie ziehe Strom. Heidbrink betont: „Wir haben nicht bereut, dass wir das gemacht haben.“
Auch in der Kämmerei der
Stadt hat die Digitalisierung
vieles erleichtert: „Früher hatten wir zum Beispiel Hausakten für jedes steuerpflichtige
Gebäude in der Stadt“, erinnert sich Kämmerin Britta Jenniches. „Dafür hatten wir hier
riesige Schränke mit an die
10.000 Akten stehen.“ Heute
lägen diese Daten alle im digitalen Finanzarchiv vor, das das
Kommunale Rechenzentrum
in Lemgo der Stadt Spenge zur
Verfügung stelle, ergänzt Sarah Beck, Abteilungsleiterin
Finanzen.
2009 hat die Stadt außerdem den „digitalen Rechnungs-Workflow“ eingeführt.
„Das heißt, die Bearbeitung der
Eingangs- und Ausgangsrechnungen läuft elektronisch“, erklärt die Kämmerin.
Viele Rechnungen würden
heute schon digital eingehen.
Und was noch auf Papier reinkomme, werde eingescannt –
und dann auf digitalem Wege
zur Prüfung durch die Abteilungen geschickt. Der Vorteil:
„Wir haben keine Ordner mehr
mit Rechnungsbelegen und
auch das Archiv ist viel leichter händelbar“, sagt die Kämmerin und ergänzt: „Die Digitalisierung vereinfacht unsere Arbeit sehr und beschleunigt sie.“

Wegweiser durch den Datendschungel
Data Science: Wer sorgt eigentlich dafür, dass E-Scootern nicht der Strom ausgeht und autonome Fahrzeuge stets den richtigen Weg finden? In einem neuen

Studiengang an der Universität Bielefeld bekommen Studierende beigebracht, wie man große Datenmengen in den Griff bekommt
Von Maximilian Mühlenweg

A

us Daten Wissen generieren“: So fasst Roland
Langrock von der Fakultät für Wirtschaftswissenschaften den Master-Studiengang Data Science an der Universität Bielefeld in der kürzest
möglichen Form zusammen.
Was in vier Worten einfach
klingt, erfordert in Wahrheit
komplexe Kenntnisse aus drei
Disziplinen: der Mathematik,
Informatik und Wirtschaftswissenschaften.
Sehr viel Theorie, die jedoch in praxisorientierten Bereichen Anwendung findet und
so eine wichtige Basis für die Digitalisierung darstellt.
Digitalisierung, ein Begriff
der in den vergangenen Jahren
so inflationär verwendet wurde, dass er stets schwammig und
selten greifbar scheint. Doch ge-

nau dafür werden die „Data
Scientists“ an der Universität
Bielefeldausgebildet:UmDaten
zur Digitalisierung von verschiedensten Prozessen greifbar und anwendbar zu machen.
PRAKTISCHE ANWENDUNG
In nahezu allen Betrieben und
Großunternehmen
werden
Unmengen von Daten erfasst,
die nur in analysierter Form
nützlich sind, beispielsweise um
Paketlieferungen von Logistikdienstleistern anhand von
Wohnort- und Routendaten
ressourcenschonender koordinieren zu können – oder aber,
um das Fahrverhalten von EScooter-Nutzern auszuwerten,
damit möglichst niemand vor
einem Gerät mit leerer Batterie
steht. Autonome Fahrzeuge
produzieren ebenfalls unzählige Daten, die nur ausgewertet

chere Nachfragevorhersagen im
Einzelhandel treffen zu können, ergänzt er. Auch in den
Wissenschaften selbst sind die
im Studiengang erlernten Kompetenzen gefragt. So helfen diese auch dabei, Wildtierbewegungsdaten zum besseren Verständnis der Lebensweisen auszuwerten.

Problemlöser: Hermann Jahnke (l.) und Roland Langrock.

dafür sorgen, dass Spuren gehalten und das Ziel gefunden
wird.„AuchjedesWindradproduziert zahlreiche Daten, die
analysiert werden müssen, um
zum Beispiel die Netzeinspei-

FOTO: MM

sung später korrekt abrechnen
zu können“, sagt Fakultätsdekan Hermann Jahnke. Einige
Unternehmen bauten sich regelrechte Data-Science-Teams
auf, um beispielsweise zielsi-

ANGEBOT SCHAFFEN
Die Nachfrage nach „Data
Scientists“ seitens der Industrie sei enorm, sagt Langrock,
der vor vier Jahren nach Bielefeld kam und mit seiner Idee,
einen Data-Science-Studiengang einzurichten „offene Türen eingerannt“ hat. Auch Jahnke war überzeugt vom Thema
Datenanalyse, „das in den USA
und Großbritannien längst sehr
groß ist“. Aus einer Strategieentwicklung
folgte
2018
schließlich die Ausschreibungsrunde und die Einrichtung der
ersten 20 Studienplätze. Eine
künftige Ergänzung des Studienangebots durch einen Bachelor-Studiengang sei ebenfalls möglich.

