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Künstliche 
Intelligenz als 
Treiber der 
Digitalisierung
von Dr. Helge Braun

K
ünstliche Intelligenz (KI) entwickelt sich 
immer mehr zum Treiber der Digitalisie-
rung in allen Wirtschafts- und Lebensbe-
reichen. Neue Technologien und Anwen-
dungen verändern die globalen Märkte 

und Wertschöpfungsketten. 
Um die Voraussetzungen zur Nutzung der Chancen 

und Potenziale von KI in Deutschland zu verbessern, 
hat die Bundesregierung am 15. November 2018 die 
Strategie Künstliche Intelligenz beschlossen. Unser 
Ziel ist, dass Deutschland zu einem weltweit führen-
den KI-Standort wird. Mit unserer differenzierten 
und leistungsfähigen Forschungslandschaft, unserer 
breit aufgestellten Wirtschaftsstruktur und der Tech-
nologieführerschaft in wichtigen Industriefeldern wie 

Industrie 4.0 verfügen wir über eine ausgezeichnete 
Ausgangslage, um die mit KI-Technologien verbunde-
nen Potenziale für die Wertschöpfung der Zukunft zu 
nutzen. Darauf wollen wir aufbauen, um KI-Technolo-
gien in den verschiedenen Branchen, der öffentlichen 
Verwaltung und in gesellschaftlichen Bereichen anzu-
wenden. Für Deutschland als Industrieland ist insbe-
sondere der Transfer in industrielle Anwendungen 
zentral.

Wir wollen zweitens eine verantwortungsvolle und 
gemeinwohlorientierte Entwicklung und Nutzung 
von KI. In Nordamerika beruht der Erfolg der großen 
Digitalkonzerne auf der umfassenden Nutzung per-
sönlicher Daten. In China dagegen ist es der Staat, der 
die Digitalisierung zur Gesellschaftssteuerung nutzt. 

Beides kann nicht unser Ansatz sein. Für uns ist wich-
tig, dass die Technik dem Menschen dient, nicht nur, 
aber insbesondere auch in der Arbeitswelt. Deshalb 
wollen wir, dass „KI made in Germany“ zu einem 
internationalen Gütezeichen für moderne, wettbe-
werbsfähige, sichere und gemeinwohlorientierte KI-
Anwendungen auf Basis unseres europäischen Werte-
kanons wird. 

Daten sind der Rohstoff für KI. Verfügbarkeit und 
Güte von Daten sind zentrale Voraussetzung und 
bestimmende Faktoren für die Qualität der auf KI 
basierenden Produkte und Anwendungen. Um im 
Wettbewerb mit anderen KI-Standorten mitzuhal-
ten, wollen wir die Menge der für Forschung und 
Entwicklung sowie die unternehmerische und zivil-
gesellschaftliche Anwendung nutzbaren Daten erhö-
hen und dabei zugleich die Rechte des Einzelnen 
auf Schutz seiner persönlichen Daten gewährleisten. 
Wir wollen, dass unsere spezifischen Datenbestände 
unter strenger Beachtung der Datensouveränität und 
Datensicherheit der Bürgerinnen und Bürger zum 
Wohle von Gesellschaft, Umwelt, Wirtschaft, Kultur 
und Staat nutzbar gemacht werden, um KI-basierte 
Geschäftsmodelle in Deutschland zu entwickeln.

Die Anwendungsfelder für den Einsatz von KI sind 
vielfältig. Der Mobilitätssektor bietet über alle Ver-
kehrsträger hinweg viele Möglichkeiten für KI-Anwen-
dungen. Die Zahl der Unfälle lässt sich drastisch redu-
zieren, wenn durch KI Gefahrensituationen früher 
erkannt werden können. Mit Hilfe von KI lassen sich 
Verkehrsflüsse intelligenter lenken, um Staus oder 
Verspätungen zu vermeiden und auch bei der Park-
platzsuche kann KI uns helfen, die nächste freie Lücke 
zu finden.

Auch die bildgebende Diagnostik in der Medizin 
wird durch KI in naher Zukunft revolutioniert wer-
den. So wird es zum Beispiel bald möglich sein, durch 
Vergleich eines Handy-Fotos mit tausenden Bildern 
von Hautkrebs oder anderen Hauterscheinungen zu 
analysieren, ob ein Leberfleck harmlos ist oder man 
besser den Arzt aufsucht. Natürlich sind Gesundheits-
daten besonders sensibel. Hier kommt dem Einsatz 
anonymisierter Daten besondere Bedeutung zu.

KI wird nicht nur die Wirtschaft verändern, son-
dern auch den Alltag der Menschen. Deshalb werden 
wir einen breiten und offenen Dialog zu den Chancen 
und den Risiken von KI führen, um Neugier zu wecken 
und offen zu sein für die Sorgen und Ängste der Men-
schen. Denn natürlich sind die Fragen berechtigt, wie 
sich KI auf das Leben der Menschen auswirkt und wie 
sich unsere Arbeitswelt verändert. Unser Ziel ist klar: 
Wir wollen Vollbeschäftigung mit Digitalisierung errei-
chen. Deshalb werden wir neue digitale Technologien 
zielgerichtet fördern, damit deutsche Unternehmen 
die Chancen der Digitalisierung nutzen können. Um 
den Strukturwandel in Arbeitswelt und Arbeitsmarkt 
zu gestalten, müssen wir die Aus- und Weiterbildung 
auch im Bereich KI stärken und die Qualifizierung von 
Fachkräften auf die neuen Anforderungen ausrichten. 
Mit dem Digitalpakt Schule, neuen Weiterbildungs-
konzepten sowie dem Fachkräftezuwanderungsge-
setz sorgen wir dafür, dass in Zukunft genügend gut 
qualifizierte Fachkräfte zur Verfügung stehen.

Wir werden den Gestaltungsauftrag, der sich 
aus den raschen Fortschritten im Bereich KI ergibt, 
annehmen und den damit einhergehenden Innova-
tionsschub in sämtlichen Politikfeldern umfassend 
nutzen.

Dr. Helge Braun, Bundesminister für besondere Aufgaben und Chef des Bundeskanzleramtes
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Vom IT-Dienstleister zum Innovationstreiber

Die Veränderung 
ist Programm

von Christa Koenen

D
ie Deutsche Bahn (DB) ist nicht nur 
ein Mobilitäts- und Logistik-, sondern 
zunehmend auch ein Technologieun-
ternehmen. Ziel ist es, die neuen Tech-
nologien für die Kunden schnell nutz-

bar zu machen und so die Zukunft des Reisens 
schon heute maßgeblich zu gestalten. Ohne eine 
zukunftsfähige IT und entsprechendes Know-how 
kann das nicht gelingen. Eine wichtige Rolle spielt 
hier DB Systel, die nicht mehr nur IT-Provider, son-
dern inzwischen auch wichtiger Innovationstrei-
ber für den DB-Konzern ist.

Die Nachfrage nach Mobilität steigt – egal ob auf 
der Schiene, auf der Straße oder in der Luft. Gleich-
zeitig wandelt sich kaum eine Branche derzeit so fun-
damental. Für die Deutsche Bahn (DB) ist das eine 
Riesenchance, aber auch eine Herausforderung. Die 
Nachfrage auf der Schiene steigt seit über zehn Jah-
ren unaufhörlich. Die immer stärkere Auslastung 
stellt zugleich höhere Anforderungen an die Qualität 
– zumal pünktliche Züge, verlässliche Informationen 
und guter Service von den Kunden schlichtweg erwar-
tet werden. 

Um diese Herausforderungen zu meistern, neh-
men neue Technologien eine Schlüsselrolle ein. So 
hat in den letzten Jahren die Digitalisierung bei der 

DB immer mehr an Fahrt aufgenommen. Projekte 
wurden initiiert, neue Einheiten gegründet, Innova-
tionen auf die Schiene und die Straße gebracht, bei-
spielsweise der zunehmende Einsatz von Sensorik 
an Weichen, Rolltreppen und Aufzügen, zur voraus-
schauenden Instandhaltung. Viele dieser technologi-
schen Innovationen haben ihren Ursprung bei DB Sys-
tel. Der IT-Bereich der Deutschen Bahn ist heute erste 
Anlaufstelle, wenn es um den Einsatz neuer Techno-
logien im DB-Konzern geht, etwa bei Blockchain.

Neues Rollenverständnis
IT-Service-Provider für die DB zu sein, ist nach wie 

vor wichtig und unverzichtbar, aber reicht allein nicht 
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mehr aus, um die IT- und Technologiethemen der DB 
auch zukünftig zu bewältigen und die DB zum Aus-
hängeschild für den Digitalisierungsstandort Deutsch-
land zu machen. Heute nimmt DB Systel auch die 
Rolle des „Integrators und Enablers“ ein. Dabei geht 
es darum, IT-Partner und wichtige Lieferanten zu fi n-
den, zusammenzuführen und zu steuern, sodass am 
Ende ein größtmöglicher Nutzen für den DB Konzern 
entsteht. Zudem versteht sich DB Systel als „Innova-
tor“, der digitale Innovationen entwickelt, testet und 
umsetzt, um so das Kerngeschäft der DB, die Schiene, 
weiter zu stärken. 

Transformation – der Weg zum Ziel
Um das zu erreichen, braucht es eine neue Art 

des Arbeitens und der Zusammenarbeit. DB Systel 
hat sich bereits vor zwei Jahren für die Selbstorgani-
sation entschieden. Denn eines stand fest: Im Zeital-
ter der Digitalisierung ist ein IT-Unternehmen, das an 
seiner hierarchischen Struktur festhält, früher oder 
später zum Scheitern verurteilt. Softwareentwick-
lung ist heut zutage schnelllebig und agil und ständig 
kommen neue Technologien auf den Markt. Die tra-
ditionellen Entscheidungswege aber waren zu lang 
und zu komplex, es gab viel zu viele „Mit-Entschei-
der“ und die eigentlichen Macher wurden zu wenig 
wahrgenommen.

2016 entschied sich der IT-Dienstleister der Bahn 
zur Transformation des gesamten Unternehmens. 
Seitdem befi ndet sich DB Systel auf dem Weg von einer 
klassischen Organisation zu einem Netzwerk agiler, 
dezentral agierender, selbstorganisierter Teams; fast 
die Hälfte der rund 3.900 Mitarbeiter ist bereits auf 
dem Weg in die neue Arbeitswelt.

Neue Arbeitsweisen und -welten
Die Teams, die häufi g interdisziplinär zusammen-

gesetzt sind, haben eine End-to-End-Verantwortung; 
es gibt drei Rollen: einen Product Owner (PO), einen 
Agility Master (AM) und das Umsetzungsteam (UT), 
bestehend aus mehreren Mitarbeitern. Alle drei Rol-
len tragen Führungsverantwortung im Team. Das 
Umsetzungsteam erledigt die anfallenden Aufgaben 
weitgehend selbstorganisiert. Der Agility Master fun-
giert als Team- und Personalentwickler und sorgt für 
die nötigen Strukturen, die effi  zientes Arbeiten in 
Selbstorganisation ermöglichen. Der Product Owner 
sammelt die Kundenanforderungen und stellt sicher, 
dass sie wirtschaftlich umgesetzt werden. 

Die Teams arbeiten mit agilen Methoden – die 
Vorteile sind klar defi nierte Planungen, ein hohes 
Maß an Transparenz für alle Beteiligten und deut-
lich beschleunigte Arbeitsabläufe. Neben intensivem 
Vernetzen steht die möglichst frühe und enge Zusam-
menarbeit mit den Bereichen, in denen die Lösungen 
eingesetzt werden sollen, den Auftraggebern; in der 
„Endausbaustufe“ wird es bei DB Systel voraussicht-
lich 500 bis 600 Teams geben.

Andere Wege gehen
Auch die Art und Weise wie man Software entwi-

ckelt und betreibt, hat sich innerhalb weniger Jahre 
fundamental verändert. Nicht selten kam es vor, dass 
Monate bis hin zu Jahren an einem Software-Release 
gearbeitet wurde. Das Problem dabei: In der Zwi-
schenzeit haben sich die Parameter gänzlich verän-
dert – etwa Anforderungen, Technologien, Budgets. 

Auf die wichtige Frage: „Wie wird die Softwareent-
wicklung schneller und bedarfsorientierter?“ hat DB 

aus den Geschäftsfeldern, Ergebnisse aus Forschung 
und Wissenschaft sowie Startup-Arbeitsweisen und 
Kreativ methoden zusammen. Der Skydeck Accelera-
tor unterstützt Mitarbeiter bei der Umsetzung ihrer 
IT-Innovationen für das Kerngeschäft, den Bahnver-
kehr. Ziel ist es, die Ideengeber innerhalb von zehn 
Wochen in die Lage zu versetzen, einen Prototyp zu 
realisieren oder ein Geschäftsmodell zu entwickeln. 

Im Skydeck Accelerator nahmen auch zwei wich-
tige KI-Projekte ihren Ursprung: vsion.ai und AIM. Die 
Lösung vsion.ai analysiert und bewertet dank künstli-
cher Intelligenz automatisiert Bilder und Videos, etwa 
von Bahnsteigen, und liefert so die nötigen Informa-
tionen für Entscheidungen, etwa ob eine Schneeräu-
mung am Bahnsteig beauftragt werden soll. Als „opti-
sche Wetterstation“ ist die Lösung bereits an rund 
20 Bahnhöfen im Einsatz. Die KI-basierte Störungs-
früherkennung AIM („Acoustic Infrastructure Moni-
toring“) erkennt über Mikrofone akustische Unregel-
mäßigkeiten und meldet diese frühzeitig, bevor eine 
Störung eintritt. 

Als eines der ersten Unternehmen in Deutschland 
hat die DB Blockchain-Anwendungen im Einsatz, etwa 
für die Verrechnung interner Leistungen über Smart 
Contracts. Dahinter steht das Expertenteam der DB 
Systel, die den Einsatz der neuen Technologie etwa 
auch für Logistiklieferketten, den Bahnbetrieb oder 
für einfacheres und verkehrsträgerübergreifendes 
Ticketing vorantreibt.

Digital bewegen. Gemeinsam
Für die DB ist es wichtig, neues Know-how aufzu-

bauen, etwa auf den Feldern der KI, der Robotik oder 
im Bereich Data Science. Die nötige fachliche Kompe-
tenz, um die Innovationen hinsichtlich ihrer Relevanz 
für das Geschäft der DB zu bewerten, entsprechende 
Kenntnisse schnell zu erwerben und neue Produkte 
und Geschäftsmodelle zu entwickeln, liegen inzwi-
schen zu großen Teilen bei DB Systel und sind auch 
ein Ergebnis der Transformation des Konzerns. Denn 
um mit der technologischen Entwicklung Schritt zu 
halten, ist es wichtig, den Mitarbeitern Denk- und 
Freiräume zu schaff en, die das „um die Ecke denken“ 
erst ermöglichen.

Christa Koenen, CIO Deutsche Bahn AG, 

Vorsitzende der Geschäftsführung DB Systel GmbH

„ Um mit der techno

logischen Entwicklung 

Schritt zu halten, 

ist es wichtig, den 

Mitarbeitern Denk 

und Frei räume zu 

schaff en, die das ‚um 

die Ecke denken‘ erst 

ermöglichen.“
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Systel mit „DevOps“ eine Antwort gefunden. Erklär-
tes Ziel ist eine effi  zientere Zusammenarbeit aller 
an der Softwareentwicklung beteiligten Bereiche. 
Das Projekt zur Einführung von DevOps bei DB Sys-
tel heißt „2D/d - zwei Deployments pro Tag“. Dabei 
geht es weniger um die absolute Zielgröße, son-
dern vielmehr um eine erhöhte Geschwindigkeit und 
Flexibilität. 

Den Fortschritt im Griff 
Des Weiteren bringt die Digitalisierung in puncto 

Technologie eine ganze Reihe, zum Teil weitrei-
chender Veränderungen, mit sich. Ein Beispiel: die 
Cloud. Das Gros der über 800 IT-Verfahren der Deut-
schen Bahn betrieb DB Systel seinerzeit in insge-
samt drei Rechenzentren, darunter ein eigenes in 
Berlin-Mahlsdorf, mit in Summe fast 7.000 Servern. 
Aber schon früh erkannte man das Potential einer 
Cloud-Lösung.  

Nach monatelangen Verhandlungen mit einem 
der größten Cloud-Anbieter – für die DB war die 
Datensicherheit nach deutschem Recht die Voraus-
setzung – hatte man die Basis geschaff en, IT-Verfah-
ren in die Cloud migrieren und dort betreiben zu 
können. Eine Konsequenz war der Verkauf des eige-
nen Rechenzentrums in Berlin-Mahlsdorf Ende 2016. 
Erklärtes Ziel ist es, dass bis 2022 rund 80 Prozent 
der dort betriebenen IT-Anwendungen in die Cloud 
migriert sind.

Innovationstreiber für den Konzern
DB Systel treibt auch technologische, marktverän-

dernde Trendthemen voran – wie Internet of Things, 
Big Data oder Künstliche Intelligenz (KI), um nur 
einige zu nennen. Oftmals maßgeblich beteiligt ist das 
Skydeck, das DB Systel-interne Lab, das zunächst in 
Frankfurt am Main und dann auch an den Standor-
ten Berlin und Erfurt etabliert wurde. Das Skydeck 
führt Mitarbeiter aus dem operativem Eisenbahn-
geschäft und IT’ler gezielt zueinander. So entstehen 
neue Teams, die schnell und mit hohen Freiheits-
graden gemeinsame innovative Lösungen erarbeiten. 
Im Skydeck kommen das IT-Wissen der DB Systel-Mit-
arbeiter, das fachliche Know-how der DB-Kollegen 
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The Need  
for Speed
Wie Container-Technologien die  
Entwickler-Produktivität steigern

von Henning Jacobs & Sebastian Scheele

N
icht die Großen fressen die Kleinen, 
sondern die Schnellen überholen die 
Langsamen”: Passender als dieses 
Zitat des ehemaligen Vorstandsvor-
sitzenden der BMW AG Eberhard von 

Kuenheim lassen sich die Herausforderungen, vor 
denen viele Unternehmen angesichts der zuneh-
menden Digitalisierung aller Wirtschaftsbereiche 
stehen, kaum zusammenfassen. Mit teils großer 
Verunsicherung schauen traditionelle Unterneh-
men auf die neue, hungrige Konkurrenz aus Tech-
Start-ups. Deren Speerspitze: disruptive Geschäfts-
modelle auf Basis kundenorientierter Software 
und ihre Agilität. Eine leistungsstarke, moderne 
Softwareentwicklung wird immer stärker zum 
Schlüsselfaktor für die eigene Wettbewerbsfähig-
keit. Dabei kommen der Einführung von DevOps 
und Continuous Delivery, sowie Container-Tech-
nologien wie Docker und Kubernetes eine zentrale 
Bedeutung zu.

Die alte Welt – Lost in Translation 
Traditionell folgt die Softwareentwicklung einer 

klassischen Unterteilung von Funktionen und 
einem linearen Prozess mit vielen menschlichen 

Schnittstellen: Zu Beginn antizipiert die Business-
Seite die Kundenbedürfnisse, legt detaillierte Anfor-
derungen an die Anwendung fest, und gibt diese an 
die IT weiter. In wochenlanger Einzelarbeit program-
mieren Entwickler dann an jeweils ihrer Kopie der 
Applikation, ohne sich möglicher Überschneidun-
gen bewusst zu sein. Danach werden die Änderun-
gen in eine gemeinsame Basis integriert, das soge-
nannte Mergen. Je länger mit diesem Schritt gewartet 
wird und je größer das Team, desto zahlreicher die 
Anzahl an Konflikten im Code, die dabei gelöst wer-
den müssen.  

Nachdem die Fehler in tagelanger Kleinarbeit beho-
ben wurden, wird das neue Release an das QA- und 
das Operations-Team übergeben, die die neue Version 
in vielen Schritten manuell testen und schließlich in 
den Betrieb nehmen. Bis es allerdings soweit ist, sind 
in der Regel viele Besprechungen mit dem Entwick-
lungsteam und der Business-Seite notwendig, weil 
Fehler offenbar werden, es Unklarheiten gibt, oder 
die Anforderungen an die neue Version nachverhan-
delt werden. Als Folge dieser langwierigen Diskus-
sionen sind Entwickler geneigt, den beschwerlichen 
Weg nur selten zu gehen und so viele Änderungen 
wie möglich in einem Release unterzubringen, was 

aufgrund der höheren Komplexität nur noch mehr 
Handarbeit, Testläufe und Fehlerbehebung mit sich 
bringt. Das Resultat: lange und für alle Seiten nerven-
aufreibende Release-Zyklen, qualitativ minderwertige 
Software und im Zweifelsfall neue Features, die die 
Welt, beziehungsweise der Kunde, nicht braucht.  

DevOps – Transformers 
Im Gegensatz dazu kommen leistungsstarke IT-

Unternehmen auf mehrere tausend Releases am Tag. 
So nimmt beispielsweise Amazon alle 11,7 Sekunden 
neuen Code in Betrieb. Aber führende IT-Unterneh-
men unterscheiden sich nicht nur durch ihre Release-
Häufigkeit: sie produzieren auch 60 mal weniger Feh-
ler und erholen sich 168 mal schneller von diesen. Das 
Geheimnis hinter dieser Leistungsstärke sind neue 
Prozesse und Methoden rund um die Schlagwör-
ter DevOps und Continuous Delivery. Denn eigent-
lich steckt hinter diesen Begriffen nicht weniger als 
ein umfassender Wandel der Firmenkultur, der alle 
Aspekte der täglichen (Zusammen-)arbeit verändert 
und deshalb an erster Stelle ein Umdenken aller Betei-
ligten erfordert.   

Der DevOps-Grundgedanke ist, wie im Begriff 
schon angelegt, der Schulterschluss zwischen 
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Entwicklern und dem IT-Betrieb. In der Praxis bedeu-
tet das vor allem, dass Prozesse und Entscheidungen 
automatisiert und menschliche durch Programmier-
schnittstellen ersetzt werden. Der Entwickler wird 
zum internen Kunden des Plattform-Teams, das ihm 
ein Self-Service-Portal zur Verfügung stellt. Darüber 
kann er sich die notwendige Entwicklungsumgebung 
–  ganz ohne Expertenwissen und Bereitstellungszeit –  
selbst konfigurieren und managen, und sich voll und 
ganz auf das Programmieren konzentrieren.  

Im Gegenzug trägt er dann die Ende-zu-Ende-
Verantwortung für die Weiterentwicklung und den 
Betrieb seiner Anwendung. Mit DevOps einher geht 
die Einführung von Continuous Delivery und agilen 
Entwicklungsmethoden. Continuous Delivery ist die 
Sammlung von Prozessen, Techniken und Tools, die 
es ermöglichen, kontinuierlich Änderungen an den 
Kunden auszuliefern. Grundlage dafür ist der Aufbau 
einer sogenannten Deployment-Pipeline, also ein fest 
definierter und weitgehend automatisierter Prozess, 
den jeder neue Code durchlaufen muss, bevor er in 
Betrieb geht. Wenn auf diesem Weg keine Fehler ent-
stehen, wird die Änderung nach der oftmals rein for-
malen Freigabe durch den Product Owner ohne wei-
tere manuelle Eingriffe an den Kunden ausgespielt. 
Dieser wiederum gibt, auch über sein Nutzungsver-
halten neuer Features, kontinuierlich Feedback, so 
dass das Produkt direkt an seinen Bedürfnissen wei-
terentwickelt werden kann. Dadurch ermöglichen 
DevOps- und Continuous Delivery-Konzepte letztend-
lich nicht nur schnellere Releases, sondern auch bes-
sere Produkte.   

Container – harder, better, faster, stronger 
Wie aber kommen dabei Container ins Spiel? 

Container sind, analog zur Schifffahrt, standardi-
sierte Verpackungen für Software. Sie beinhalten die 
Anwendung samt ihrer Abhängigkeiten und können 
durch ihre Einheitlichkeit einfach und zuverlässig von 
einer Umgebung in die andere verschoben werden. 
Das war mit virtuellen Maschinen zwar bereits in der 
Vergangenheit möglich, allerdings simulieren diese 
ein gesamtes Betriebssystem und sind damit wesent-
lich schwerfälliger und ressourcen-intensiv. 

Für DevOps und Continuous Delivery sind Contai-
ner ein Glücksfall: Wenn eine Anwendung im Contai-
ner entwickelt, getestet und ausgeliefert wird, ver-
ändert sich die Umgebung über den ganzen Prozess 
nicht und ist dadurch deutlich weniger pflegeintensiv 
und fehleranfällig. Außerdem kann so ziemlich jede 
Art von Anwendung in einem Container betrieben 
werden, egal in welcher Sprache sie geschrieben ist. 
Wenn Anwendungen dann noch in kleinere funktio-
nale Einzelteile, wie beispielsweise die Bezahl- oder 
die Suchfunktion, runtergebrochen werden, können 
diese weitgehend unabhängig voneinander entwickelt 
und aktualisiert werden, ohne dass für die anderen 
Bestandteile ein Ausfallrisiko besteht. Durch all diese 
Eigenschaften erhöhen Container die Flexibilität, 
Agilität und Schnelligkeit der Softwareentwicklung 
und setzten sich zunehmend als Standard durch. So 
bezeichnete das Online-Portal von Forbes 2016 Con-
tainer als disruptivste Technologie des Jahrzehnts.   

Dabei sind Container streng genommen keine neue 
Technologie, ihre Geschichte reicht zurück bis in die 
70er Jahre. Ihr allmählicher Siegeszug startete jedoch 
erst mit der Veröffentlichung von Docker-Containern 
2013 und der Open Source-Orchestrierungs-Lösung 
Kubernetes rund ein Jahr später. In Deutschland hat 

Zalando als eines der ersten Unternehmen umfassend 
auf moderne Container-Technologien gesetzt und 
damit die schnelle Expansion der Fashion-Plattform 
überhaupt erst ermöglicht. 

Unsere Cloud-Native Reise bei Zalando –  
Catch Us If You Can 

Zwei Jahre nach Gründung stehen bei Zalando 
2010 alle Zeichen auf Wachstum: der damals größte 
Schuhversender Deutschlands erweitert sein Produkt-
portfolio um den Bereich Mode, geht in den Nieder-
landen und Frankreich an den Markt und zieht mit 
seinem knapp 200-köpfigen Team in ein neues Büro 
in den Prenzlauer Berg um. Die Herausforderung an 
die IT ist so klar wie ambitioniert: die weitere Expan-
sion des Unternehmens sicherzustellen und Zalando 
nach und nach zur führenden Fashion-Plattform mit 
vielen integrierten Angeboten wie Same-Day-Delivery 
oder individuelle Style-Beratung weiterzuentwickeln.