ten bereits mit einem Data-Science-Profilschwerpunkt in die
Welt der Datenanalyse hineinschnuppern und sich auf
die hohen Anforderungen des
Master-Studiengangs vorbereiten. Denn während „Wirtschaftswissenschaftler
und
Mathematiker häufig technisch nicht ausreichend versiert sind, fehlen Informatikern mitunter mathematischstatistische Grundlagen der
Datenanalyse“, sagt Langrock.
Im ersten Semester würden daher die Kenntnisse der Studierenden aus verschiedenen
Fachrichtungen auf einen annähernd gleichen Stand gebracht. Die unterschiedlichen
Fachgebiete der künftigen
„Data Scientists“ hätten allerdings auch große Vorteile, sagt
Jahnke. In den zahlreichen
Gruppenarbeiten während des
Studiums würden sich die
Kompetenzen der Einzelnen
wunderbar ergänzen. „Die
vollständig interdisziplinäre
Ausrichtung des Studiengangs ist eine besondere Stärke“, sagt Langrock.

HOHE ANFORDERUNGEN
Bis dahin können Studierende der Wirtschaftswissenschaf-

KOOPERATIONEN
Echte Probleme, echte Kunden: Beides erwartet die Stu-

dierendenbereitswährendihrer
Ausbildung. So gibt es ein Projekt mit Arminia Bielefeld, bei
dem Studierenden die Trainingsdaten der Sportler auswertenundentsprechendeAnalysen und darauf aufbauende
Empfehlungen automatisieren.
Auch die Kooperation mit circa 20 anderen, regionalen Partnern wie Miele oder Claas sei
eine wunderbare Sache für die
angehenden „Data Scientists“,
so Jahnke. „Die Studierenden
können das Erlernte praktisch
anwenden und die Unternehmen bekommen kostenlose
Hilfe bei ihren Projekten“, sagt
Langrock – „Eine Win-win-Situation.“

ZUKUNFTSSICHER
„Was Digitalisierung angeht,
sind wir erst am Anfang zu verstehen, wo sie überall Veränderungen hervorbringen wird“,
so Jahnke. Bei einer Sache sind
sichderDekanundLangrockjedoch sicher: Wer die Methoden der Datenanalyse einmal
beherrsche, brauche sich um
seine Karriere wenig Sorgen zu
machen. Denn die Anzahl an
Daten und derer, die sie analysieren müssen, wird künftig
weiterwachsen.
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Echter Durchblick
Digitale Technik: Ein Bielefelder Unternehmen zeigt, wie das Leben dank intelligenter Kameratechnik sicherer und umweltfreundlicher werden kann –
Von Horst Biere

L

angsam fährt ein Auto
über den Feldweg. Locker und entspannt
unterhält sich der Fahrer mit
seinem Begleiter. Vor dem
Pickup-Fahrzeug schwebt in
fünf Metern Höhe eine Drohne in der Luft. Ein langes dünnes Kabel verbindet das summende Flugobjekt mit dem Geländewagen – immer im gleichen Abstand saust die Drohne vor dem Fahrzeug her. Ein
Science-Fiction-Film?
„Das ist intelligente Kameratechnik, die wir heute längst
beherrschen“, sagt Eike Linnenbrügger, Vertriebs- und
Marketingchef bei Insensiv aus
Bielefeld-Babenhausen, „die
kabelgebundene Drohne kann
stundenlang in vorgegebener
Position zum Fahrzeug fliegen
und ermöglicht so den Einsatz vielseitiger Sensorik.“ Diverse Kameras und exakte Bildanalyse ermöglichen die sichere Führung. Die Energie zum
Fliegen kommt über ein dünnes Kabel aus der Autobatterie.
Als ob Kinder einen Drachen steigen lassen – daran erinnert das Flugszenario, wenn
der sogenannte Podcopter sich
von der Ladefläche des Pickup-Fahrzeugs in die Lüfte erhebt. Doch der mit Kameramodulen und Sensorik gespickte Flugkörper erfasst
blitzschnell im Überflug seine
Umgebung und erledigt dabei
seinen Job. Land- und Forstwirte können so zum Beispiel
versteckte Wildtiere erkennen
und sie rechtzeitig vor Erntemaschinen schützen. Denn
selbstständig informiert die
Drohne die Arbeitsmaschinen
wie Holz-Harvester, Feldhäcksler oder Mähdrescher
über gefährliche Situationen.
Auch Dünge- oder Pflanzenschutzmittel lassen sich sparsam und präzise einsetzen,
wenn der Podcopter die Ackerfläche sensorisch unter die Lupe nimmt und Unkraut von
Nutzpflanzen trennt.
Eike Linnenbrügger spricht
auch den Einsatz bei Sicherungsaufgaben an. Videokontrollen bei Großveranstaltungen, Überwachungen von Sicherheitsbereichen oder aber –