Schon bald stieß das IT-Team mit seinen damals 
zwei Rechenzentren an die Grenzen der Skalierbar-
keit. Außerdem konnten die Teams aufgrund der 
unflexiblen Infrastruktur und den damit einherge-
henden Abhängigkeiten nicht autonom agieren, was 
die Entwickler-Produktivität erheblich beeinträch-
tigte. Zusätzlich konnten Anwendungen damals nur 
in zwei Sprachen, Java oder Python, geschrieben wer-
den. Alles in allem also kein akzeptabler Zustand für 
ein aufstrebendes Fashion-Unternehmen. Aus die-
sem Grund entschloss sich Zalando zu einem klaren 
Schnitt mit dem Ziel eine langfristig wettbewerbsfä-
hige Infrastruktur mit selbstverantwortlichen Teams 
aufzubauen. 

Die Teams begannen, alle Anwendungen für 
die Cloud von Grund auf neu zu schreiben und die 
gesamte Infrastruktur mit Docker-Containern auf 
Amazon Web Services (AWS) aufzusetzen. Gleichzei-
tig wurden DevOps-Methoden und -Prozesse umge-
setzt und damit Ende-zu-Ende-Verantwortung an Ent-
wicklungsteams übergeben. Für das Management der 
Container setzte Zalando zunächst auf eine eigene 
Cloud-Lösung, doch mit stetig steigender Anzahl 
an Entwicklern und Teams wuchs auch der opera-
tive Aufwand. Aus diesem Grund kam 2016 schließ-
lich noch die Einführung der Orchestrierungs-Lösung 
Kubernetes hinzu. Damals noch die Wette auf das  – 
zugegebenermaßen aussichtsreichste – Pferd im Stall, 
hat sich Kubernetes inzwischen cloud-übergreifend 
als de-facto Standard für Container-Management 
etabliert. 

Heute schaut das IT-Team von Zalando auf einen 
langen und stellenweise steinigen Weg zurück. Nichts-
destotrotz, der Aufwand hat sich gelohnt: In den 
letzten Jahren hat das Unternehmen Tausende von 
Entwicklern eingestellt, die in Hunderten von Ent-
wicklungsteams unabhängig voneinander Software 
entwickeln und mehrere tausend Mal pro Woche neu 
veröffentlichen. Container bieten dabei ein einheit-
liches Release-Format und ermöglichen zusätzlich 
eine effiziente Nutzung der Cloud-Ressourcen. Der 
Umstieg auf Kubernetes sorgt für eine zukunftssichere 
Plattform mit der sich die Release-Häufigkeit, Produk-
tivität und Entwickler-Zufriedenheit auch zukünftig 
weiter steigern lässt. Need for Speed at Zalando? Mis-
sion accomplished!

Henning  

Jacobs,  

Head of 

Developer 

Productivity, 

Zalando 

Sebastian 

Scheele, 

Mitgründer und 

CEO, Loodse

„ Wenn eine Anwendung 

im Container ent

wickelt, getestet und 

ausgeliefert wird, ver

ändert sich die Um

gebung über den 

ganzen Prozess nicht 

und ist dadurch 

deutlich weniger 

pflegeintensiv und 

fehleranfällig.“
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Studie: 

Das Ideal ist die 
hybride Cloud
Deutschland auf dem direkten Weg an die Weltspitze

H
eutzutage entscheiden die IT-Teams 
von Unternehmen, wo eine bestimmte 
Geschäftsanwendung ausgeführt werden 
soll. Dies basiert auf Faktoren wie Wirt-
schaftlichkeit, Einhaltung gesetzlicher 

Aufl agen, Leistung, Verfügbarkeit und Sicherheit der 
verfügbaren Infrastrukturoptionen. 

Entgegen der Public-Cloud-Euphorie der vergange-
nen Jahre sehen 91 Prozent der Unternehmen weltweit 
– 92 Prozent in Deutschland – in der hybriden Cloud 
das ideale IT-Modell. So lautet eines der wichtigsten 
Ergebnisse einer durch Nutanix beauftragten aktuel-
len Studie, dem „Enterprise Cloud Index 2018“1. 

In Deutschland nennen 76 Prozent der Unterneh-
men als besonderen Vorteil der hybriden Cloud die 
Möglichkeit, abhängig vom konkreten Anwendungs-
szenario für jede einzelne Applikation die jeweils pas-
sendste Cloud-Umgebung auszusuchen.

Nüchternes Kalkül scheint die generelle Hal-
tung der IT-Entscheider gegenüber den verschiede-
nen Cloud-Modellen zu sein. Zwar wird immer wie-
der behauptet, Unternehmen hierzulande scheuten 
vor allem aus Compliance-Gründen vor der Pub-
lic Cloud zurück. Doch damit stehen sie im weltwei-
ten Vergleich nicht allein: So nannten zwar 28 Pro-
zent der befragten IT-Entscheider in Deutschland 
Datensicherheit und Compliance als das wichtigste 

globalen Wert. Gleichzeitig geht die Nutzung privater 
Cloud-Umgebungen sowie der Services von nur einem 
einzigen Public-Cloud-Anbieter für den Betrieb von 
Unternehmens-Workloads in den kommenden beiden 
Jahren in Deutschland weiter zurück. Damit kristalli-
siert sich die hybride Cloud als Kombination aus pri-
vaten Cloud-Umgebungen mit Public-Cloud-Services 
verschiedener Anbieter als das bevorzugte IT-Modell 
in Deutschland heraus.

Durch eine Hybrid Cloud können Anwendungen 
und Komponenten letztendlich zwischen Clouds inter-
agieren. Dadurch werden Anwendungen in Laufzeitum-
gebungen übertragbar und das Risiko, nur einen einzi-
gen Cloud-Anbieter nutzen zu dürfen, wird reduziert. 
Hybrid-Cloud-Funktionen sind eine wachsende Not-
wendigkeit in einem dynamischen, digitalen Geschäfts-
klima, in dem Unternehmen die Freiheit benötigen, 
Anwendungen je nach Geschäftsanforderungen dyna-
misch bereitstellen und verwalten zu können.

Die vollständige Studie „Nutanix Enterprise Cloud 
Index 2018“ sowie zusammenfassende Schluss-
folgerungen stehen zum Herunterladen bereit: 
www.nutanix.de/ecindex2018

Nutanix Germany GmbH

The Squaire 12 – Am Flughafen  |  60549 Frankfurt

www.nutanix.de  |  Twitter @NutanixGermany

Abbildung: Vergleich der Verteilung von Enterprise Workloads in 12 bis 24 Monaten (Quelle: Nutanix Enterprise Cloud Index)

1 Für die Studie „Enterprise Cloud Index“ hat das Marktforschungs-
unternehmen Vanson Bourne im Auftrag von Nutanix in den Monaten 
Juni und Juli 2018 weltweit 2.300 IT-Entscheider – darunter 100 in 
Deutschland – von Unternehmen ab 500 Mitarbeitern aus 20 Ländern 
und Regionen befragt. Das börsennotierte US-Unternehmen Nutanix 
(Nasdaq: NTNX) ist Spezialist für softwaregesteuerte Rechenzentren 
und Cloud- Betriebs systeme.

Globaler Schnitt EMEA Deutschland

Traditionelles Rechenzentrum 18 % 18 % 28 %

Private Cloud 18 % 18 % 13 %

Hybride Cloud 41 % 43 % 51 %

Eine Public Cloud 12 % 11 % 8 %

Multiple Public Clouds 18 % 18 % 19 %

Bewertungskriterium, doch weltweit sind es eben-
falls 31 Prozent. Auch Kosten, Performance und Agi-
lität zählen zu den wichtigen Entscheidungskriterien.

Cloud Computing in Deutschland: 
Erst aufholen, dann überholen

Vor dem Hintergrund dieser nüchternen Betrach-
tung ist auch die im europäischen wie weltweiten Ver-
gleich langsamere Durchdringung von Public-Cloud-
Diensten in Deutschland zu bewerten. So gaben 58 
Prozent der Entscheider in Deutschland an, Unter-
nehmens-Workloads in traditionellen Rechenzen-
trumsinfrastrukturen implementiert zu haben. 43 
Prozent sagten, ihre Unternehmens-Workloads in pri-
vaten Clouds zu betreiben. 

Hinter diesen Zahlen verbirgt sich jedoch keine 
prinzipielle Ablehnung der Public Cloud. So steigt 
die Nutzung von Services mehrerer Public-Cloud-
Provider in den kommenden zwei Jahren bei den 
Unternehmen in Deutschland weiter an. Gleichzei-
tig werden immer mehr Arbeitslasten in hybriden 
Umgebungen implementiert: In zwei Jahren wer-
den nur noch 28 Prozent der befragten Entscheider 
in Deutschland Workloads auf traditionellen Rechen-
zentrumsinfrastrukturen betreiben, dafür 51 Prozent 
in hybriden Clouds. Dieser Wert liegt deutlich sowohl 
über dem EMEA-Durchschnitt, als auch über dem 
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So klappt es

Digitale DNA 
für traditionelle 
Unternehmen 

von Dr. Andreas Nolte, Jörg Treiner & Dr. Josef Adersberger

S
oftware is eating the world“ – dieses Zitat 
von Marc Andreessen ist legendär. Mitt-
lerweile muss es eigentlich heißen: „Soft-
ware has eaten the world. Und sie ist nur 
ziemlich schwer verdaulich.“ Zumin-

dest erscheint es uns in der Versicherungswirtschaft 
manchmal so, als lägen wir der digitalen Welt schwer 
im Magen. Die Branche ist mit zahlreichen regulato-
rischen Anforderungen konfrontiert. Sie ist auf Tiefe 
und Nachhaltigkeit ausgelegt – eine Lebensversiche-
rung etwa wird über Jahrzehnte bestehen. Alles Fak-
toren, die die Möglichkeiten der digitalen Welt aus-
bremsen. Derweil erfinden sich digitale Player schon 
wieder in der „Generation Next“ neu. 

Das Gebot der Stunde für die Versicherungs-
wirtschaft ist es – wie für alle anderen klassischen 
Industrien auch – verdaulich zu werden. Wir müs-
sen die Digitalisierung im Unternehmen implemen-
tieren, müssen Digitalisierung leben. Mehr: Unsere 
DNA muss digital werden. Diese digitale DNA ermög-
licht es, sich in Märkten zu bewegen, die sich schnell 
ändern, und sich den gewandelten Kundenanforde-
rungen zu stellen. Damit wird man vom Betroffenen 
zum Beteiligten der digitalen Disruption. Jedes Unter-
nehmen, das sich dieser Herausforderung offen stellt, 
ist in der Lage, diese digitale DNA zu erwerben. 

Das Wesen der digitalen DNA
Das Ziel der digitalen DNA ist es, das eigentlich 

Unmögliche möglich zu machen: unendliche Skalier-
barkeit bei gleichbleibend niedrigen Kosten. Die in 
der digitalen DNA vereinten ökonomischen Modelle 
sind:
1. Economy of speed: Mechanismen, um Pro-
dukte schnell an veränderte Rahmenbedingungen 
anzupassen. 
2. Economy of scale: Durch elastische Infrastruk-
tur skalieren digitale Produkte prinzipiell unbegrenzt 
und in Echtzeit entsprechend dem Kundeninteresse. 
Es geht nicht mehr nur um die Skalierbarkeit (eco-
nomy of scale), sondern auch um die Geschwindigkeit 
dieser Skalierung: die Elastizität.
3. Platform economy: Plattformen als zweisei-
tige Marktplätze ermöglichen es, den Nutzern neue 
und innovative Wertschöpfungsketten schnell auf-
zubauen, an den Synergiepotenzialen einer Sharing 
Economy teilzuhaben und Wechselkosten sowie Fer-
tigungstiefen gering zu halten.

Diese digitale DNA ist in vielerlei Formen aus-
geprägt: in IT-Strategien, Vorgehensmodellen und 
Methoden, Technologien und – dem wichtigsten von 
allem – dem Mindset,  der Unternehmenskultur. Ein 
solch massiver Wandel erscheint anspruchsvoll, doch 

die gute Nachricht ist: Diese digitale DNA lässt sich 
grundsätzlich in jedes Unternehmen wirkungsvoll 
replizieren! 

Dabei bietet sich das folgende Rezept an:
1. Inkubation: die digitale DNA initial in einem klar 
abgegrenzten Bereich ins Unternehmen implementie-
ren und ihr den notwendigen Entfaltungsspielraum 
geben, Eingriffe verhindern, wo diese das agile Wer-
teversprechen verletzen. 
2. Skalierung und Replikation: wirkungsvolle Repli-
kationsmechanismen etablieren, damit sich die DNA in 
der Breite ins Unternehmen kopiert. Die Grundlage von 
allem ist dabei die Verbreitung des Mindsets, also ein 
Kulturwandel. Damit die Replikation schnell geht, gilt es 
auf Kettenreaktionen und Schneeballeffekte zu setzen.

Die folgenden drei Elemente sind aus  
unserer Sicht der Kern der digitalen DNA
1. Co-Creation im digitalen Ökosystem. Das bedeu-
tet den Paradigmenwandel von der Abgrenzung hin 
zur Kollaboration als strategischen Imperativ. Die 
Zukunft gehört der Zusammenarbeit mit Partnern, 
auch mit Fintechs. Wichtige IT-Funktionen werden als 
API konsumiert oder veröffentlicht; Know-how-Auf-
bau und verallgemeinerbare Entwicklungsaktivitäten 
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Ein praktisches Beispiel:  
Inkubation der Agilität innerhalb der Allianz

Die Inkubation der agilen Transformation der Alli-
anz erfolgte in den Agile Training Centers (ATCs). Dies 
sind örtlich und räumlich entkoppelte Teams, die  
nach agilen Methoden und mit agilen Plattformen vor-
nehmlich Endkundenanwendungen entwickeln. Die 
cross-funktionalen Teams arbeiten in einer Co-Loca-
tion nach dem Lean-Startup-Prinzip: Jedes Team prio-
risiert seine Vorhaben nach gestiftetem Mehrwert und 
muss über mehrere Finanzierungsrunden hinweg die 
erzielte Zukunftsperspektive beweisen.

Agile Plattformen: die Cloud als Enabler
Agile Plattformen basieren auf Cloud-Native-Tech-

nologien wie Container-Plattformen und Continuous-
Delivery-Werkzeugketten. Ihr Ziel ist, es den Entwick-
lern so einfach wie nur möglich zu machen, Software 
in Betrieb zu nehmen und diesen Betrieb dann mög-
lichst vollständig zu automatisieren – autonome Soft-
ware, wenn man so will. Diese Plattformen sind bei 
den Entwicklern sehr beliebt. 
1. Technik, Technik, Technik: Die Cloud-Native-
Technik von agilen Plattformen ist jung, vielfäl-
tig und unglaublich in Bewegung. Was vor drei Jah-
ren mit zwei Technologien (Docker und Kubernetes) 
begann, hat sich nun zu einem Ökosystem aus vielen 
Hunderten durchaus relevanten Technologien entwi-
ckelt – das hat kein einzelner Anbieter, sondern das 
haben nur noch Communitys wie die Cloud Native 
Computing Foundation im Griff. Unternehmen müs-
sen umdenken. Ziel kann nicht mehr eine stabile, auf 
Jahrzehnte ausgelegte Basis sein, sondern eine Platt-
form, die sich kontinuierlich weiterentwickelt. Bleibt 
man bei einer langsam veraltenden Technologie ste-
hen, so wird das irgendwann sehr teuer.
2. Durch Developer Centricity zu Customer Centri-
city: Entwickler sind das wichtigste Gut der Digitalisie-
rung, und agile Plattformen sind eins der wichtigsten 
Arbeitsmittel. Den Entwicklern muss ihre Arbeit so ein-
fach wie nur irgend möglich gemacht werden. Die digi-
talen Werkbänke müssen nach nur kurzen Onboarding-
Zeiten im Self Service genutzt werden können. Eine 
Softwareänderung muss voll automatisiert in weniger 
als einer Stunde in Produktion gebracht werden können. 
Kontinuierliche Anpassungen des Produkts sind so wirt-
schaftlich umsetzbar und von gleichbleibender Qualität.
3. Compliance mit möglichst wenig Friktion: 
Gerade bei regulierten Unternehmen wie der Allianz 
spielen die Themen Compliance, Informationssicher-
heit und Datenschutz eine zentrale Rolle. Das hebelt 
auch die digitale Disruption nicht aus. Compliance 
und die Economy of speed scheinen im Widerspruch. 
Doch das stimmt so nicht. Vielmehr kann diese agile 
Welt die Compliance-Anforderungen optimal unter-
stützen. Wir nutzen Möglichkeiten der Automatisie-
rung, um die Prüfungen in den Plattformen zu imple-
mentieren, statt sie manuell vorzunehmen.  

Fazit
Jedes Unternehmen kann eine digitale DNA entwi-

ckeln. Wichtige Treiber dafür sind neben einer engen 
Integration ins digitale Ökosystem insbesondere die 
Agilisierung und Vertikalisierung der Organisation 
und die idealerweise gleichauf dazu laufende Bereit-
stellung einer agilen Plattform auf Basis von Cloud-
Native-Technologien als digitale Produktionsstätte. In 
der Allianz Gruppe werden seit Jahren agile Plattfor-
men als Grundpfeiler der Digitalstrategie eingesetzt. 

Dr. Andreas Nolte, 

Verantwortlicher 

Allianz Open 

Platform und 

Geschäftsführer 

Syncier

Jörg Treiner,  

Chief IT-Architect, 

Leiter der IT-

Enterprise 

Architektur, Allianz 

Deutschland AG

Dr. Josef 

Adersberger, 

Mit-Gründer  

und CTO,  

QAware GmbH

werden über Communitys zum Gemeinschaftsprojekt. 
2. Agilisierung und Vertikalisierung der Organisa-
tion. Leider gibt es viele Vorurteile, was „agil“ eigent-
lich bedeutet. Es heißt definitiv nicht, etwas „schnell, 
schnell“ zu erledigen. Sondern, sich auf die wichtigen 
Themen zu konzentrieren. Vertikalisierung bedeu-
tet, dass es nur die architektonisch absolut notwendi-
gen Brüche entlang der digitalen Wertschöpfung vom 
Kunden durch die gesamte IT bis hin zum System of 
Record geben sollte.
3. Einsatz agiler Plattformen. Agile Teams benö-
tigen agile Plattformen, um Software zu entwickeln 
und Anwendungen zuverlässig am Laufen zu hal-
ten. Digitale Produkte basieren auf agilen Software-
Entwicklungsansätzen. Die Basis legen agile Platt-
formen. Solche Plattformen basieren heutzutage auf 
Cloud-Native-Technologie. Digitale Unternehmen wie 
Google oder Facebook haben von Anfang an auf diese 
Plattformen gesetzt.

Der Weg der Agilisierung 
Die bimodale IT ist eine Transitionsarchitektur. 

Das Ziel ist das gesamtheitlich agile Unternehmen. 
Dabei helfen die folgenden drei Strategien:
1. Verringerung der Fertigungstiefe: Die Ferti-
gungstiefe innerhalb der IT muss reduziert werden, 
um Freiräume und Kapazitäten zur Entwicklung von 
wettbewerbsdifferenzierenden digitalen Produkten 
zu gewinnen.  Ein wirkungsvolles Verfahren, um die 
Fertigungstiefe zu reduzieren, ist es, von der Kunden-
schnittstelle weg den Value Stream zu verfolgen. Es 
ist zu untersuchen, welche Aktivitäten einen Wertbei-
trag in Bezug auf den Kundennutzen leisten. Häufig 
ist zu erkennen, dass einzelne Schritte durch Plattfor-
men und Open-Source-Produkte abgebildet werden 
können. In diesen Fällen muss das Paradigma heißen: 
Austausch der eigenen Komponenten durch den Stan-
dard – alles andere ist eine Wette gegen den Markt! 
Beispielsweise werden sich über die Open Platform 
der Allianz alle Sparten  abbilden lassen: die Sach-, 
Lebens- und Krankenversicherung. Alle Anforderun-
gen in Sachen Gesetz, Datenschutz und Datensicher-
heit sind im Country Layer bereits hinterlegt und 
somit erfüllt. Die Nutzer können sich daher auf ihren 
individuellen Company Layer konzentrieren und sich  
so vom Wettbewerb differenzieren.
2. Digitalkompetenz in den eigenen Reihen erhö-
hen: Ein klassisches IT-Outsourcing funktioniert im 
neuen Setting nicht mehr. Es braucht Entwickler-
teams aus eigenen Reihen, die auf Augenhöhe mit 
externen Spezialistenteams digitale Produkte entwi-
ckeln. Eine Befähigung der eigenen Organisation zur 
Entwicklung kundenzentrierter, digitaler Angebote 
eröffnet völlig neue Wachstumsmöglichkeiten und 
bietet Chancen für das gesamte Unternehmen. Erfolg-
reich kann dies aber nur sein, wenn die agile Trans-
formation im Unternehmen stringent verfolgt wird.
3. Vom Execution- in den Learning-Mode: Der 
wesentliche agile Kulturwandel ist es, von einem Exe-
cution-Mode rundum zu Beginn definierter Deadlines 
und Projektinhalte in einen Learning-Mode zu kom-
men. Bei diesem geht es darum zu lernen, was gerade 
für Nutzer den größten Wert stiftet oder den meisten 
Missfallen bei ihnen erntet. Kleinteilige Planung wird 
ersetzt durch Kundenorientierung und Erfindergeist. 
Damit das funktioniert, braucht es aber Richtung. 
Qualität, Zuverlässigkeit und Kundenverhalten inner-
halb der Software muss den Entwicklungsteams stän-
dig präsent sein.
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Maximizing multi- 
technology digital 
platform in Aviation
by Thao Nguyen

A
irbus is delighted to 
cooperate with FPT – 
a credible and inno-
vative software part-
ner – who will assist 

us to conquer challenges in Digital 
Transformation.” - Said Mr. Marc 
Fontaine, Digital Transformation 
Offi  cer, Airbus, during FPT’s and 
Airbus’s partnership kick-off  cere-
mony in Hanoi in March 2018.

FPT, the leading IT service & 
solution provider in Southeast 
Asia, has spanned all over the 
world with the presence in 33 
countries. Over the last 30 years, 
FPT has successfully expanded 
its global footprint with coopera-
tion and partnership with world’s 
major businesses in Asia, Amer-
ica, Europe, etc. The company has 
been catering to 600+ customers 
in various industries, including 
100+ Fortune 500, helping them 
to make the best of technologies 
and transform their conventional 
IT landscape into digital-driven 
models.

FPT, through technology and 
globalization, have found success internationally 
with the substantial and rapid growth of its overseas 
branches. Among key markets, Europe is considered 
a potential market where the demand for IT inno-
vation and migration services is enormous, result-
ing in FPT’s decision of establishing FPT Germany 
in Essen - the fourth largest city of Germany’s most 
populous federal state of North Rhine-Westphalia 
in 2012. Throughout 6 years of development, FPT 
Germany has made expeditious movements by con-
tinuously winning contracts with European giants 
including Airbus, RWE/innogy, Siemens, and many 
more. In this article, the collaboration with Airbus 
which marks a signifi cant milestone in FPT’s journey 

FPT and Airbus signed a Letter of Intent (LoI) to develop aviation technologies related to Airbus’s Skywise

to become a trusted Digital Transformation solution 
provider will be thoroughly highlighted.

Since February 2017, FPT has cooperated with 
Airbus in implementing Proof of Concepts and other 
various projects related to digital mobile applica-
tions, website crawling system, etc. The cooperation 
has been further promoted with FPT’s becoming 
the fi rst Southeast Asia’s representative as Airbus’s 
strategic partner in developing aviation technology 
related to Skywise, an open aviation data platform 
launched in June 2017. Airbus develops Skywise with 
the aim to promote it as a platform of reference used 
by aviation players to improve their operational per-
formance and business results as well as to support 
their own digital transformation. Hence, FPT has 
been chosen as a partner in consulting, developing 
applications as well as acting as technical support 
and helpdesk division regarding services and appli-
cations related to Skywise.

 The collaboration focuses on provision of API 
for third parties to develop applications on Skywise, 

“Skywise, ‘the beating 

heart of aviation’, 

is a strategic initiative 

at the core of Airbus’s 

digital transformation 

and a game changer for 

the entire industry.”
  Marc Fontaine, Digital Transformation Offi  cer, Airbus



DIGITALE PLATTFORM 13

Sonderveröffentlichung zum Thema „FUTURE IT-MANAGEMENT“ | Dezember 2018 HandelsblattJournal

Keine Chance
für Malware 

G
erade beim täglichen Handling von 
Daten, die an den unterschiedlichsten 
Stellen bearbeitet werden, spielt der 
Virenschutz eine große Rolle. Die Gefahr, 
dass Dateien versteckte Viren beinhal-

ten, ist groß. Bereits beim Hochladen von Daten in ein 
gesichertes System ist das Risiko immens, dass den-
noch schadhafte Daten in Umlauf gelangen. Werden 
diese Daten, beispielsweise nach einem Seminar, im 
großen Stil zum Download bereitgestellt, kann sich die 
enthaltene Malware im Nu verbreiten. Ist der Virus, 
der die Fähigkeit hat, sich endlos zu vermehren, erst 
einmal in ein System eingedrungen, kann er enormen 
Schaden anrichten, indem plötzlich die Festplatte for-
matiert wird oder unbemerkt Videos über die einge-
baute Webcam am Laptop aufgenommen und über-
tragen werden. Der Schaden, der auf diese Art und 
Weise entsteht, ist immens, insbesondere fi nanziell. 

Ein guter und verlässlicher Virenschutz ist 
daher unerlässlich. Avira ist ein führender Anbie-
ter von Sicherheitslösungen im privaten, aber auch 
im geschäftlichen Bereich. Das deutsche Software-
unternehmen Dracoon kooperiert mit Avira um 

seinen Kunden nun auch einen Virenschutz und somit 
ein gesamtes Sicherheitspaket anbieten zu können.

Sämtliche Daten, die über den sicheren Cloud-
speicher von Dracoon betrachtet, bearbeitet oder 
geteilt werden, werden bereits beim Up- oder Down-
load mit der führenden Anti-Malware geprüft. Schad-
hafte Dateien werden somit im Handumdrehen 
erkannt und isoliert und können so keinen Schaden 
im Unternehmen anrichten.