ob beim Recycling, in Rücknahmesystemen, Landwirtschaft oder Verkehrssicherheit
ganz wichtig – die Verkehrstechnik. „Aufwendige Unfallrekonstruktionen auf Autobahnen, die den Verkehr stundenlang blockieren, können
mit unserer Kameratechnikaus
der Höhe in wenigen Minuten erfasst werden“, sagt er. Die
Einsatzgebiete scheinen unendlich zu sein.
Doch bei aller Zukunftsorientierung: Die intelligente
Kameratechnik von Insensiv
hat längst Einzug gehalten in
unser Alltagsleben. Wer im
Supermarkt seine leeren Flaschen, Dosen oder Getränkekisten in den Rücknahmeautomaten gibt, stößt zumeist auf
die Bielefelder Kamerasensorik, ohne es zu merken. Ringförmig sind kleine Spiegel, Kameramodule und Platinen hinter der Einwurföffnung positioniert. Sie erkennen den gestrichelten Barcode auf dem
Etikett ebenso wie Form, Farbe und Material des Leerguts.

Die Eintrittskarte in
den wachsenden
Recyclingmarkt
Das kluge Erkennen und das
exakte Trennen – das ist offenbar auch die Eintrittskarte
für Insensiv im wachsenden
Recyclingmarkt. Dabei gilt die
Weiterverwertung vor dem
Eintritt in die Abfallanlage natürlich als ökologisch viel vernünftiger als das Durchleuchten der Stoffströme in der
Müllsortierung.
Ein Beispiel? Ein modernes
Rücknahmesystem sichert dem
Unternehmen bereits heute die
Marktführerschaft in einer kleinen, aber feinen Nische. „Wir
haben einen GasflaschenTauschautomatentwickelt“,erzählt Eike Linnenbrügger, „der
sich für Baumärkte, Tankstellen oder Campingplätze anbietet.“ Das Bielefelder Unternehmen vertreibt einen 24Stunden-Automaten, der die
Stahl- oder Aluminiumflaschen vollautomatisch zurücknimmt und auch neue wieder
ausgibt. Die Kameratechnik des
Automaten überprüft dabei die
Größe der Flasche, die Herkunft (Kauf- oder Leihflasche), den Gasabfüller bei Leihflaschen, die weitere Betriebs-

sicherheit und auch das Material der Gasflasche.
„Wer also um Mitternacht
noch eine Grillparty startet, der
kann sich an unseren Automaten des nachts eine volle
Gasflasche besorgen“, erzählt
Linnenbrügger
humorvoll.
Der Kunde zahlt den Kauf oder
den Tausch der Gasflasche per
EC- oder Kreditkarte am Gerät. Der Betreiber des Automaten wird per E-Mail oder
Handy über die Ein- und Ausgabe sowie den aktuellen Befüllungszustand seines Automaten informiert.
Als höchst innovativ gilt ein
neues Pilotprojekt, das das Bielefelder Technologie-Unternehmen jüngst für die Stadt
Wien entwickelt hat. Die österreichische Metropole hat
dem
Milliarden-Verbrauch
von
Einweg-Kaffeebechern
den Kampf angesagt. Um die
Wiederverwertung der Plastikbecher neu zu organisieren,
sind verteilt im Wiener Stadtgebiet diverse Rücknahmeautomaten von Insensiv aufgestellt worden, in die die Becher geworfen werden können. Die Automaten, die auch
die Form eines überdimensionalen Kaffeebechers besitzen
können, erkennen mit Kameratechnik, ob es sich um einen
Einweg- oder Mehrwegbecher
handelt. Bei Mehrwegbechern
gibt’s Pfand zurück – entweder als Bon, Münze oder per
QR-Code aufs Handy. Und
beim nächsten Kaffee wird der
Barcode verrechnet. „Rücknahme auch im öffentlichen
Raum“ nennt Eike Linnenbrügger das Prinzip, das den
„Coffee to go“ wieder ökologisch verträglich machen soll.
Viele Ideen lassen sich offenbar durch moderne Kamerasysteme und smarte, also vernetzte Digitaltechnik realisieren. Denn die neuen Entwicklungen, die Landwirtschaft,
Verkehr oder der Entsorgungsbranche mehr Nachhaltigkeit
verleihen würden, stehen nach
Linnenbrüggers Worten längst
bereit. „Die Technik ist weiter
als der Gesetzgeber“, sagt der
Experte, „bestes Beispiel ist
unser kabelgebundener Podcopter, für den nach deutschem Recht immer noch ein
Flugschein erforderlich ist.“