Marc Schieder, CIO von Dracoon, begrüßt die enge 
Zusammenarbeit: „Avira ist ein erstklassiges Produkt, 
das sich perfekt mit unserem Cloudspeicher ergänzt. 
Der ICAP-Server mit SAVAPI ermöglicht das Scannen 
von Dateien mit dem preisgekrönten Malware-Erken-
nungssystem, die über Dracoon geteilt oder emp-
fangen werden. Diese doppelte Sicherheit garantiert 
unseren Kunden, dass sie zuverlässig vor Malware 
und Bedrohungen geschützt werden“.
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applications migration, data ingestion/collection 
and applications development and maintenance. 
Specifi cally, based on the assessment and ana-
lyzation of existing applications, FPT has devel-
oped a roadmap for migration and integration, 
then migrated existing applications to Skywise as 
well as implemented regression and loaded test-
ing for apps on Skywise. The project team has also 
developed Skywise APIs and compiled API docu-
mentations and materials for training. In order to 
enhance the potential of the open data platform, 
FPT has involved in the process of ingesting air-
line data and transforming them, feeding more 
data into Skywise. Besides, FPT also helps in 
developing technology services on top of Skywise 
platform in the following areas: Innovative Appli-
cation Development, Predictive maintenance 
applications, Cloud, Data analysis, Micro ser-
vices/API design and development from existing 
components. In addition, FPT has formed a work-
force of up to 500 experts to conduct training Air-
bus’s customers and Skywise users on how to uti-
lize Skywise in developing solutions to improve 
business effi  ciency in the aviation industry.

 “Skywise, the beating heart of aviation, is 
a strategic initiative at the core of Airbus digi-
tal transformation and a game changer for the 
entire industry”. Said Mr. Marc Fontaine, Digital 
Transformation Offi  cer at Airbus. “As part of this 
open and innovative ecosystem, we are happy to 
engage with FPT as one of the partners that will 
help us taking this challenging endeavour fur-
ther”. With the on-going projects, FPT has further 
developed applications for Skywise, contributing 
to connecting and completing the digital avia-
tion ecosystem. By applying Analytics of Big Data 
and AI on Skywise, FPT has supported in Airbus’s 
gathering aviation data, enabling users to access 
a single point yet gaining deep data insights. Fur-
thermore, the company also enhanced Skywise’s 
values in boosting fl eet operational reliability and 
effi  ciency through predictive maintenance, opti-
mising each aircraft’s performance and improv-
ing fl ight operations.

The cooperation agreement with Airbus on 
Skywise Data Platform has marked a signifi -
cant milestone of FPT in the journey to become 
trusted partners of global leading technology cor-
porations in developing and implementing their 
digital platforms. “With strong expertise in avia-
tion industry, we commit to investing resources 
in order to develop Airbus’s Skywise as well as 
other aviation technology services and solu-
tions”. Affi  rmed FPT Chairman Truong Gia Binh.

FPT has years of experience in aviation indus-
try by cooperating with the largest airline in the 
United States as well as the fl ag carrier of Viet-
nam – Vietnam Airlines. The company’s expertise 
has been proven by a vast array of projects such 
as Airlines E-commerce Portal, Frequent Flyer 
Applications, Navigational Information, etc. FPT 
also has capabilities and experience of cooper-
ating with technology giants including Amazon 
Web Services (AWS), Siemens and Microsoft to 
bring about disruptive digital solutions helping 
enterprises change the way they do business.

www.fpt-software.com
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Warum Ihre Inhalte in 
der Cloud sicherer sind
Wie Cloud Content Management die Zusammenarbeit 
in Ihrem Unternehmen verbessert

O
ft scheitern 
U n t e r  n e h m e n 
daran, ihre Pro-
dukte schneller 
auf den Markt 

zu bringen, da benutzerun-
freundliche Programme und 
starre Datensilos eine effi  -
ziente Zusammenarbeit 
unmöglich machen. Wie es 
funktioniert, dass Mitarbeiter 
jederzeit an jedem Ort und 
von jedem Endgerät sicher 
auf Informationen zugreifen 
und arbeiten können, ver-
rät Tina Seuchter, Strategic 
Accounts beim Cloud Content 
Management-Anbieter Box, 
im Interview mit der Handels-
blatt Journal Redaktion. 

Frau Seuchter, Sie sprechen 
davon, dass Zusammen arbeit 
der Schlüssel des wirtschaftli-
chen Erfolges in der Zukunft ist. 
Was meinen Sie damit? 

Tina Seuchter: Steigen-
der Wettbewerbsdruck schaff t 
die Notwendigkeit, Produkte 
immer schneller auf den Markt 
zu bringen. Unternehmen sind 
auch deshalb zunehmend gefordert, noch viel inten-
siver und nahtloser intern und mit externen Partnern 
zusammenzuarbeiten. Je einfacher und effi  zienter 
Menschen zusammenarbeiten können, desto besser 
die Ergebnisse. 

Und wenn es im Unternehmen einen Gemeinschaftsgeist 
gibt und bei den Mitarbeitern das Mindset zur Kollabo-
ration existiert: Auf was für Hürden stoßen Teams im 
Alltag?

Tina Seuchter: Eine der größten Hürden in Unter-
nehmen, die wir sehen, sind sicherlich die vielen 
Datensilos. Außerdem sind die benutzten Tools oft 

nicht wirklich benutzerfreund-
lich, um Dateien einfach zu tei-
len und gemeinsam daran zu 
arbeiten. Es arbeiten auch viele 
Mitarbeiter im Home Offi  ce 
oder sind unterwegs, z.B. der 
Field Service.

Und wie kann man diese Silos 
aufbrechen?

Tina Seuchter: Heute ist es 
erforderlich, jederzeit an jedem 
Ort und von jedem Endge-
rät auf Informationen zugrei-
fen und arbeiten zu können. 
Diese Anforderungen sind mit 
höchster Sicherheit zu erfüllen. 
Ein zentrales Management von 
Inhalten ist dazu unerlässlich, 
d.h. die Inhalte müssen aus den 
Silos in ein System, das für alle 
leicht zugänglich aber trotzdem 
sicher ist, überführt werden.

Wenn man den technischen 
Aspekt außen vor lässt: Was 
bedeutet Cloud Content Manage-
ment für mich im Alltag? Mit wel-
chen Anwendungen funktioniert 
das? 

Tina Seuchter: „Mobile 1st“ 
ist der Standard bei modernen Cloud-Lösungen. Der 
Zugriff  muss einfach sein – ohne umständliche VPN 
Verbindungen. Dabei muss die Nutzerfahrung, ob 
Apple oder Android, identisch sein. Ebenso muss 
sich das Content Management in die unternehmens-
eigenen Applikationen wie Offi  ce 365, SAP, SalesForce 
oder Portale integrieren lassen. 

In Deutschland ist man im Umgang mit Daten traditio-
nell vorsichtig. Die in Kraft getretene Datenschutzgrund-
verordnung und eine wachsende Cyberkriminalität ver-
stärken diese Bedenken  noch. Wie sicher sind meine 
Daten in der Cloud? 

Tina Seuchter: Ganz ehrlich: Die Sicherheit, die 
professionelle Cloud-Lösungen heute bieten, können 
Unternehmen alleine kaum mehr abbilden, insbeson-
dere nicht, wenn es darum geht, mobil oder mit Exter-
nen zu arbeiten. Sonst würden Unternehmen wie z.B. 
Coca-Cola oder IBM Box nicht in großem Stil einset-
zen. Sicherheitsstandards – sowohl international von 

Tina Seuchter

„ Wenn Content 

erst mal zentral 

verfügbar ist, 

kann er intelligent 

gemanagt werden.“
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Vom klassischen 
zum business-
zentrierten 
Application 
Management

Die wichtigsten Vorteile:

1.  Nahtlose und sichere interne sowie externe 
Zusammenarbeit

2.  Einziges Content Repository für Inhalte aller 
Anwendungen (z.B. Offi  ce 365)

3.  Automatische Workfl ows über das erweiterte 
Unternehmen hinweg

4.  Nutzung von KI und ML etablierter Hersteller
5.  Sicherheit und Compliance für jede Industrie 

und Region ohne Einschränkungen für die 
Endanwender

www.box.com

Cloud Content Management

SOC und ISO als auch national wie C5 vom BSI - 
gewähren höchste Standards. Die höchsten Sicher-
heitsrisiken ergeben sich, wenn Unternehmen 
zu rigide mit dem Informationsaustausch sind, 
oder wenn Inhalte fragmentiert sind. Dann wer-
den Daten doch noch auf USB-Sticks oder anderen 
Wegen wie E-Mail-Anhänge verteilt. Und dann sind 
die Daten außer Kontrolle und auch nicht mehr 
sicher.

Welche weiteren Vorteile sehen Sie in Cloud Content 
Management?

Tina Seuchter: Wenn Content erst mal zentral 
verfügbar ist, kann er intelligent gemanagt wer-
den. Wir sehen Content in Unternehmen expo-
nential ansteigen – immer mehr Bilder, Videos 
und große Dateien. Gartner prognostiziert für die 
nächsten fünf Jahre eine Zunahme des Datenvolu-
mens um 800 %, wovon 80 % unstrukturiert sein 
werden. Die Möglichkeit diesen Content automa-
tisch, KI gestützt zu erkennen und in Prozesse 
einzubinden, unter Anwendung von Machine 
Learning wird eine enorme Steigerung der Pro-
duktivität bedeuten. 

Und als abschließende Frage: Wenn ein/e Leser/in 
das Thema Cloud Content Management im eigenen 
Unternehmen ansprechen will. Welche Position in 
einem Unternehmen kann oder sollte das Thema vor-
antreiben? 

Tina Seuchter: Wir sehen die Fachbereiche – von 
Marketing, Vertrieb über Personal bis Entwicklung 
als Anforderer für fl exiblere und leistungsfähigere 
Systeme. Dabei verantwortet die IT auf Manage-
ment-Ebene die Umsetzung und Einhaltung von 
Sicherheits-Standards. Cloud Content Manage-
ment ist in der Lage alle fachseitigen Anforderun-
gen zu erfüllen. So muss z.B. die Marketingabtei-
lung in der Lage sein, mit Agenturen an großen 
Dateien wie Videos sicher gemeinsam zu arbeiten; 
im Personalwesen geht es eher um das Managen 
vertraulicher Dokumente, Digitale Personalakten, 
Verhandlungen, rechtsverbindliches Löschen und 
andere Governance Aspekte. 

von Alfred Aue

A
pplication Mana-
gement muss 
heute mehr bieten 
als einen geord-
neten Softwarebe-

trieb. Die digitale Transforma-
tion erfordert ein ganzheitlich 
orientiertes Softwaremanage-
ment, das die geschäftlichen 
Anforderungen so schnell wie 
möglich umsetzt. Das bringt 
große Herausforderungen mit 
sich, denn die Softwareland-
schaften mit oft Hunderten von 
Anwendungen und Alt-Applika-
tionen wachsen ständig weiter 
und werden immer komplexer. 
Außerdem sollen IT-Abteilun-
gen die Update- und Release-
Zyklen verkürzen, die Qualität 
der Software erhöhen und sie 
echtzeitfähig machen. Wie kön-
nen Unternehmen all diesen 
Anforderungen gerecht werden?

DevOps verknüpft Entwicklung und Betrieb
Den Grundstein dafür legt die bessere Verzahnung 

von Entwicklung und Betrieb: Der DevOps-Ansatz 
kann die traditionellen Konfl ikte zwischen Ent-
wicklung und Betrieb lösen. Darüber hinaus stimmt 
DevOps die verschiedenen Prozesse optimal aufei-
nander ab und ermöglicht Automatisierung. Dabei 
ist dieser Ansatz beliebig skalierbar – bis hin zu gro-
ßen IT-Landschaften, an deren Anwendungen meh-
rere tausend Mitarbeiter verschiedener Dienstleister 
arbeiten.

Standardisierung Grundlage für Automatisierung
Eine weitere wichtige Komponente ist die Eingren-

zung der genutzten Plattformen und Technologien. 
Das ist allerdings nicht einfach, weil täglich neue auf 
den Markt kommen und die Versuchung vor allem 

bei den kreativen Köpfen groß 
ist, alles auszuprobieren. Die 
Kunst ist, sie für die Standardi-
sierung zu gewinnen, ohne sie 
zu frustrieren, damit das Unter-
nehmen am Ende von einem 
hohen Standardisierungsgrad 
profi tiert, der die Komplexi-
tät senkt und Automatisierung 
ermöglicht.

Automatisierung steigert 
Produktivität und Qualität

Automatisierung wiede-
rum ist der entscheidende 
Faktor, um die Geschwindig-
keit und Eff ektivität von Servi-
ces zu erhöhen. Dadurch kön-
nen Unternehmen insgesamt 
die Produktivität und die Quali-
tät erhöhen, Abläufe beschleu-
nigen und unnötige Kosten 
vermeiden. Und wenn sie das 

Thema intelligent angehen, lässt sich auch der Auf-
wand reduzieren, der immer dann anfällt, wenn ein 
Prozess verändert und die Automatisierung entspre-
chend angepasst werden muss.