24-Stunden-Service: Insensiv hat einen Gasflaschen-Tauschautomaten entwickelt, der Stahl- oder Aluminiumflaschen vollautomatisch zurücknimmt und neue wieder ausgibt.
FOTO: INSENSIV

Smart und umweltfreundlich: Insensiv-Vertriebschef Eike Linnenbrügger zeigt, wie intelligente Rücknahmestationen für Kaffeebecher funktionieren. Das Becherpfand lässt sich per QR-Code auf das Smartphone überspielen.
FOTO: HORST BIERE

Luftig: Die kamerabesetzte Drohne (Podcopter) kann im Überfliegen eine präzise Analyse der Umwelt vermitteln. 3-D-Kameratechnik, Wärmebildkamera und weitere Systeme ermöglichen schnelle und genaue Erkenntnisse.
FOTO: INSENSIV
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Mit Wucht ins digitale Zeitalter
„e-Space“ im Wachstum: Spätestens seit der geschäftsführende Gesellschafter vier Jahre in Asien gelebt hat, treibt die Dr.-Wolff-Gruppe

Online-Marketing, Social-Media und e-Commerce enorm voran – und stößt dabei an Grenzen, die sie zu überwinden sucht
Von Elli Brummel

E

ine überregionale deutsche Zeitung berichtete
kürzlich eine Anekdote
aus Berlin. Dort stand ein Südkoreaner staunend über deutsche Rückständigkeit vor
einem Ticketautomat der UBahn. So etwas kennt er nicht
aus seinem Land. In Korea werden solche Transaktionen
längst digital abgewickelt. Eduard R. Dörrenberg kann das bestätigen. Der geschäftsführende Gesellschafter der Dr.Wolff-Gruppe mit Sitz in Bielefeld hat vier Jahre in Singapur gelebt, einem der fortschrittlichsten Länder der Welt
in Sachen Digitalisierung. Dort
und in diversen asiatischen
Nachbarstaaten hat er erfahren, wie weit die Entwicklung
andernorts schon ist – im Vergleich zu Deutschland. Diese
Erfahrung hat ihn dazu motiviert, sein Unternehmen auf
diesem Gebiet nach vorne zu
pushen.
Von außen sieht die Unternehmenszentrale von Dr.
Wolff so unspektakulär aus wie
unzählige andere Industriebetriebe. Doch drinnen gibt es
eine Etage, die sich „e-Space“
nennt und die sich in ihrer Gestaltung fundamental von üblichen Büroräumen abhebt.
Dort blicken die Mitarbeiter
auf putzfreie Backsteinwände
und Innentrennungen aus
Glas, in Besprechungsräumen
hängen Groß-Flatscreens, flankiert von modernster Technik, um den Tisch in Eichenholzoptik stehen SecondHand-Sitzmöbel. Eine offene
Küche mit italienischer Kaffeemaschine dominiert das
Ambiente mit Werkstattcha-

rakter und lädt zum Austausch bei einem Espresso ein;
die Arbeitsplätze sind so angeordnet, dass jeder jederzeit den
Platz wechseln oder mit jedem
in Kontakt treten kann. „Hier
pflegen wir eine andere Art der
Kommunikation“, sagt Marcel
Klöpping, Sprecher des Unternehmens. 25 Mitarbeiter zählt
der „e-Space“ inzwischen, die
Frauen und Männer sind zwischen 20 und 30 Jahre alt. Sie
sind es, die ihren Arbeitgeber
mit Wucht ins 21. Jahrhundert katapultieren sollen.
Stationäre Shops, Vertrieb
über Friseure oder Werbung in

TV und Zeitung – das alles gibt
es immer noch für Dr.-WolffProdukte wie Alpecin, Alcina,
Plantur, Linola oder Vagisan.
Mit Geschwindigkeit hinzu
kommen Online-Marketing,
Online-Kampanien, Kundenansprachen über Social Media
oder Newsletter sowie so genannte Learning-Pages und
andere Webangebote. „In fünf
Teams arbeiten wir daran“, erklärt Klöpping. Die Erfahrungen mit dieser Art des Vertriebs und der Werbung sind
vielversprechend. „Wir können die Kunden direkter erreichen“, sagt der Sprecher,

wenn auch die Kommunikation individueller, also kleinteiliger geworden ist. Aber es
lohnt sich. Das Team Data
kann das bestätigen. Es analysiert das Nutzerverhalten der
Kunden genau.
Das „e-Space“-Team darf
probieren und testen, scheitern inbegriffen. Das gehört dazu. So lernen die, die Webseiten gestalten, Keyword-Recherche betreiben, Social Media bespielen, Influencer-Marketing verantworten und Zahlen und Daten interpretieren.
Wenn etwas gut läuft, kommen sie schnell zusammen und

treiben den Prozess voran;
wenn etwas nicht klappt, wird
der Kurs kurze Hand korrigiert. Für so etwas braucht es
gute Mitarbeiter, die dazu bewegt werden müssen, in Bielefeld anzudocken. „Diese Leute sind sehr begehrt“,sagt Klöpping. Der Markt ist unterversorgt mit geeignetem Personal. Viele sind auf die Start-upMetropolen der Welt ausgerichtet. „Wir müssen immer
ein paar Argumente mehr bringen, damit sie zu uns nach Bielefeld kommen“, berichtet
Klöpping. Bisher ist das gut gelungen, auch, weil die Dr.-