Sprechen Sie mit uns über die Modernisierung 
Ihres Application Managements. Wir helfen Ihnen, 
die vielfältigen Herausforderungen zu bewältigen und 
Ihr Geschäft besser zu unterstützen. 

alfred.aue@capgemini.com

www.capgemini.com

Alfred Aue, Leiter Application Development 

and Maintenance bei Capgemini
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Lernen 4.0 

Neue Wege 
in der 
Weiter-
bildung

von Prof. Dr. Dr. Thomas Schildhauer & Thomas Flum

Lernen im digitalen Zeitalter
Die Digitalisierung erfasst nach und nach alle wirt-

schaftlichen und gesellschaftlichen Bereiche. End-
geräte in allen Größen und Formen bieten die tech-
nische Grundlage – vom PC über Laptops, Tablets, 
Smartphones, Smartwatches bis zu Sensoren, die 
praktisch jeden Gegenstand „smart“ machen können. 
Der Umgang mit digitalen Medien gehört inzwischen 
für die meisten Menschen zum Alltag.

Institutionen und Unternehmen kommen dort auf-
grund ihrer Größe und langfristiger Planungsprozesse 
nicht immer in gleicher Geschwindigkeit mit. Um mit 

den Veränderungen, die der digitale Wandel mit sich 
bringt, Schritt halten zu können, ist es wichtig, die 
Mitarbeiter auf dem aktuellen Stand zu halten – in 
jedem Bereich, in jeder Branche. Hier bietet die Digi-
talisierung selbst Wege zur Lösung: Weiterbildung mit 
digitalen Medien.

Während in der digitalen Welt Innovationen auf 
Innovationen folgen, sieht E-Learning heute meist 
noch so aus wie zu Zeiten dessen Entstehung in den 
1980er und 90er Jahren: eine 1:1-Umsetzung von 
ursprünglich auf Papier konzipierten Inhalten. Für 

ein „Lernen 4.0“ kommt es jedoch auf mehr an. 
Einerseits ist die technologische Seite zu berücksich-
tigen: der Einsatz von Audio, Video, interaktiven Ele-
menten, die Möglichkeit zum Austausch mit Kolle-
gen und anderen Mitlernenden sowie insbesondere 
die schnelle Aktualisierbarkeit und vor allem die 
Berücksichtigung von Situation und Vorkenntnissen 
von Lernenden lassen die Grenzen zwischen Lernme-
dium und Arbeitswerkzeug verschwimmen. Mitarbei-
ter erhalten benötigte Inhalte dann, wenn sie für sie 
aktuell sind und in der Form, die ihren Bedürfnissen 
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(und ihrer Situation) entspricht. Andererseits geht es 
um die konzeptionelle Seite: Um individuelles und 
situationsabhängiges Lernen zu ermöglichen, werden 
kleine Lerneinheiten, sog. „Lern-Nuggets“, erforder-
lich. Diese können in wenigen Minuten absolviert wer-
den und lassen sich zu „Lernpfaden“ kombinieren.

Die soziale Komponente bleibt auch beim Ler-
nen 4.0 wichtig und kann auf digitalen Wegen verein-
facht werden: durch die Möglichkeit, Ansprechpart-
ner (Experten, Trainer) zu erreichen oder Fragen an 
das Netzwerk zu stellen. Genauso bedeutet der Ein-
satz digitaler Medien nicht, dass Präsenzveranstal-
tungen überfl üssig oder komplett verzichtbar wür-
den, digital anreichern oder erweitern kann man sie 
durchaus.

„Gamifi cation“ ist ein weiterer oft genannter Begriff  
im Zusammenhang des Lernens mit digitalen Medien. 
Oft wird der Begriff  gleichbedeutend mit Lernspie-
len oder „Serious Games“ verstanden, dem Einsatz 
von Spielen zu Lernzwecken. Gemeint ist jedoch eher 
der Einsatz von Spielmechanismen im Lernkontext, 
der bereits mit einfachen Elementen wie Punktesam-
meln oder der Möglichkeit, neue „Level“ zu errei-
chen, anfängt. Zentral ist eine motivationsförderli-
che Gestaltung, auch eine einfache Bedienbarkeit und 
Nutzerführung, um Nutzern schon auf der formalen 
Ebene entgegenzukommen.

Erfahrungen aus der Entwicklung eines Prototyps
Die Kompetenzentwicklungsstudie Industrie  4.0 

ermittelte Qualifi kationsbedarfe von Unterneh-
men bezüglich der Herausforderungen durch Indus-
trie  4.0. Zudem wurde ein Prototyp eines Lernsys-
tems entworfen. Seine Eigenschaften:
■ Rollenbasierter Zugang: Geschäftsleitung, Lei-
tende Ingenieure und operative Mitarbeiter benöti-
gen unterschiedliche Informationen.
■ Individuelle Lernpfade: basierend auf Learning 
Analytics – in Kürze: der Analyse des Lernverhaltens 
der Nutzer digitaler Lernanwendungen – erhalten 
Nutzer innerhalb der beispielhaft genannten Gruppen 
an ihre Vorkenntnisse, ihren Lerntyp und ihre Situa-
tion angepasste Inhalte.
■ Austausch mit anderen: Nutzer erhalten die Mög-
lichkeit des Austausches mit anderen Menschen – 
z. B. Vorgesetzten, Kollegen oder Experten innerhalb 
und ggf. außerhalb des Unternehmens; per E-Mail, 
per Live-Chat oder durch Einreichen einer Frage ins 
Netzwerk.
■ Nutzung jederzeit und überall ermöglichen: 
Jeder Mitarbeiter soll dann und dort auf Lerninhalte 
zugreifen können, wenn es nötig ist oder zeitlich ganz 
einfach am besten passt. 
■ Motivationsförderliche Aufbereitung der Inhalte: 
An erster Stelle steht die Aufbereitung von Inhalten 
in kleinen Einheiten, sog. Learning Nuggets, als Basis 
für die Nutzung überall und jederzeit sowie die Erstel-
lung und automatische Generierung individueller 
Lernpfade. Eine weitgehend in sich abgeschlossene 
Lerneinheit kann leicht aufgefunden und zur Lösung 
einer konkreten Aufgabe genutzt werden. Grafi ken, 
Animationen und Videos helfen, Inhalte zu veran-
schaulichen und „monotone Bleiwüsten“ zu durch-
brechen. Interaktive Elemente wie Abstimmungen 
oder Quizfragen sorgen zusätzlich für Abwechslung.

Der Prototyp wurde soweit umgesetzt, dass er als 
Tablet-Anwendung demonstriert und bedient wer-
den konnte. Es wurde eine Kachelstrukturdarstellung 
gewählt, bei der hinter den Kacheln beispielhafte 

Wirtschaftsprüfung über Finanzdienstleister bis zu 
Pharma und Telekommunikation – der Ansatz funk-
tioniert auch jenseits der Produktion und für andere 
Themenfelder über „Industrie 4.0“ hinaus. Im Fol-
genden soll der Einsatz des Systems anhand eines gro-
ßen Pharmaunternehmens vorgestellt werden, bei 
dem das Lernen-4.0-System sowie eine Gamifi cation-
Lösung bereits seit längerer Zeit im Einsatz sind.

Basierend auf dem hohen Schulungsdruck, vor 
allem im Compliance-Bereich, sowie dem negativen 
Stimmungsbild gegenüber Trainings im Allgemeinen, 
sollten neue Lernformen zielgruppengerecht ent-
wickelt und eingeführt werden. Zielsetzung war es 
einerseits, den Mitarbeitern zu vermitteln, dass Schu-
lungen auch Spaß machen können und so deren Moti-
vation zur Teilnahme zu fördern. Andererseits sollten 
die digitalen Trainings es ermöglichen, spezifi sch auf 
einzelne Themenstellungen einzugehen und inhalt-
lich fl exibel reagieren zu können.

Hierzu wurde einerseits ein Lernen-4.0-System zur 
Erweiterung der Präsenzschulungen in einem spezi-
ellen Arbeitsbereich entwickelt und umgesetzt. Der 
Einsatz der App soll das Lernen individueller gestal-
ten und den Teilnehmenden die Möglichkeit geben, 
sich die Inhalte im Rahmen des Trainings in eigenem 
Tempo anzueignen. Dies gilt vor allem für diejenigen 
Lerntypen, die sich die Inhalte der Theoriepräsenta-
tion und Vorschriften als Frontalunterricht nicht so 
leicht einprägen können. Hier wird speziell eine Über-
forderung des Lernenden vermieden. Die Tablets stel-
len ein Zwischenglied zwischen dem Lehrvortrag, bei 
dem zugehört wird, und dem Übungsteil dar. Der Teil-
nehmer kann sich aktiv mit den theoretischen und 
praktischen Inhalten durch die Videos, Texteinhei-
ten und Bilder beschäftigen und das gelernte Wissen 
sofort in einer Testeinheit festigen. Die Abstimmung 
in jeder Lektion unterstützt das praktische Training. 
Der Trainer kann hier verfolgen, bei welchen The-
menbereichen Nachholbedarf besteht oder was nur 
kurz behandelt werden muss.

Der Einsatz von Quiz-Apps ist andererseits ein Bei-
spiel für die Umsetzung einer Gamifi cation-Lösung. 
In vier verschiedenen Anwendungen werden den 
Nutzern dabei unterschiedliche, unternehmensspe-
zifi sche Themen auf spielerische Art vermittelt. Die 
gestellten Fragen sind dabei maßgeschneidert und 
teilweise user generated, also aus dem Team heraus 
selbst formuliert. Durch das Sammeln von Punkten 
wird ein Erfolgsgefühl vermittelt und zum Weiterspie-
len motiviert. Die Rangliste verdeutlicht den Fort-
schritt der gesamten Teilnehmergruppe und spornt 
durch die Vergleichsmöglichkeit an, sich neues Wis-
sen anzueignen oder vorhandene Kenntnisse zu über-
prüfen und aufzufrischen – auf eine innovative Weise, 
die Spaß macht.

Fazit und Ausblick
Abschließend lässt sich feststellen, dass das Kon-

zept der digitalen Weiterbildung in der Praxis sehr 
gut und sehr erfolgreich (gemessen an den Teilneh-
merzahlen und Nutzerreaktionen) umgesetzt wer-
den kann. Einen Engpass stellt die dem Medium ange-
messene, motivationsförderliche Aufbereitung großer 
Inhaltsmengen dar: Verschiedene Formen des Ein-
bezugs der Mitarbeiter können hier jedoch helfen, 
denn wer selbst Videos dreht oder sich Quizfragen 
ausdenkt, lernt oft durch die intensive Auseinander-
setzung mit der Materie auf angenehme und motivie-
rende Art am meisten.

Prof. Dr. Dr. Thomas 

Schildhauer, Gründer 

und Direktor, 

Institute of Electronic 

Business e.V. (IEB)

Thomas Flum, 

Gründer und 

Geschäftsführer, 

equeo GmbH

Inhalte aus dem Themengebiet „Industrie 4.0“ lagen. 
Nach Abschluss einer Einheit konnte diese als absol-
viert und/oder als Favorit markiert werden.

Der Sprung in die Praxis
Seit Abschluss der Studie und Fertigstellung des 

Prototyps wurde dieser von der equeo GmbH ste-
tig bis zur Marktreife weiterentwickelt und befi ndet 
sich inzwischen bei zahlreichen Kunden im Einsatz. 
Inhaltlich wurde die Ebene der „Industrie 4.0“ gleich 
auf die gesamte „Wirtschaft 4.0“ ausgeweitet: von der 

„ Zentral ist eine moti

vationsförderliche 

Gestaltung, auch eine 

einfache Bedienbarkeit 

und Nutzerführung, 

um Nutzern schon auf 

der formalen Ebene 

entgegenzukommen.“
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Die IT als Treiber des 
digitalen Wandels
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Bosch IT-Campus in Stuttgart-Feuerbach



DIGITALE TRANSFORMATION 19

Sonderveröffentlichung zum Thema „FUTURE IT-MANAGEMENT“ | Dezember 2018 HandelsblattJournal

von Dr. Elmar Pritsch

IT-Plattformen schaffen neue Märkte und Chancen 
Unternehmen mit IT in ihrer DNA haben die klas-

sischen Industriekonzerne als wertvollste Unterneh-
men der Welt abgelöst. Diese erfolgreichen Unter-
nehmen verstehen es, Wissen domänenübergreifend 
zu nutzen und IT-Plattformen zu schaffen, die völlig 
neuartige Geschäftsmodelle ermöglichen. Speziell im 
Internet der Dinge (Internet of Things – IoT) bringen 
diese Plattformen die Geschäftsaktivitäten von Kun-
den, Partnern, Start-Ups, öffentlichem Sektor und 
Universitäten zusammen. Durch die direkte Vernet-
zung der Stakeholder werden innovative Lösungen 
schneller entwickelt und im Markt angeboten. Die 
Plattform wird dadurch zu einem Inkubator für Kre-
ativität und Innovationen, welche die Lebensqualität 
erhöhen. Offenheit und eine starke Community sind 
dabei der Schlüssel zum Erfolg. Um in der digitalen 
Transformation erfolgreich zu sein, müssen Unter-
nehmen diese Entwicklungen berücksichtigen. Die IT 
kann und muss damit ein wesentlicher Treiber sein. 