FOTO: SARAH JONEK

Wolff-Gruppe ihre Digitaloffensive außerhalb der eigenen
Mauern gestartet hat: in der
Founders Foundation und im
Pioneers Club in Bielefeld. In
diesen beiden Einheiten für die
Start-up-Szene begann eine
kleine Gruppe namens „eWolff“, aus der das heutige „eSpace“-Team mit mehr als zwei
Dutzend Mitarbeitern gewachsen ist. In den Anfangsjahren
wurden zahlreiche Kontakte in
der Szene geknüpft. „Davon
profitieren wir.“
Die Vernetzung hilft, die
Strategie von Eduard R. Dörrenberg umzusetzen.„Auch bei

Gründergeist auf dem Land
Digitale Geschäftsideen: Bielefeld, Herford und Paderborn haben es vorgemacht und jeweils schon erfolgreich eine Start-up-Szene etabliert.

Nun zieht das kleine Städtchen Salzkotten nach. Dort sollen Jung-Unternehmer im neuen „Heder-Lab“ an ebenso neuen Geschäftsideen tüfteln
Von Dieter Saake

S

Teambesprechung im Herzen des „e-Space“: Benjamin Auer, Samira Weihs, Felix Obeloer, Stefanie Peter, Johanna Beilmann und Marcel Klöpping (v.l.).

der Digitalisierung wollen wir
unseren Schwerpunkt in Bielefeld etablieren“, sagt der
Unternehmenschef. So lange es
gelingt, innovative Kräfte anzuwerben, steht dem nichts
entgegen. Andere Unternehmen verlegen diesen zukunftsträchtigen Bereich in Metropolen. Dr. Oetker etwa operiert digital von Berlin aus,
Miele baut eine solche Einheit
in Amsterdam auf. Dabei hat
die Region, wie Klöpping sagt,
einen großen Vorteil gegenüber vielen anderen: die starke mittelständische Wirtschaft. „In Berlin gibt es Startups, allerdings ohne Kunden,
bei uns gibt es Start-ups und
Kunden.“ Solide Unternehmen wie Dr. Wolff versprechen Perspektiven.
Geschäftsführer Dörrenberg ist sich sicher, dass die
neue industrielle Revolution
voranschreitet, auch wenn sie
hier (noch) verhaltener vorangeht als in Asien. „Dort wurden die Gesellschaften vom 19.
direkt ins 21.Jahrhundert katapultiert“, erklärt er, „deswegen gab es wenig Widerstände
von Besitzstandwahrern“. Das
sei hier anders, viele hätten
Ängste, etwas zu verlieren,
wenn sie auf Digitalisierung
setzen, sagt er. Aber der Dr.Wolff-Chef ist sich sicher, dass
das unbegründet ist. Schließlich hätten vorherige Umwälzungen in der Wirtschaft auch
nicht den Niedergang, sondern Fortschritt und Wohlstand gebracht. Er hat diesen
Prozess vier Jahre lang in Asien
hautnah miterlebt. Er ist optimistisch. Sein Unternehmen
ist gewappnet. Es gilt, neue
Märkte mit neuen Methoden
zu erschließen.

ie verkörpern die Eigenschaften, die in Deutschland in diesen Zeiten
nicht mehr allzu häufig anzutreffen sind: Aufbruchstimmung und Zuversicht. Und das
nicht ohne Grund, denn
Yvonne Groening und Marc
Keppler starten zusammen mit
anderen engagierten Unternehmern im 25.000-Einwohner-Städtchen Salzkotten ein
sehr ambitioniertes Projekt: Im
schmucken alten Postamt in
der Innenstadt entsteht auf
zwei Etagen eine innovative
Firmen-Schmiede, ein Gründer-Zentrum, für Start-ups, so
wie sie eigentlich in Hamburg, Berlin oder Bielefeld anzutreffen sind.
Hier sollen schon in naher
Zukunft Jung-Unternehmer an
neuen ungewöhnlichen Geschäftsideen tüfteln – Büroausstattung,Computerund Datenleitungen sowie eine professionelle Rechts-und Marketingberatung in der Gründungsphase
stellt das „Heder-Lab“.
Yvonne Groening, die Vorsitzende des neuen Vereins
„Heder-Lab“, benannt nach
dem durch Salzkotten strömenden Flüsschen, ist überzeugt vom Standort: „Kreative
und geschäftstüchtige junge
Menschen gibt es auch abseits
der großen Städte, wir wollen
ihnen hier mit dem „HederLab“ die Möglichkeit bieten,
ihre Ideen unbürokratisch umzusetzen“. Der Geschäftsmann Marc Keppler hat mit
seiner Werbeagentur „Silberweiss“ schon vorher im alten
Postamt etliche Existenzgründer beraten und dabei auch eng