Innovation und Offenheit bereiten  
den Weg für die Zukunft

Neben Plattformen und Ökosystemen sind tech-
nologische Trends, die aus dem Consumer-Umfeld 
in die Geschäftswelt drängen, ein weiterer wesentli-
cher Treiber des Wandels. Der PC beispielsweise war 
ursprünglich für das Büro konzipiert und hielt erst 
später Einzug in Millionen von privaten Haushalten. 
Bei Tablet und Smartphone war das bereits umge-
kehrt: Hier steht der Konsument im Mittelpunkt. Wir 
können davon ausgehen, dass sich dieser Struktur-
wandel weiter fortsetzen wird. 

In der Rolle als Treiber der digitalen Transformation 
tritt die IT aus ihrem Schatten. Der strukturelle Wandel 
erfordert eine Outside-in-Perspektive mit klarem Kun-
den-, Team- und Mitarbeiterfokus. Es ist wichtig, im 
Unternehmen eine konsumentenorientierte Arbeitsum-
gebung zu schaffen, die Mitarbeiter motiviert und den 
Austausch fördert. Mit dem Konzept Inspiring Working 
Conditions haben wir bei Bosch weltweit eine flexible 
und inspirierende Arbeitsumgebung realisiert. Offene 
Büroflächen mit Bereichen für Team- und Einzelarbeit 
sowie kreativ gestaltete Workshopräume sorgen dafür, 
dass die Mitarbeiter bei ihren täglichen Herausforde-
rungen bestmöglich unterstützt werden. Natürlich spie-
len auch Hard- und Software eine wichtige Rolle bei der 
anwenderfreundlichen Teamarbeit über Länder-, Zeit- 
und Bereichsgrenzen hinweg. 

In der Digitalisierung der Arbeitswelt ist es außer-
dem wichtig, dass wir uns auch an den technologi-
schen Trends im Markt orientieren. Auch die IT muss 
sich nach außen öffnen. Unterstützt durch innovative 
Formate wie Hackathons oder in Coworking Spaces 
wie unseren Connectories (Wortschöpfung aus Con-
nect und Factory) Chicago, Stuttgart oder Guadala-
jara schaffen wir Raum für kreative Einflüsse durch 
Talente und Querdenker – auch von außerhalb des 
Unternehmens. Durch einen engen Austausch ent-
stehen neue Ideen und innovative Lösungen für den 
Umgang mit internetfähigen Produkten und datenba-
sierten Dienstleistungen. Im Vergleich zu China und 
USA sehe ich darin für Europa noch großes Poten-
zial in der digitalen Transformation. Plattformen und 
Ökosysteme sind die Basis, um die Innovationskraft 
und die Wettbewerbsfähigkeit als Industriestandort 
weiter zu steigern.

Zukunft braucht die Integration  
von IT und operativem Geschäft

Die IT treibt den digitalen Wandel dann erfolg-
reich, wenn sie die Geschäftsstrategie des Unterneh-
mens mitgestaltet. Das spiegelt sich auch auf Ebene 
der Geschäftsführung wider. Im Sommer dieses Jah-
res wurde dafür bei Bosch die Rolle des Chief Digi-
tal Officers (CDO) geschaffen. Dieser vereint nun in 
einer starken Doppelfunktion auch als Chief Tech-
nology Officer (CTO) die Verantwortung für alle IT- 
und IoT-Aktivitäten im Unternehmen. In einer zuneh-
mend vernetzten Welt werden bei Bosch so die 
digitalen Aktivitäten in den Domänen Mobility, Indus-
try und Residential sowohl von Geschäfts- als auch IT-
Seite her gebündelt. Hier unterstützt der CIO maß-
geblich die integrierte Zusammenarbeit über alle 
Unternehmensbereiche hinweg. Gemeinsam werden 
bestehende Lösungen optimiert und neue Innova-
tionsprojekte initiiert. Die daraus entstehende enge 
Verzahnung von IT und Fachbereich ist der Schlüssel 
für neue Lösungen, neue Geschäftsfelder und weite-
res Wachstum. 

Mit der zunehmenden Vernetzung richten wir 
Bosch noch stärker als bisher auf Geschwindigkeit, 
Innovation und skalierbare Lösungen und Services 
aus. Die Rolle des CIO begreife ich als die eines akti-
ven Partners für das Geschäft, der den digitalen Wan-
del aktiv gestaltet, neues Potenzial frühzeitig erkennt 
und es entsprechend in IT-Lösungen übersetzt. 

Dr. Elmar Pritsch, CIO, Robert Bosch GmbH

„ In der Digitalisierung 

der Arbeitswelt ist es 

wichtig, dass wir die 

technologischen Trends 

am Markt im Blick 

haben. Die IT muss sich 

nach außen öffnen.“



#Recruiting

Next Generation Startup Scouting
Für Unternehmen – für Acceleratoren – für Cor-
porate Venture Capital. Wir identifizieren für Sie 
die relevantesten Startups in Ihren speziellen 
Such feldern mithilfe unserer KI-basierten Startup 
Scouting Technologie. Auf Basis Ihres gewünsch-
ten Suchfeldes und mithilfe unserer eigenen Craw-
ler- und Suchtechnologie identifizieren wir für Sie 
einmalig oder fortlaufend passende Startups auf 
der ganzen Welt. 

 www.innospot.de  

Einfach intelligenter  
und schneller einstellen!
MoBerries schafft einen effizienten Rekrutierungs-
prozess für Ihr Unternehmen. Unsere Technologie 
gleicht Ihre offenen Positionen mit vorgefilterten, 
aktiv aussehenden Kandidaten des größten Shared 
Talent Network ab. Wir verbinden auch Personal-
vermittler mit Unternehmen und passen Kandida-
ten mit hohem Potenzial, die von Personalvermitt-
lern bezogen werden, an die besten Positionen in 
unserem wachsenden Unternehmensnetzwerk an.

 www.moberries.com 

#Komplettanbieter

AI-Prototypen für Industrieproduktion, 
Legaltech, Robotik und Computersehen
TNG bietet Dienstleistungen zur Agilen Soft-
wareentwicklung, künstlichen Intelligenz sowie 
DevOps & Cloud an. In jedem Bereich arbeiten wir 
als Implementierer und auch als Berater. Wir stel-
len für Projekte hochqualifizierte, maßgeschnei-
derte, crossfunktionale Teams mit Experten aus 
allen Bereichen in der erforderlichen Konstel-
lation und Größe zusammen. Auch in kleineren 
Teams steht das Know-How des gesamten TNG-
Netzwerks zur Verfügung, sodass die notwendigen 
Kompetenzen in jeder Projektphase von Anfang 
bis Ende verfügbar sind.

 www.tngtech.com
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Innovative 
anwendungs reife  
KI-Lösungen

Start-ups

Auf den folgenden Seiten haben wir für Sie die 
Leistungsschau der deutschen KI-Start-up Szene 
zusammengestellt. Hier finden Sie Partner für 
Pilot projekte und neue Geschäfts modelle. Bei 
Fragen zur Auswahl der richtigen Projekte und zur 
Vorgehensweise der Implementierung steht Ihnen 
die appliedAI Initiative UnternehmerTUM (non-profit) 
gerne zur Seite.

appliedAI ist eine Initiative der UnternehmerTUM. Sie dient Unternehmen jeder Größen-
ordnung, Start-ups, öffentlichen Einrichtungen und Wissen schaftlern als gemeinnützige, 
neutrale Plattform, um die Anwendung neuester Methoden und Technologien im Bereich 
Künstlicher Intelligenz (KI) zu beschleunigen. Gemeinsam mit führenden Technologie- und 
Industriekonzernen sowie Partnern aus Politik und Wissenschaft will Unter nehmerTUM in den 
nächsten Jahren die Qualifizierung von Studierenden, Mitarbeitern und der Öffentlichkeit sowie 
den Austausch im Bereich KI vorantreiben und damit den Wissenstransfer aller Beteiligten 
fördern. Gleichzeitig diskutiert UnternehmerTUM mit der appliedAI Initiative die Auswirkungen 
von KI auf uns als Menschen und auf die Wirtschaft und trägt damit der enormen Bedeutung 
von KI Rechnung. appliedAI ist mit derzeit 36 Partnern aus der Wissenschaft und Industrie, 
dem öffentlichen Sektor und ausgewählten Start-ups die größte Initiative ihrer Art in Europa.

www.appliedai.de
www.linkedin.com/company/applied-ai-initiative

UnternehmerTUM – Europas führendes Zentrum für Gründung und Innovation – bietet 
Gründern einen Rundum-Service von der ersten Idee bis zum Börsengang. Ein Team aus 
erfahrenen Unternehmern, Wissenschaftlern, Managern und Investoren unterstützt Start-ups 
bei der Entwicklung ihrer Produkte und Dienstleistungen. Die 240 Mitarbeiter begleiten aktiv 
beim Aufbau des Unternehmens, beim Markteintritt und bei der Finanzierung – auch mit 
Venture Capital.

Die 2002 von der Unternehmerin Susanne Klatten gegründete UnternehmerTUM ist mit 
jährlich mehr als 50 wachstumsstarken Technologie-Gründungen und ihrem einmaligen 
Angebot das führende Gründer zentrum in Europa.

appliedAI Initiative  |  UnternehmerTUM
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für Unternehmensfunktionen

#Legal

Datenschutz für KMUs
DataGuard betreut kleine und mittlere Unter-
nehmen (KMU) als externer Datenschutz-
beauftragter bei der Umsetzung der seit Mai 2018 
gültigen Datenschutz-Grundverordnung (DSGVO). 
Dabei verfolgt das Unternehmen einen neuarti-
gen DSB-as-a-Service Ansatz. Das heißt, es bie-
tet seinen Kunden eine bis dato einzigartige 
Mischung aus persönlicher Beratung durch einen 
DSB sowie Nutzung einer eigens entwickelten 
Machine Learning gestützten Webplattform.

 www.dataguard.de 

Regulatorische Compliance 
Legal Horizon Scanning macht (Rechts-)wis-
sen verfügbar, transparent und anwendbar und 
sichert so die Zukunft von Unternehmen und 
Organisationen: Umfassende Zusammenstellung 
der individuell relevanten Regulatorik, Nachbil-
dung der Rechtssysteme, intelligente Verknüp-
fungen. Wir erfassen für Sie alle regulatorischen 
Anforderungen der Märkte, auf den Sie aktiv sind.
Legal Horizon Scanning sichert Ihre Compli-
ance mit hoher Datenqualität, automatisiert und 
verlässlich.

Regulatory Compliance
 www.legalhorizon.de

 

Contract Intelligence Software
Rfrnz bietet ein Werkzeug zur Vertragsanalyse. 
Mit Hilfe modernster Algorithmen für Natural 
Language Processing und Machine Learning ext-
rahiert unsere Lösung wichtige Informationen, 
relevante Klauseln oder Konzepte aus mehreren 
Vertragstypen. Das System ist sprachunabhängig 
und kann mit vorgelernten Vertragsklauseln oder 
benutzerspezifi schen Inhalten verwendet werden.
Wir sind ein preisgekröntes Legal Tech-Unter-
nehmen und verbinden langjährige Erfahrung im 
juristischen Bereich mit der Expertise in State-of-
the-Art Natural Language Processing und Machine 
Learning. 

 www.rfrnz.com 

#Sales/Customer Service

Effi  zienzsteigerung im Kundenservice
e-bot7 entwickelt und integriert künstliche 
Intelligenz in den bestehenden Kundenservice 
Ihres Unternehmens. Unser System analysiert 
ein gehende Nachrichten, leitet sie an die rich-
tige Abteilung weiter und stattet Support Agenten 
während des operativen Geschäfts mit smarten 
Antwortvorschlägen aus. Das KI-System lernt ste-
tig mit und unterstützt Ihre Mitarbeiter mit auto-
matisierten Antworten und Prozessen. Dadurch 
sinkt die Bearbeitungszeit um bis zu 80% und 
repetitive und wiederkehrende Anfragen werden 
bereits nach Integration automatisiert. Sie können 
uns auf allen Kanälen gleichzeitig integrieren.

 www.e-bot7.de  

Market Intelligence
Mit unseren Analysetools helfen wir Unterneh-
men, ein unabhängiges und unverfälschtes Ver-
ständnis ihrer Zielmärkte zu erhalten. Unsere 
Technologie umfasst Algorithmen für zielgenaue 
Datensammlung und semantische Analyse, um 
feinkörnige statistisch relevante Einblicke aus ver-
schiedensten Arten von Kunden Feedback und 
Marktmeinungen zu erhalten. Mit unserem Mar-
ketMiner SaaSS erhalten Sie Zugang zu Millionen 
von relevanten Datensätzen - transparent, klar 
und zielgerichtet aufbereitet.

 www.anacode.de  

Kundenspezifi sche 
Predictive- Analytics-Lösungen
SimCog liefert für den Handel Absatz- und Umsatz-
prognosen sowie Simulationsmodelle zur optima-
len Preissetzung. Für die Pharmabranche haben 
wir ein Simulationstool entwickelt, welches den 
Absatz unter verschiedenen Szenarien des Wer-
bemitteleinsatzes prognostiziert. Darüber hinaus 
optimieren wir in unterschiedlichsten Bereichen, 
decken Datenpotenziale auf und entwickeln mit 
Ihnen gemeinsam Ihren individuellen Use Case. 