mit der florierenden Start-upKonkurrenz in Paderborn, der
Garage 33, zusammengearbeitet. Als ihm der Besitzer des historischen Gebäudes auch die
oberen beiden Etagen anbot,
kam ihm die zündende Idee:
Wie wäre es, wenn dort junge
Existenzgründer einziehen und
die heimische Geschäftswelt sie
mit Know-how und einer Finanzspritze
unterstützt?
Schnell fand der 48 Jahre alte
Kreativdirektor Mitstreiter.
Um mangelnde Nachfrage
macht sich Keppler keine Sorgen: „Der Standort auf dem
Land ist zwar ungewöhnlich,
aber es gibt hier viele verborgene Talente, die wir an die
Hand nehmen und in enger
Abstimmung mit unseren Firmen fördern wollen.“
Imposant ist die Schnelligkeit, mit der die Start-up-Idee
in Salzkotten umgesetzt wurde. Anfang des Jahres erst wurde sie geboren, jetzt im November sind die Räume praktisch bezugsfertig. Auf 200
Quadratmetern bietet das alte
Postamt auf zwei Etagen Platz
für fünf Existenzgründer und
ihre Mitarbeiter. Das es so
schnell geht, liegt auch am Engagement der Stadt. Bürgermeister Ulrich Berger erkannte sofort die wirtschaftlichen
Chancen, die so ein GründerLabor für eine Kleinstadt eröffnen kann.
Neue Unternehmen bringen nicht nur zusätzliche Gewerbesteuern und Arbeitsplätze, wenn sie erst mal die Marktreife erreicht haben, sie sorgen auch für frischen Wind:
„Wir brauchen solche Mutmacher bei uns“, betont Berger, „die können für eine Auf-

bruchstimmung sorgen, die
unseren Bürgern gut tut.“
105.000 Euro Anschubfinanzierung hat die Stadt für die
nächsten drei Jahre für das
„Heder-Lab“ locker gemacht,
der CDU-dominierte Rat hat
die Finanzierung gegen die
Stimmen von FDP, Linken und
Teilen der Grünen abgesegnet; der Bürgermeister hält das
wirtschaftliche Risiko für überschaubar. Dafür spricht, dass
die örtlichen Unternehmen
weitere 135.000 Euro ins „Heder-Lab“ investieren wollen
und ein Förderantrag im Zusammenhang mit dem LEADER-Projekt gute Chancen auf
Genehmigung bei der Bezirksregierung in Detmold hat. Insgesamt verfügt das GründerZentrum damit in den nächsten drei Jahren über 450.000

Euro; davon sollen ein Geschäftsführer und eine Assistenz bezahlt werden – Miete,
Ausstattung und Betriebskosten des alten Postamts bis hin
zu Getränken und Kaffeepulver kommen dazu.
Die Kosten für potenzielle
Gründer sind überschaubar: 19
Euro pro Monat zahlen UniAbgänger für ihr Büro im „Heder-Lab“ inklusive Mobiliar,
Telefon,
Computernutzung
und professioneller Beratung,
49 Euro Gründer, die bereits im
Arbeitsleben stehen und sich
mit einer eigenen Geschäftsidee selbstständig machen wollen. Maximal vier Jahre, so die
Konzeption, können die jungen Firmen im Gründerzentrum entwickeln, denken und
arbeiten, ehe sie auf eigenen
Beinen stehen müssen.

Und was sollen die potenziellen Gründer mitbringen,
um ins „Heder-Lab“ einziehen
zu dürfen? „Ausschlaggebend
sind schlüssige Geschäftsideen
aus den Bereichen Innovation,
Nachhaltigkeit und Digitalisierung. Die Details klären wir mit
einer Auswahlkommission im
ausführlichen Bewerbungsgespräch“, sagt Keppler.
Angesprochen werden sollen nicht nur Uni-Absolventen. Auch bereits bestehende
Firmen, die es nicht länger als
zwei Jahre gibt, und Berufstätige im Alter bis zu 40 Jahren,
die sich selbstständig machen
wollen, können sich mit einem
neuen Geschäftskonzept unter
startup@hederlab.de bewerben.
Die Bandbreite dieser Konzepte kann von der Entwicklung
innovativer Finanzdienstleis-

tungen per App über ungewöhnliche Vorschläge zur Kostendämpfung im Gesundheitswesen bis zur einfallsreichen
Marketingberatung reichen.
Sorge vor der starken Konkurrenz in den nahen Großstädten Bielefeld und Paderborn mit ihren schon bestehenden Gründerzentren haben die
„Heder-Lab“-Initiatoren
nicht: „Salzkotten muss sich
nicht verstecken“, sagt Keppler
selbstbewusst, „hier läuft das
Leben zwar etwas langsamer,
aber dafür mit viel Engagement und Herzblut, eher familiär als universitär. Auch
steht der Großteil der heimischen Geschäftswelt hinter
unserem Konzept.“
Besonderen Schwung für seine Stadt verspricht sich Bürgermeister Ulrich Berger vom

Die Partner

Hier sollen neue Ideen verwirklicht werden: Marc Keppler, Peter Finke und Yvonne Groening (v. l.) stehen
in den neuen Räumen des Heder-Lab im alten Postamt Salzkottens.
FOTO: DIETER SAAKE

´ Neben Yvonne
Groening und ihrer
Unternehmensberatung „myconsult“ beteiligen sich die Volksbank Brilon-BürenSalzkotten, die IT-Firma SAMbase, das Elektronikunternehmen
Müller, die Steuerkanzlei WKF, der Automobilzulieferer CP Tech
und die Stadt Salzkotten mit ihrer Wirtschaftsförderung am
Heder-Lab. Die Industrie- und Handelskammer Paderborn will die
potenziellen Existenzgründer außerdem mit
gezielten Beratungsangeboten unterstützen.

Programm im „Heder-Lab“. Im
Konferenzraum des alten Postamtes sollen Kolloquien und
Veranstaltungen rund um das
Thema Gründer- und Wirtschaftsförderung etabliert werden, die Industrie-und Handelskammer will dort ihre Existenzgründertage ansiedeln. Davon wiederum sollen die Startups durch regen Ideen- und Erfahrungsaustausch profitieren.
Erste Anfragen von potenziellen Existenzgründern gibt es bereits, allerdings steht das „Heder-Lab“ gerade erst am Anfang der Bewerber-Sichtungen.
Yvonne Groening hat sich
mit ihren Mitstreitern jedenfalls ein ehrgeiziges Ziel gesetzt: Neben dem Denkwerk in
Herford, der Founders Foundation in Bielefeld und der Paderborner Garage 33 soll das
neue Gründerzentrum in Salzkotten dazu beitragen, die seit
einigen Jahren zurückgehende
Zahl von Existenzgründungen
in OWL wieder zu steigern.
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#dachdecker
Zukunft des Handwerks: Der Zimmerei- und Dachdeckerbetrieb von Eugen Penner geht digitale Wege in der Kunden- und Mitarbeiterkommunikation.
Von Magnus Horn

I

ch kann auch mal abschalten. Wenn ich zuhause
bin“, sagt Eugen Penner,
während er eine Nachricht ins
Handy tippt. „Ich bin aber erst
sehr spät zuhause“, fügt der 36
Jahre alte Zimmermeister hinzu und lacht. Denn beim Zimmerei- und Dachdeckerbetrieb ZEP-Team im Bielefelder Osten gibt es viel zu tun.
Nicht nur die klassischen
Handwerksarbeiten auf dem
Dach, sondern auch die Pflege
des eigenen Profils im Internet gehören zu den täglichen
Aufgaben.
Ob der Chat auf der eigenen Homepage, auf der die
Steckbriefe der Mitarbeiter
denen von hippen Influencern
gleichen, der firmeneigene
Facebook-Auftritt und der Instagram-Account @zepteam –
der Handwerksbetrieb setzt in
der Kommunikation mit Kunden und potenziellen Mitarbeitern stark auf die digitalen Wege. Das sei natürlich auch mit
Aufwand verbunden, erklärt
Marlene von Tiesenhausen aus
dem Büromanagement. „Aber
wir sind ein junges Team, es
macht auch viel Spaß.“
Untereinander teilen sich
die Mitarbeiter die Aufgaben
auf, die mit der Aktualisierung des Online-Auftritts verbunden sind. Mal bringt jemand ein Foto oder Video von
einer Baustelle mit, mal posten von Tiesenhausen oder
Penner selbst etwas. Die Ziele
sind klar: Marketing, Vernetzung, Kunden- und Mitarbeiter-Akquise. Bereits zum Zeit-