 www.simcog.de 

#IT

Qualitätssicherung bei 
der Software Entwicklung
Heute werden immer schneller immer komple-
xere Software Codes entwickelt. Fehler in solch 
komplexen Gebilden zu fi nden und zu beheben ist 
eine große Herausforderung. Hier hilft die Platt-
form Gamma den Entwicklern, ohne dass wei-
tere Experten in den Prozess eingebunden wer-
den müssen. Das spart dem Unternehmen Zeit 
und Geld. Gamma entdeckt sogenannte Anti-Pat-
terns, die ein Hauptmerkmal von fehlerhaftem 
Code sind, markiert diese Fehler, priorisiert sie 
und schlägt passende Lösungen für die Fehler-
behebung vor.

 www.acellere.com

Smart Data for predictive maintenance
craftworks entwickelt AI Lösungen für Predictive 
Quality und Predictive Maintenance in Industrie-
unternehmen. Dabei verwenden wir die Daten, 
die Industrieanlagen generieren, um Fehler vor-
herzusagen, automatisch zu reagieren und so Kos-
ten zu sparen. Aber auch um zu erkennen, wel-
che Parameter Einfl uss auf die Qualität haben, um 
so weniger Ausschuss zu produzieren. Zu unseren 
Kunden zählen Anlagenbauer wie Andritz, produ-
zierende Unternehmen wie Wienerberger, Auto-
mobilhersteller bzw. Zulieferer wie Audi oder 
Mahle und Energieversorger wie die Vorarlberger 
Kraftwerke oder Wien Energie. 

 www.craftworks.at
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Technologie-Start-ups

#Text

Semantische Spracherkennung
ThingsTHINIKING kann die Bedeutung der Sätze 
unabhängig von ihrer Formulierung und Sprache 
verstehen - daran scheitern rein statistisch- und 
datengetriebene Methoden, die im Endeff ekt nur 
eine bessere Mustererkennung sind. tT erkennt 
ähnlich wie Menschen die kontextuelle Bezie-
hung und kann damit die eigentliche Bedeutung 
einer Aussage erfassen. Das erlaubt, aus unstruk-
turierten Daten die relevanten Informationen her-
auszuziehen und beschleunigt und erleichtert 
Kontextentscheidungen.

 www.thingsthinking.net 

Smartes Dokumentenmanagement
Alle Dokumente auf einen Blick: scannen, digi-
tal hochladen oder automatisch  aus Cloud-Diens-
ten und E-Mail Accounts importieren. Die fi leee 
App verfügt über eine Texterkennung und ist 
intelligent. Hierbei werden u.a. der Absender, 
das Datum, die Beträge und die Dokumenten-
art erkannt. Fileee steht für höchste Sicherheit: 
Nur der Nutzer hat Zugriff  auf seine Dokumente! 
Hierfür sorgen wir mit unserer Verschlüsselung, 
unserem deutschen Serveranbieter und unseren 
Datenschutzbestimmungen.

 www.fi leee.com 

Conversational AI Middleware
Passage AI versetzt Unternehmen in die Lage, 
auch komplexe interne und externe Prozesse 
zu automatisieren, die sich über ein Text- oder 
Sprach-Interface steuern lassen, z.B. in der 
Instandhaltung, Weiterbildung, Kundeninterakti-
onen, e-Commerce, Hardware- oder Systemsteu-
erung. Besonders interessant ist die Möglichkeit, 
auch unstrukturierte Daten (z.B. Produktblätter, 
Handlungsanweisungen, MS Sharepoint, Lager-
systeme oder andere Datenbanken) automatisiert 
nutzbar zu machen und Antworten aus Textpassa-
gen zu erzeugen.

 www.passage.ai 

#Daten

Optimierung der industriellen 
Wertschöpfungskette
Cogista unterstützt Industrieunternehmen dabei, 
die heutigen Operations (Einkauf, Produktion, 
Logistik, Supply Chain Management) in Cognitive 
Operations zu transformieren, um kognitive Fähig-
keiten auf der strategischen, taktischen und ope-
rativen Ebene zu ermöglichen. Die zukünftige digi-
tale Wertschöpfungskette ist „smart“! Das bedarf 
neuer Modelle für das „Mensch-Maschine Team“, 
intelligenter Prozesse und Daten sowie eine enge 
IoX Integration.

 www.cogista.com  

Partner für Prozessautomatisierung
Gemeinsam evaluieren wir Ihre Geschäftspro-
zesse hinsichtlich Einsparpotential & technischer 
Umsetzbarkeit und entwickeln mit Ihnen und für 
Sie maßgeschneiderte Software, die durch den 
Einsatz künstlicher Intelligenz Ihre Prozesse effi  -
zienter und smarter macht. Hierbei kommen neu-
este Erkenntnisse aus Machine Learning und 
Natural Language Processing zum Einsatz.

 www.dida.do   

Data Science für neue Geschäftsfelder 
und Prozessoptimierung
Unsere Data Science Lösungen eröff nen Ihnen 
neue Möglichkeiten bei der Identifi zierung neuer 
Geschäftsfelder und der kostensparenden Opti-
mierung von Prozessen. Wir liefern genau die 
Erkenntnisse, Ergebnisse und Lösungen, die Ihre 
ganz spezielle Fragestellung und Daten-Heraus-
forderung verlangt. Dabei garantieren wir die 
umfassende Einhaltung Ihrer Sicherheits- und 
Datenschutz-Vorgaben. Wir haben erfolgreiche 
Lösungen bereits in verschiedensten Branchen 
umgesetzt, ebenso wie für alle Geschäftsbereiche 
eines Unternehmens.

 www.omegalambdatec.com 

Optimierung von repetitiven Aufgaben
Luminovo entwickelt künstliche Intelligenz 
basierte Lösungen zur Automatisierung von repe-
titiven und kostenintensiven Aufgaben. Unsere 
Hybridplattform unterstützt den Menschen beim 
Klassifi zieren und Überwachen von Bildern und 
Texten sowie dem Extrahieren von Informationen. 
Das System wird parallel zum Menschen in den 
Prozess integriert und versucht diesen nach und 
nach besser zu verstehen und zu spiegeln. Damit 
ermöglichen wir unseren Kunden höhere Qua-
lität zu niedrigeren Kosten zu erzielen. Plus: als 
Anwender ist man Herr und Eigentümer über das 
KI-Modell und schaff t daher nachhaltigen Wert in 
Form von IP.

luminovo.AI  www.luminovo.ai

Agile Umsetzung neuer Produktideen
logarithmo ist B2B-Softwarepartner für die Umset-
zung digitaler Produktideen. Unsere Datenana-
lysten aus den Bereichen Energie und Logistik 
nutzen unser eigens entwickeltes Softwareframe-
work, mit welchem wir Ihre Idee schnell und effi  -
zient in eine produktive Anwendung überführen, 
sei es zur Optimierung bestehender Prozesse oder 
für komplett neuartige Geschäftsideen. Starten Sie 
mit einem kleinen Prototyp auf unserer Plattform, 
die Sie von der ersten Idee bis zur vollintegrierten 
Lösung begleitet.

logarithmo  ��   www.logarithmo.de  

Geodaten für intelligente Prognosen
Geospin trainiert selbstlernende Algorithmen, die 
für Sie in großen Datenmengen die Antworten 
auf Fragen mit räumlich-zeitlichem Bezug fi nden. 
Wir reichern Ihre Daten mit mehr als 700 zusätz-
lichen Geodatenquellen an und erreichen so eine 
einmalige Prognosequalität. Wir sind darauf spe-
zialisiert, durch die Verknüpfung von Unterneh-
mens- und Geodaten zukünftige Entwicklungen 
vorherzusagen, wie z.B: Wo treff en wir potentielle 
Kunden? Wann sollen wir Erträge einfahren? Wo 
gibt es Engpässe im System?

 www.geospin.de
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#Vision

Objekterkennung mit Visual Analytics 
Raypack ist ein führender Anbieter von KI basier-
tem Visual Computing. Mit unseren Lösungen zur 
Gesichtserkennung, Multi-Objekt-Erfassung, Bild- 
und Human-Pose-Erkennung bieten wir wegwei-
sende Lösungen für die Medienindustrie sowie für 
die Infrastruktur und Qualitätssicherung in Pro-
zessen. Ein einfaches benutzerfreundliches Inter-
face erlaubt es Administratoren, unser neurales 
Netz ohne Hinzuziehen von IT Spezialisten auf 
spezifi sche Anwendungen zu trainieren.

 www.raypack.ai 

#Emotionale KI

Humanizing interaction 
Die Kommunikation von Menschen ist zu 70% 
nonverbal, Gesichtsausdrücke machen mehr als 
50% der nonverbalen Signale aus: Unsere Algo-
rithmen analysieren die Gesichter der Nutzer, um 
demographische Daten, Aufmerksamkeit, Stress 
und Emotionen zu erkennen und daraus geeig-
nete Reaktionen für die Mensch-Roboter-Inter-
aktion abzuleiten. Die Anwendungen werden 
branchenübergreifend eingesetzt mit Fokus auf 
Retail & Hospitality, Healthcare & Nursing, Toy & 
Education.

 www.deeplyapp.de  

Wir mache Dinge empathisch
TAWNY erkennt Emotionen, aff ektive und andere 
mentale Zustände des Menschen anhand deren 
psychophysiologischer Vitalparameter, klassifi -
ziert diese und gibt sie an smarte Produkte, Servi-
ces und die Umwelt weiter. Diese können dadurch 
entsprechend empathisch reagieren. Der Service 
könnte beispielsweise Antworten darauf geben, 
wann jemand im Flow arbeitet oder wann man 
von Über-/oder Unterforderung sprechen muss. 
Empathische Sicherheitssysteme könnten aber 
auch in Autos, Flugzeugen oder Zügen eingesetzt 
werden, da 60% aller Unfälle im Straßenverkehr 
auf menschliches Versagen zurückzuführen sind.

 www.tawny.ai 

#Verschiedenes

Intelligent Edge Computing
NanoAI heißt unsere Software, die die Welt mitei-
nander vernetzen soll, ohne dabei selbst am Netz 
zu hängen. Denn NanoAI arbeitet lokal, zum Bei-
spiel auf sehr minimalistisch ausgestatteten Mini-
Computern, und hat keinen Zugriff  auf die Cloud. 
Das macht die Lösung nicht nur sicherer, sondern 
auch unabhängiger vom mobilen Internet oder 
WLAN.

 www.eu.bragi.com

Integration von KI in bestehende 
IT Infrastruktur
Die kahaura GmbH ist ein Full-Service Anbie-
ter von IT-Dienstleistungen rund um die Berei-
che IT-Beratung, Softwareentwicklung, Internet of 
Things-Plattformen und Künstliche Intelligenz. Mit 
unseren Softwareprodukten fl eetum und hirn hal-
ten wir bereits modulare Softwarelösungen in den 
Bereichen Internet of Things und Künstliche Intel-
ligenz für Sie bereit.

 www.kahaura.com  

Maßgeschneiderte Reiseplanung
Das Suchen, Vergleichen und Buchen einer Reise 
nimmt oftmals mehr Zeit in Anspruch als die 
Reise selbst. Der Einsatz von künstlicher Intelli-
genz macht es nun möglich: In 3 Minuten statt 3 
Wochen zur Individuellen Reiseplanung: Zehn 
Fragen zum Travel Profi l in digitaler Konversa-
tion beantworten, dann den automatisch erstell-
ten, individuellen Reiseplan beliebig oft perfekti-
onieren und auf Wunsch mit persönlichem Travel 
Designer online buchen.

 www.fi neway.de  

Qualicision – Qualifi zierte Entscheidungs-
unterstützung in der Optimierung von 
Geschäftsprozessen. 
Unsere Software Qualicision –  gestützt auf erwei-
terte Fuzzy-Logik – wird zur Entscheidungsunter-
stützung, Optimierung, Planung und Steuerung 
Geschäftsprozessen genutzt. Deep Qualicision 
ist eine weiterführende, im industriellen Einsatz 
befi ndliche Technologie, die mehrkriterielle Ent-
scheidungsunterstützung und Optimierung mit 
Maschinellem Lernen und Neuronalen Netzen ver-
bindet, so dass sich Optimierungsverfahren in 
Geschäftsprozessen lernend selbst justieren.

 www.fuzzy.de

Enabling Your Digital Future – 
Unser integriertes Portfolio für die 
digitale Transformation
Wir versetzen als IT-Dienstleister unsere Kunden 
in die Lage, auf dem digitalen Spielfeld erfolgreich 
zu sein – strategisch, technologisch und metho-
disch. Dafür haben wir ein integriertes Portfolio 
etabliert, zu dem folgenden Datenprodukte gehö-
ren: Web und App Development, Smart Devices, 
IoT und Robotics, Replatforming, Microservices 
und DevOps, Big Data, Data Science, Search und 
Deep Learning, Data Center Automation, Cloud-
Infrastrukturen und -Hosting sowie Trainings und 
Coachings. 

 www.inovex.de  

Authentifi zierung und digitale Identitäten
XignSys setzt der Passwortfl ut ein Ende und 
erhöht somit die Sicherheit und Benutzerfreund-
lichkeit. Dabei spielt es keine Rolle ob es sich um 
die Authentifi zierung von Mitarbeitern und Part-
nern an Webportalen oder dem Arbeitsplatz han-
delt, mobil oder stationär, oder dem physischen 
Zugang zu Maschinen, Gebäuden oder zeitbe-
grenzt zum Werksgelände. Auch das einfache und 
sichere kommunizieren mit Kunden und Aus lösen 
von Transaktionen ist gleichermaßen möglich. 
Immer mit dem höchsten Anspruch an Sicherheit 
und Benutzerfreundlichkeit.

 www.xignsys.com
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