„Geht nicht, gibt’s nicht“ gilt dabei auch für die sozialen Netzwerke
punkt der Gründung im Jahr
2013 haben Penner und sein
Team die sozialen Medien für
sich entdeckt. „Wir versuchen,
uns dadurch von anderen Betrieben etwas abzuheben. Die
Leute sehen, dass wir innovativ sind“, sagt von Tiesenhausen. Penner ergänzt: „Ich sehe
das Ganze als verlängerten
Arm, so kommen wir näher an
die Leute heran.“ Über gleiche
Hashtags oder Verlinkungen
entstehen so kostbare Verbindungen. Ein riesiges soziales
Netzwerk eben.
Techniken wie imposante
Drohnenaufnahmen dienen
allerdings nicht nur der künstlerischen Gestaltung der Website, des Instagram- oder des
Facebook-Auftritts. Sie werden auch genutzt, um die
Arbeit effizienter zu gestalten.
Die Inspektionen und Aufnahmen aus der Luft helfen dabei, Dach-Probleme zu erkennen, sich einen Überblick zu
verschaffen und die notwendigen Arbeiten besser einschätzen zu können. So kann Penner auch schwierige Aufträge
entgegennehmen. Der Satz:
„Geht nicht, gibt’s nicht“, fällt
bei ihm häufiger.
Exemplarisch berichten die
beiden von einer Fensterkonstruktion, die in ein Dach eingebaut werden sollte. Die
Arbeit direkt am beziehungsweise auf dem Dach war kaum
möglich. Zudem hätte es lange gedauert und schlechtes
Wetter hätte durch das offene
Dach gegebenenfalls Schaden
anrichten können. So baute
Penner die Konstruktion in der
Firma vor, sie konnte dann per

Alles im Blick: Dank der eigenen Drohnenaufnahmen können Eugen Penner, Marlene von Tiesenhausen (kleine Fotos) und ihr Team notwendige Arbeiten im Vorfeld besser einschätzen.
FOTOS: ZEP-TEAM

Krahn passgenau eingesetzt
werden. „Eugen holt die Kunden mit ins Boot. Die haben
eine Vorstellung und er setzt
das dann mit eigenen Ideen
um“, sagt von Tiesenhausen.
Die Digitalisierung hat auch
andere Bereiche beim ZEPTeam erreicht. So werden Tagesberichte über Tablets in
einem dafür vorgesehenen Sys-

tem angelegt. Papier soll so wenig wie möglich verbraucht
werden. Zudem laufen die Geräte, mit denen die Handwerker arbeiten, mit Akku. „Das ist
einfacher und sicherer für die
Jungs“, sagt von Tiesenhausen.
Die Kombination aus traditionsreichem Handwerk und
digitaler Kommunikation zahlt
sich für Eugen Penner aus. Im

Das ZEP-Team im Internet
´ Das ZEP-Team wurde
2013 gegründet und hat
derzeit 18 Mitarbeiter, von
denen vier Auszubildende
sind. Bei Instagram hat der
Betrieb 1.651 Abonnenten,
bei Facebook sind es
1.426. Die zwei hausinternen Katzen, Mirka und

Erika, die auf der Website
als Therapeutin und Empfangsdame ebenfalls einen
eigenen Steckbrief bekommen haben, haben einen
eigenen Instagram-Account (@zep_cats), der
mittlerweile 658 Abonnenten zählt.

März dieses Jahres erhielt er den
Zukunftspreis der Handwerkskammer. Von Tiesenhausen
sagt: „Es ist ja eher ungewöhnlich, dass eine Zimmerei so aufgestellt ist. Was wir in den sechs
Jahren geschafft haben, ist toll.“
Der Aufwand und die Investitionen am Anfang haben sich
rentiert. Locker und nicht groß
über das Risiko nachdenkend,
sei Penner die Sache angegangen, habe gerade im Bereich
Merchandising viel investiert.
Das Logo der Firma wurde
schnell verbreitet. Das bedeutete und bedeutet noch heute
viel Arbeit, doch „nur wer hart
arbeitet, kann erfolgreich sein.
Und wir wollen erfolgreich sein
und mit zu den Besten gehören“, sagt Penner selbst.
Dafür braucht es auch qualifizierte Mitarbeiter. Die sozialen Medien sorgen dafür,
dass sich viele angesprochen
fühlen und sich bewerben – auf
Praktika, einen Ausbildungsplatz oder einen Nebenjob. Regelmäßig führt Penner Bewerbungsgespräche. Ihm ist aber
auch wichtig, dass er es nicht
überspitzt. „Wenn jemand das
interessiert, was wir machen,
dann wird er es sehen. Diese
Leute beschäftigen sich dann
auch länger damit und nehmen es ernster“, sagt er.
Dennoch: Penner kann aus
einem großen Bewerberpool
entscheiden und je nach Bedarf reagieren. Und dann irgendwann – so das Ziel von
Penner – kann er selbst den
Aufwand etwas herunterfahren. „Von 16 auf 10 Stunden
oder so“, sagt er und vertieft
wieder den Blick aufs Handy.

